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Grüezi
Draussen ist es neblig und kalt. Nachdem wir die Tiere gut versorgt haben, verrichten wir
gerne Arbeiten im warmen Büro oder der Küche. Die Wiese des Campingplatzes ist leer. Dabei
sind dort vor nicht einmal 2 Monaten noch Wohnmobile gestanden - und vor 3 Monaten sogar
noch Zelte....

Neues von Mansers

Ein apfelreicher Herbst hat unsere Mosterei und Dominik auf Trab gehalten. So viele
Kilogramm Obst wurden zu Saft gepresst. Jetzt ist das Lager aufgefüllt. Bis zum nächsten
Herbst kann man bei uns den Original Manser-Süssmost kaufen. Wie gewohnt in den
handlichen Bag-in-Boxen. Neu haben wir auch ein 0,5l Apfelschorle im Sortiment. Praktisch
zum Mitnehmen, wenn es auf die Velotour oder in die Badi geht. Die 1l Süssmostflasche hat
eine schöne Etikette bekommen. Ein hübsches kleines Mitbringsel, für den Briefkastenleerer zu
Hause 😉

Kürzlich haben wir die Aussicht vom Campingplatz verbessert. Über 60 stubengrosse
Christbäume, haben wir geerntet. Sie werden jetzt auf dem Bauernhof vom Dominik’s
Schwester verkauft. Bei dieser Menge, waren wir froh, um die Hilfe von allen Mansers. Danke
Jungs, Danke Irma und Sepp!

Ein frohes und gesundes 2021
Auch dieses Jahr durften bei uns viele Menschen ihre Ferien verbringen. Gerne denken wir an
die fröhlichen, sich austobenden Kinder zurück. An das Staunen, wenn ein frisch geborenes
Kalb neben seiner Mutter in der Box lag. Die Boahh- Rufe, wenn ein grosser Traktor seine
Arbeit verrichtete. Die entspannten Gesichtsausdrücke, wenn man ausgeschlafen aus dem
Wohnwagen steigt.
Vielen herzlichen Dank Euch allen für Euren Aufenthalt bei uns!
Für manche war es der erste Besuch auf dem Manserhof. Für einige der erste Campingurlaub
überhaupt. Andere sind unsere Stammgäste, seit vielen Jahr.
Wir würden uns freuen, Euch auch nächste Saison wieder bei uns begrüssen zu dürfen.
Zum Schluss wünschen wir Euch einen geruhsamen Jahresausklang und einen guten Start ins
Jahr 2021 und beste Gesundheit!
Liebe Grüsse vom Manserhof
Familie Manser und Team

