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Die Kühe dürfen nach dem Winter das erste Mal auf die Weide… auch Sepp geniesst es 😊
Grüezi
„Mögen Eure Wünsche für 2020 in Erfüllung gehen!“ Mit diesen Worten hat unser letzter
Newsletter geschlossen. Wer hätte damals gedacht, dass sich unser aller Leben in so kurzer
Zeit so drastisch verändern wird? Unser soziales Leben ausserhalb der engsten Familie ist
praktisch zum Erliegen gekommen. Neue Formen des miteinander in Kontakt bleiben sind
gefunden worden. Arbeiten ist für viele von einem „müssen“ zum „dürfen“ geworden. Die
Solidarität mit Menschen aus Risikogruppen ist gross und die selbstlose Unterstützung macht
Freude und Hoffnung für die Zukunft.

Nutzen wir diese Krise als Chance für ein Umbesinnen? Wir haben die Hoffnung, dass der in
dieser Krise vermehrt erkennbare Trend hin zu Regionalität und Authentizität nachhaltig ist
und wir diesen Weg noch konsequenter weiter gehen.
Wir auf dem Manserhof sind seit jeher stark regional verwurzelt und wir versuchen
Landwirtschaft und Agrotourismus in Einklang mit der Natur zu leben. Diese Krise bestärkt uns
in diesem Weg.

Neues vom Manserhof
Aufgrund der Corona-Krise konnten wir den Campingplatz nicht wie gewohnt am 1. April
öffnen. Seit 15 Jahren haben wir Ostern das erste Mal ohne Gäste auf dem Campingplatz
verbracht. Komisch wars….

Nun freuen wir uns umso mehr darauf bald wieder Gäste auf unserem Campingplatz
begrüssen zu dürfen. Wir verfolgen gespannt die Entscheide des Bundes und melden uns,
sobald wir wissen wann wir öffnen dürfen.
Im Winter haben wir wie angekündigt wieder verschiedene Projekte angegangen und
umgesetzt. So haben wir in der Ferienwohnung „Apfelbaum“ ein neues, modernes Bad
eingebaut. Das Trampolin haben wir versetzt und dafür den Sandhaufen noch grösser
gemacht. In den Sanitärgebäuden sind zusätzliche Duschen und WC’s entstanden. Und zu
guter Letzt sind wir daran, auf dem Campingplatz weitere Elektroverteilsäulen anzubringen. Es
ist also einiges gegangen auf unserem Hof. Wir freuen uns all das bald mit Euch, liebe Gäste
teilen zu dürfen und Euer Feedback dazu zu hören!

Bis bald auf dem Manserhof
Plant Ihr Eure Ferien? Wir nehmen Reservationen entgegen im Wissen, dass wir je nach
Entscheid des Bundes die eine oder andere Reservation wieder stornieren müssen. In einem
solchen Fall würden wir uns rechtzeitig bei Euch melden und Euch entsprechend informieren.
Die Nachfrage ist gross! Falls Ihr uns im Laufe des Jahres also besuchen möchtet, schickt uns
doch kurz eine Mail an info@manserferien.ch oder füllt das Buchungsformular auf der
Homepage aus.
Wir freuen uns schon bald viele von Euch wieder bei uns zu sehen!
Liebe Grüsse vom Manserhof
Barbara & Dominik Manser und Team

