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Grüezi
Das Gras auf der Wiese ist schon ein rechtes Stück gewachsen. Der Frühling kommt, und lockt
mit den milden Tagen, die Pflanzen aus dem Winterschlaf. Sicher wird es ganz saftig grün auf
dem Camping. Dominik hat mit Kompost die Wiese organisch gedüngt. Wenn jemand also so
schwarzbraune Klümpli finden sollte auf der Campingwiese sind das nicht Schafsbölleli sondern
eben Kompost.

Neues von Mansers

Seit 1993 kann auf dem Täschliberg Ferien genossen werden. Irma und Sepp Manser kaufen
1994 für die Feriengäste den blauen 3 Rad Go-Kart. Viele Kilometer ist dieser Go-Kart
gefahren. Hat Spass bereitet und auch etliche lehrreiche Unfälle hat er erlebt. Jetzt musste der
Go-Kart ersetzt werden. Mit einem Gefährt, im MF-Style. Die Lieblingstraktorenmarke unserer
Jungs. Wir sind sicher, dass dieses Spielzeug, bei richtiger Handhabung auch lange für Spass
und Unterhaltung sorgen wird.

Am 1. April eröffnen wir unseren Camping für die Saison 2021. Es wird auch dies ein spezielles
Campingjahr werden. Viel Menschen wollen ihre Frei- und Ferienzeit draussen verbringen.

Wen wunderst! Daher ist der Camping an Ostern, Auffahrt und Pfingsten bereits ausgebucht.
Auch in den Ferienwohnungen hat es nur noch verfügbare Wochen, ausserhalb der üblichen
Schulferienzeit.
Es tut uns leid, für all die vielen Absagen, welche wir machen müssen. Und damit verbunden,
geplatzte Ferienvorfreuden auf dem Manserhof.
Im letzten Newsletter vom Dezember 2020 haben wir informiert, dass wir unseren Süssmost
neu auch in 1 Liter PET-Flaschen und auch eine Apfelschorle in der handlichen 0.5 Liter PETFlasche anbieten. Wir sind stolz, dass der Verband TG Moster beim Qualitätswettbewerb
unseren Süssmost (1 Liter PET) mit einer Goldmedaille und die Apfelschorle (0.5 Liter PET) mit
einer Silbermedaille ausgezeichnet hat. Wenn das kein Leistungsausweis ist, wenn die "ProfiMostinder" unsere Produkte prämieren... 😉

Nora, unsere Hündin hatte im Winter einen Schlaganfall, von dem sie sich aber wieder gut
erholt hat. Auch mit der Tatsache, dass sie taub ist, kann sie gut umgehen. Sie ist also auch
dieses Jahr auf Streicheleinheiten aus, die sie sich bei ihrer gemütlichen Runde über Hof und
Camping abholen kommt. Nur wenn sie auf der Strasse liegt und sich an der Sonne wärmt,
dauert es manchmal etwas länger bis sie merkt, dass jemand durchfahren will. Aber was will
man da sagen, mit umgerechnet 98 Menschenjahren!
Wir freuen uns, unseren Hof zu öffnen und Euch Einblicke in die Landwirtschaft zu geben.
Viele frühlingshafte Grüsse aus Winden. Bleibt gesund und aufgestellt!
Liebe Grüsse vom Manserhof
Familie Manser und Team

