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Grüezi
Mit dem Juni kamen die warmen Temperaturen. So konnte Blacky, das Kälbchen, welches in
der ersten Maiwoche auf die Welt kam, seinen ersten Weidegang bei strahlendem Wetter
machen. Blacky wächst und gedeiht jeden Tag und hat schon seine Lieblingsgräser auf der
Weide entdeckt.

Neues von Mansers

Der Frühling ist die Jahreszeit mit den meisten Feiertagen. Feiertage sind beliebt für
Kurzferien, zum Beispiel auf dem Campingplatz. Rückblickend haben die Feiertagswochenenden dieses Frühlings eines gemeinsam: keines blieb trocken! Auch die übrigen Maiwochen
waren oft regnerisch. Was die Natur, nach dem trockenen April gerne nahm, war bei den
Feriengästen, verständlicherweise, nicht so beliebt. Wir binden all unseren Gästen ein
Kränzchen (mit schönen Wiesenblumen) die Ihre Ferien ausdauernd und treu bei uns
verbracht haben. Speziell wenn die Behausung ein Zelt ist, finden wir das eine starke Leistung.
Auch waren Museen und andere Indoor-Freizeiteinrichtungen, die man als
Schlechtwetterprogramm machen könnte, noch nicht geöffnet.
Es braucht schon einiges an Organisation die Regenkleider einer ganzen Familie so zu
deponieren, dass die Schlafsachen nicht nass werden! Jetzt im warmen Juni erleben wir die
Gewitter und Regenfälle als angenehm erfrischend. Im Mai hatten wir noch so kühle
Temperaturen, dass sich jeder gerne in einen trockenen Schlafsack kuschelte! Ein grosses
Kompliment allen, die sich dieser Herausforderung gestellt haben!

Die unscheinbare Wand des Holzschnitzelbunkers war die Kinderstube einer Bachstelzenschar.
Versteckt hinter dem Rossgeschirr hat sich das Elternpaar ein Nest zwischen die Balken gebaut.
Aufmerksame Feriengäste konnten die Bachstelzen-Eltern bei der Futterlieferung beobachten.
Jetzt ist das Nest leer und wir wünschen den Bachstelzen einen guten Sommer.

Auch Euch wünschen wir einen schönen Sommer! Mit Sommerwetter, kühlenden
Regenpausen, feinen Glacepausen und vor allem einer erholsamen Büro- und Schulauszeit!
Oder ein angenehmes Arbeiten, für all jene, die im Arbeitsalltag bleiben.
Liebe Grüsse vom Manserhof
Familie Manser und Team

