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

Heute sind wir wieder bei Euch - mit unserer Info #09!
Der Herbst ist gekommen und es gibt eine Menge Neuigkeiten. Die EVENT.BARs für Oktober bis Dezember 2019 stehen und wir
möchten unseren treuen Infolesern natürlich die Termine nicht vorenthalten - und Euch das ein oder andere Detail verraten:

Galloway im Hofladen
Und wir geben zu, dass wir nun ein
ganzes Jahr lang nicht "liefern"
konnten. Bereits in den vergangenen
Infos haben wir auch erklärt, warum.
Doch seit einigen Tagen ist "Klaus"
bei uns eingezogen. Ein junger und
netter Bulle, der die Herde im Griff
hat. Wir sind also sehr optimistisch,
dass das Fleischangebot im Laufe der
nächsten Monate in eine gute
Zukunft wächst. Jedoch ist auch das
nicht von heute auf morgen möglich.

Am 27. Oktober - der letzten
WANDER.BAR 2019 - wartet ein
Special auf Euch:

Pünktlich zum "Tag der offenen Tür"
wird jedoch Wurst von den
Gallowayrindern im Angebot sein. Und
diese Info geht speziell raus an Euch unsere Infoleser!

Den Abschluss der Wanderung
verbringt ihr dann bei uns in der
WANDER.BAR:
Von 14.30 bis 18 Uhr hat die
WANDER.BAR für jeden geöffnet, der
hungrig und durstig ist, einen
schönen Abschluss genießen möchte
oder eine stärkende Pause verdient
hat.
Kaffee, Kuchen, Getränke und ein
kleines Vesper versüßen den
Sonntag. Je nach Wetter, findet die
WANDER.BAR draußen, in der
Scheune oder im Kornlager statt.

Haltet euch den Tag also frei und
kommt uns besuchen!

Tag der offenen Tür
Am 09. November ist es soweit: Wir
werden ein Jahr alt und das muss
gefeiert werden.
Von 7.30 bis 14.30 Uhr sind unsere
Türen für Euch geöffnet.

WANDER.BAR - die Letzte wird
wieder eine Besondere...

Um 11 Uhr startet eine geführte
Wanderung am Hof! Von da aus geht
es mit Jens Weimer um Rauenberg
herum. Wer da ist, läuft mit!

Türen für Euch geöffnet.
Unser Hofladen hat länger
geöffnet und es gibt Wurst vom
Galloway.
Das Gebäude "Unser
HEIMArThof", die Scheune und
das Außengelände können
besichtigt werden und wir
beantworten alle Fragen.
Ein Tässchen Kaffee oder ein
Glas Sekt stärkt jeden Gast.
Mit einer besonderen Aktion
verbunden, warten tolle
Überraschungen von einigen
Hofladenpartner auf alle Kunden des
Tages! Ob es ein Glücksrad wird oder
ob wir Lose basteln - das ist noch
nicht ganz raus. Aber ihr könnt euch
auf jeden Fall schon darauf freuen,
das sei versprochen!!

27.10.2019 - WANDER.BAR #Oktober *SPECIAL*
(geführte Wanderung ab 11 Uhr vom Heimarthof aus)
02.11.2019 - TROMMEL.BAR Trommeln mit Kerry
03.11.2019 - TROMMEL.BAR Trommeln mit Kerry
07.11.2019 - Hofabend „MEHL“
09.11.2019 - Tag der offenen Tür: Unser 1. Geburtstag

21.11.2019 - TROMMEL.BAR Trommelabend mit Nicole
27.11.2019 - ERFAHR.BAR Gut durch den Winter
Vortrag von Lisa Rauth über die Stärkung des
Immunsystems über den Darm.
30.11.2019 - COACH.BAR Werte & Entwicklung
05.12.2019 - Hofabend „SÜSSES“
07.12.2019 - COACH.BAR „Glaubenssatzarbeit“
(ein Workshoptag für Heilpraktiker & Berater)
08.12.2019 - ESS.BAR Adventsfrühstück im Kornlager
(das perfekte Nikolausgeschenk - nur noch 10 Plätze frei)
19.12.2019 - TROMMEL.BAR Trommelabend mit Nicole
Kennt ihr das Gefühl, wenn am Ende der Kraft noch zu viel Tag übrig ist?
Ich auch und deshalb bin ich froh, diese Mail nun verschicken zu können und einen Punkt von meiner ToDoListe abzuhaken :-)
Der Kalender 2020 füllt sich auch schon richtig gut. Die Termine für das Kalenderjahr 2020_1 werden in unserem neuen Flyer,
der hoffentlich pünktlich zum 09.11. da sein wird, alle aufgeführt. Selbstverständlich füttere ich dann auch unsere Homepage
mit allen EVENTs und ihr könnt es fleißig begutachten und Euch die Angebot aus unseren BARs aussuchen, die euch gut tun.
Ciao & bis #10
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