Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Hier sind wir mit unserer Heimarthof - Info #07!
Der Frühling bahnt sich langsam seinen Weg durch die letzten Wintertage und wir haben wieder allerlei Informationen, die wir
Euch mitteilen möchten. Viel Spaß beim Lesen und Erfahren!

WANDER.BAR

ERFAHR.BAR

Am 25. Mai ist die
Auftaktveranstaltung zu unserer
WANDER.BAR zusammen mit dem
Heimat- und Kulturverein Rauenberg
der Stadt Freudenberg.

Mit dem "BookingKit" können ab sofort
Tickets und Gutscheine für unsere
Events gekauft werden.

Eine geführte Wanderung, die um 10
Uhr an der Wandertafel in der
Rauenberger Ortsmitte beginnt und
die ein Vesper beinhaltet, wird rund
um Rauenberg führen. Beendet wird
diese dann auf "Unser HEIMArTHOF",
wo leckerer Kaffee und Kuchen auf die
Wanderer wartet.
Ab dem Sonntag danach
(26.05.2019) wird an jedem letzten
Sonntag des Monats unsere
WANDER.BAR ab 14:30 Uhr geöffnet
sein. Bis 18 Uhr können dann
Wanderer ihre Tour bei uns beenden.
Was an diesen Sonntagen auf Euch
wartet, ist jedoch ein Geheimnis und
muss ausprobiert werden :-)

Lamm zu Ostern
Am 4. April ist unser nächster
Hofabend. An diesem Donnerstag
haben wir wieder von 17 bis 20 Uhr
geöffnet.
Es können bunte Eier von der
Geflügelfarm Repp bestellt werden, es
wartet eine kleine Überraschung.
Außerdem kann Lamm der
Schäferstube aus Mönchberg bestellt
werden. Die zweite Fleisch.ZEIT steht
also ganz unter dem Motto "Ostern".
Selbstverständlich werden wir noch
ein paar Sorten aus dem
Geflügelsortiment aufnehmen.
Sagt es allen weiter und sichert Euch
Euren Ostereiervorrat :-)

Dieses Tool erleichtert uns das
Handling, da so nichts verloren geht
und wir einen Überblick haben, wie
viele Plätze noch frei sind.
Natürlich geht "Tickets erwerben"
nicht nur online. Gegen eine E-MailAdresse können wir euch auch
persönlich einbuchen. Sagt uns
einfach Bescheid.
So haben wir nun begonnen die
"Kurse", "Seminare", "Vorträge", ... in
Event.BARs umzustrukturieren.
In der ERFAHR.BAR warten Vorträge zu
den verschiedensten Themen.
Am 4.4. startet diese "Bar", parallel zu
unserem Hofabend, mit einem
Imulsvortrag von Petra Maria
Schneider zum Thema "wertschätzend führen".
Wer weitere Themen und Termine
wissen möchte, klicke bitte hier :-)

TRINK.BAR

HÖR.BAR

ESS.BAR

Ein toller Abend am Lagerfeuer
gefällig?
Ein einmaliges Erlebnis mit Thorsten
Manus umfasst 6 exklusive Single Malt
und seltene Single Cask Whiskys.
Dazu gibt es einen IrishStew alla

Wir machen Musik hörbar - mit
unseren Wohnzimmerkonzerten im
Kornlager.
Marvin Scondo war bereits da. Am 24.
Mai kommen "Twins of June" und am
21.06 haben wir Silvana von den

Aktuell haben wir Oster- und
Muttertagsfrühstück im Programm.
Frei nach dem Motto "Ein guter Tag
beginnt mit einem guten Frühstück..."

Dazu gibt es einen IrishStew alla
HEIMArTHOF, leckeres Brot und eine
gute Schokolade. Thorsten Manus
führt ein Tasting in shottischem
Gewand durch, bei dem auch der
Dudelsack nicht fehlen darf. Um´s
Lagerfeuer sitzend, bei schlechtem
Wetter in der Scheune, kann man so
einen schönen Abend genießen.
Mitzubringen sind: Gute Freunde und
eine dicke Jacke, wenn es das Wetter
erfordert.
Die Veranstaltung findet in jedem Fall
"draußen" statt. Entweder direkt am
Lagerfeuer unter freiem Himmel oder bei Regen - in der trockenen
Scheune, die jedoch offen ist.

21.06 haben wir Silvana von den
Medlz als "Miss Rockester" zu Besuch.
Bei den "HÖR.BAR"s wird der
Gagenhut rumgereicht und darf
reichlich gefüllt werden. Getränke und
Knabbereien sind ebenfalls zu
erwerben. Eine Buchung wäre wichtig,
so können wir etwas besser planen!
Wir freuen uns auf tolle Abende mit
toller Musik und klasse Gästen.
Dringend erforderlich: Gute Laune
und der Wunsch nach "HÖRBAREM"!
Hier geht´s zu den kostenlosen
Tickets!

Hier geht´s zu den Tickets!

Die ESS.BAR ist ein Event, bei dem es
- wie der Name schon sagt - immer um
etwas „Essbares“ geht.Das
Osterfrühstück ist als Buffet
aufgebaut und selbstverständlich
sind nahezu alle Produkte aus
unserem Hofladen oder von
regionalen Erzeugern. Von frischen
Brötchen über leckeres Rührei bis
zum Lachs. Wobei wir da wohl eine
„regionale“ Ausnahme machen
werden ...
Wir denken bereits über weitere
ESS.BAR´s nach. Was haltet ihr von
Grillen oder Weißwurstfrühstück? Teilt
uns eure Ideen gerne mit!
Hier geht´s zu den Tickets, es sind
noch wenige verfügbar!

Abgesehen von den Events laufen natürlich unsere ganzen Seminarangebote.
Hier eine Vorschau bis Juni 2019:
06.
13.
11.
11.
25.
01.
29.

April: Feuerlauf mit Klaus Jirka um 14.30 Uhr
bis 15. April: Mediale Lebensberatung von Carola Harter
Mai: Klangschalenmeditation um 15.30 Uhr mit Anne Kriechbaum
Mai: Schwitzhütte ab 16 Uhr mit Klaus Jirka
Mai: Upgrade für Coaches 2_4 mit Waltraud Wagner
Juni: Spiral Dynamics - Aufstellungstag mit Petra Schneider
Juni: Klangschalenmeditation um 15.30 Uhr mit Anne Kriechbaum

In jedem Newsletter möchten wir euch auch ein bisschen "von uns" erzählen... Diesmal bietet sich vielleicht die Antwort auf die
aktuell meist gestellte Frage an: "Na, seid ihr zufrieden?" oder "Wie läuft´s?".
Ja, wir sind zufrieden. Frei nach dem Motto "Gut Ding brauch Weile", lassen wir die Sache laufen, wie wir sie stemmen können.
Angespornt von den vielen Ideen im Kopf gehen wir voller Tatendrang jeden Tag ein Stück.
#HÖR.BAR #ESS.BAR #TRINK.BAR #WANDER.BAR #ERFAHR.BAR #YOGA.BAR #NÄCHSTEIDEE
Wir freuen uns jederzeit, wenn ihr uns auf Facebook abonniert, unsere Beiträge teilt, die Veranstaltungen interessierten
Leuten empfehlt, uns auf Instagram unterstützt oder am besten jedwede Art der persönlichen Kommunikation nutzt, um den
HEIMArTHOF bekannter zu machen!
Freut euch mit uns auf die nächsten Events...
Ciao & bis #08
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