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Markt und Straßen stehen verlassen, liebe Freunde von Gut Heimendahl.
Selten beschrieben die ersten Zeilen des Gedichtes von Joseph von Eichendorff die Weihnachtszeit so treffend wie in diesem Jahr. Fast fragt man sich, wie wir uns seine Verse überhaupt 200

Jahre lang merken konnten, angesichts des sonst üblichen Rummels auf Markt und Straßen den wir nun so vermissen. Wieder einmal wird uns bewusst, dass oft erst die Abwesenheit
gewohnter, geliebter Dinge und Tätigkeiten uns diese so
Aus Hofladen & Hofmetzgerei
begehrlich macht.
Verwandte zu besuchen, auszugehen oder einfach alle Der Hof laden ist nun weihnachtlich
geschmückt und reich an schönen Geschenkbeisammen zu haben. Kultur einzuatmen, zu verreisen, ideen. Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit haben
alte Höflichkeiten und Nähe zu leben, sich die Hand zu wir vom Gerber neue Felle bekommen und die
geben, sich zu umarmen. Ja, sogar zu arbeiten.
Wollabteilung um neue Kollektionen für sie und
ergänzt. Darunter neuseeländische Wollwaren
Stattdessen hocken wir öfter zuhause, neigen dazu, uns zu ihn
aus Possum und Merino, Jacken, Umhänge und
viele Nachrichten anzusehen und über die zu schimpfen, die Rollkragenpullis für Damen, Herrentroyer aus
sie nicht alle beisammen haben, egal auf welcher Seite Schurwolle, Mützen, Schals und Socken aus
irischer Lambswool und alles aus kontrollierter
man steht.
biologischer Tierhaltung.
Wenn man sich das Wort Kontaktreduzierung auf der
Sie rechtzeitig Ihren Festbraten
Zunge zergehen lässt, wird einem klar, dass dies in Bestellen
Gans, Pute, Lamm oder Schwein, alles aus
unserer modernen und sicheren Gesellschaft - Gott sei eigener Aufzucht und Veredelung.
Dank noch - die höchste Strafe, oder besser Auflage ist, Für die Wintermonate haben unsere Metzger
wieder besondere Schinken von seltenen Schafdie wir uns vorstellen können.
rassen vorbereitet.
Demselben sei Dank, dass wir uns alle frei dazu äußern Aus der Küche kommen viele verschiedene eingekönnen und Beschlüsse, Regelungen und Maßnahmen kochte Gerichte, Pickels, Marmeladen u.a.
demokratisch erfolgen und wir sie im schlechtesten Falle Brotaufstriche im Glas. und gerade ist noch
hinnehmen müssen, im besten Falle auch verstehen.
frisches Wild eingetroffen
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Geschenkkörbe
Wir wünschen Ihnen und uns, dass die Ereignisse des nun zur
Neige gehenden Jahres schon im nächsten nur noch eine ErinGerne stellen wir Ihnen individuelle
nerung sein werden, zwar eine Erfahrung von Verzicht und Ent- Geschenkkörbe mit Delikatessen vom
behrungen, aber auch uns helfen, Geliebtes bewusster zu Land zusammen. Für größere Mengen
oder Mitarbeiterincentives sprechen Sie
genießen und nicht zur Selbstverständlichkeit werden zu
uns bitte rechtzeitig an.
lassen.
Gut Heimendahl ist als Event Location wie alle Unternehmen, die auch mit Kunst, Kultur,
Denkmal und Veranstaltungen zu tun haben, in besonderem Maße von dieser Ausnahmesituation betroffen. Aber anstatt nun weiter in das Klagelied des Jahres einzustimmen, berichten
wir lieber von den kleinen positiven Begleiterscheinungen, die wir hier auch spüren. Wenn wie in
diesem Jahr solch existenzielle Themen hochkochen wie die Pandemie und ihre Folgen oder das
Klima und sich viele Menschen mehr Gedanken über die Ursachen machen, dann kaufen sie
auch bewusster ein und so sehen wir unser Bemühen um
nachhaltige Landwirtschaft und Erzeugnisse höchster
Qualität belohnt. Wir wollen Ihnen helfen, sinnvoll zu
konsumieren, Sie helfen uns, indem Sie uns besuchen.
An den Fenstern haben Frauen (und Männer :-)
buntes Spielzeug fromm geschmückt
Weihnachtszeit auf Gut Heimendahl: Der Hofladen hat auch
an allen Adventssonntagen für Sie geöffnet. Im Innenhof
finden Sie Ihren Weihnachtsbaum, Tannengrün, Adventskränze und frische Blumen. Im Hofladen ist eine ganz
besondere handgeschnitzte Weihnachtskrippe ausgestellt
mit vielen kleinsten, liebevoll bearbeiteten Figuren, von
denen jede eine Geschichte erzählt.
Unser Angebot an Fleischwaren und anderen Produkten aus
nachhaltiger Landwirtschaft und Produktion haben wir für
Weihnachtszeit und Wintermonate verfeinert.
Und wenn an den Feiertagen nun viele eher zuhause bleiben,
verwöhnen Sie sich doch mit einem Festbraten, dem man
anschmeckt, wie er groß geworden ist.
Auch wenn wir Veranstaltungen wie den Gänseschmaus,
Kriminelle Dinnervergnügen und Märkte erst einmal aus
dem Kalender gestrichen haben, Gut Heimendahl ist für Sie
da und wartet gerade in der Vorweihnachtszeit mit einigen
verlockenden Angeboten auf.
Und ich wandre aus den Mauern,
bis hinaus ins freie Feld.
Kommen Sie raus aufs Feld und besuchen Sie uns. In unser
aller Sinne achten wir natürlich auf empfohlene Hygienemaßnahmen und Einhaltung des Mindestabstands. Zur
Vermeidung von eventuellen Wartezeiten können Sie uns
gerne auch vorher anrufen und Bestellungen aufgeben.
Wir freuen uns auf Sie und melden uns wieder im Frühjahr.
Ihr Hofteam von Gut Heimendahl
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern,
wie so weit und still die Welt.
Mit guten Wünschen für eine friedliche Weihnachtszeit.
Zurückliegende Ausgaben der Lämmerpost stehen hier für Sie bereit zum
Nachlesen, Downloaden oder Weiterleiten. Den neuen Suppenplan 2021
finden Sie hier oder auf unserer Website.

Termine
An allen Adventssonntagen
ab mittags geöffnet.
Montag 21.12. geöffnet
24. und 31.12. geschlossen
20. Februar 2021 Hubertus-Wildsuppe
15./16. Mai 2021 Großes Hoffest
03./04. Juli 2021 Das Ritterlager
www.gut-heimendahl.de
facebook.com/GutHeimendahl
Der Verzehr von Speisen vor Ort ist im
Moment nicht möglich, aber unsere
samstägliche Suppe gibt es immer frisch
gekocht und in kleinen 1-Liter Eimerchen
zum Mitnehmen, neben einer Auswahl an
eingefrorenen Suppen.
Bis auf Weiteres sind unsere
Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag
10:00 - 18:00
Samstag
10:00 - 16:00
Adventssonntage
11:00 - 16:00
oder rufen Sie uns an 02152 - 89890

DSGVO 2019 Liebe Leser der Lämmerpost, wenn Sie dieses Mail erhalten, haben Sie uns gebeten, Sie auf den Verteiler zu setzen. Wenn Sie auch in Zukunft, ca. 4 mal im Jahr,
von uns hören wollen, müssen Sie nichts weiter tun. Sollten Sie kein Interesse mehr haben, antworten Sie bitte nur kurz auf diese Mail mit dem Betreff: “Abbestellen”.
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