Ein gutes neues Jahr allen miteinander…!

Ein spezielles 2020 liegt hinter uns. Viele Aktivitäten,
Reisen und Anlässe konnten nicht stattfinden und hat uns
Menschen in unserem gewohnten Konsumverhalten
eingeschränkt. Ganze Branchen und viele Dienstleister leiden
unter diesen Umständen.
Für uns als Familie hat sich der Alltag, bis auf die kurze Zeit
als Aushilfslehrer unserer Kinder, trotz Corona kaum
verändert.
Auf dem Hof ging alles seinen gewohnten Gang. In diesen
Zeiten dürfen wir um unseren geerdeten Beruf erst recht
froh sein. Das Privileg mit dem vielen Platz und den
Möglichkeiten direkt ums Haus hat uns die Zoobesuche,
Verkehrshausausflüge und Fox Trails recht gut ersetzen
können. Trotzdem freuen wir uns natürlich auch wieder auf
das eine oder andere Auswärts ;-)
Euch liebe Kunden und Kundinnen, Freunde und Interessierte
möchten wir für euer Vertrauen Danken.

Das „Corona-Jahr“ brachte uns manch interessantes
Gespräch und neue Bekanntschaften dank unserem Pünthof.
Der Hofladen hat eine erfreuliche Frequenz und wir waren
zeitweise Ausverkauft. Viele Menschen haben 2020 mehr
Landluft geschnuppert, regionale und schonend produzierte
Erzeugnisse neu entdeckt und so etwas zur Nachhaltigkeit in
unserem Land beigetragen. Die Nähe zur Scholle und
Wertschätzung für unser Schaffen, das viele gezeigt haben
freut uns als Bauernfamilie.
Im heurigen Jahr werden wir auf dem Pünthof wieder
mindestens zwei neue Projekte in Angriff nehmen:
Neben dem gross teils in Eigenregie erstellten
Hühnerhauses, wollen wir im hinteren Teil des
Mutterkuhstalles neu eine Einrichtung zur Hoftötung
errichten.
Die Bewilligung für die Änderungen am Gebäude haben wir
bereits erhalten. Die Einreichung des Gesuches beim
Veterinäramt soll noch diesen Winter geschehen. Aktuelle
Infos werden folgen.
Unser nächster Schlachttermin steht diese Woche an und
ab dem 29. Januar 2021 werden wieder alle Fleischstücke
verfügbar sein.

Wir freuen uns euch auch im Jahr 2021, unter hoffentlich
bald wieder „normalen“ Umständen, bei uns auf dem Pünthof
anzutreffen und begrüssen zu dürfen.

Familie Karin und Stefan Fenner

