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Grüezi
Das lange Auffahrtswochenende war ja super! Traumhaftes Wetter, Zeit um einfach zu Sein, Zeit
zum Bräteln, zum Plaudern mit anderen Gästen, Bauernhoftiere beobachten und den
landwirtschaftlichen Maschinen beim Arbeiten zuschauen.
Bei uns war so einiges los. Das Trampolin war glaub nur in der Nachtruhezeit unbenutzt und auch
im Sandkasten wurde im Schichtbetrieb "gearbeitet". Und trotzdem herrschte die ganze Zeit eine
friedliche Atmosphäre.

Neues von Mansers

Wir stellen fest, dass verlängerte Wochenenden gerne als Camping-Kurzferien genutzt werden. So
ist es auch bei uns zunehmend empfehlenswert, an speziellen Wochenenden mit Feiertagen eine
frühzeitige Reservation zu machen, damit man sich einen schönen Platz sichern kann. Vielen Dank
für Euer Verständnis!

Nachdem uns der Frühling gezeigt hat, dass er auch Regen als Wettervariante hat, verabschiedet
er sich jetzt langsam. In den kurzen Schönwetterpausen im Mai konnten wir endlich auch das Heu
mähen und trocknen. Das ist jetzt unter dem Scheunendach und damit ist der erste Wintervorrat
für unsere Tiere gesichert. Der Frühling macht dem Sommer Platz und langsam kommt auch die
Sommervorfreude auf. Viel Sonnenschein, feine Tomela- Glacés und endlich wieder mit Wasser
spielen… Wo verbringt Ihr Eure Sommerferien? Bei uns besser jetzt schon reservieren!
Auch die Migros ist auf uns aufmerksam geworden. Auf der Familienplattform famigros.ch gibt es
ganz neu einen Blogeintrag über uns. Unser Angebot wird als Freizeittipp für Familien
beschreiben. Hier gehts zum famigros-Blogeintrag.

Der Manserhof auf TVO

Noch andere Medien besuchen uns zurzeit regelmässig. Der Regionalsender TVO hat uns,
zusammen mit anderen Familien, für ihre Serie «Sommermenschen» ausgesucht. Zwischendurch
kommt ein Reporter vorbei und filmt uns als Familie in unserem Alltag. Am 22. September 2019
wird die 1.Serie ausgestrahlt und kann nachher auch auf der Internetseite von TVO angeschaut
werden. Wir sind gespannt, wie unser vielseitiger Alltag im Fernseher wirkt.
Wir wünschen Euch eine ganz schöne Vorsommerzeit und bis bald auf dem Manserhof!
Eure Familie Barbara & Dominik Manser und Team

