Wir wünschen unseren Gästen ein gesegnetes und
besinnliches Weihnachtsfest
sowie ein gesundes Neues Jahr 2019.
Ingrid und Heinrich Wagner, Anne & Marcel mit Felix
Sehr geehrte Gäste,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wir möchten Euch vom abgelaufenen Jahr
berichten.
Es war ein toller heißer Sommer und auch ein goldener Herbst. Die Gäste konnten abends
lange draußen verweilen. So schönes Wetter wünscht man sich jedes Jahr. Nur über ein
bisschen mehr Regen würden sich die Bauern dann doch freuen.
Unser ältester Sohn André wurde im September 40 Jahr, mit ihm freute sich die ganze
Familienschaar. Er ist noch sehr adrett und fühlt sich wie ein junger Hecht .
Am 7. Oktober 2018 bekamen wir einen Überraschungsgast. Ein Monteur, der viele Jahre
lang bei uns gewesen ist, kam mit seiner Familie zu Besuch. Wir haben uns sehr darüber
gefreut.
Im November 2018 wurde Claudia Niehaus mit Michele und Max für über 100 Mal Urlaub
auf der Kahlsmühle von uns und dem Bürgermeister der Stadt Stadtallendorf geehrt.
Wir sind sicher, dass sie die 150 Mal auch noch knacken.
Leider ist vor kurzem unser, auch dank der Hilfe von Frau Niehaus, mit der Flasche
aufgezogenes Schaf Mähli gestorben.
In 2018 gab es auch wieder ein paar Renovierungen und Veränderungen bei uns. So
bekam die Ferienwohnung „Doppeltes Lottchen“ ein neues Gesicht. Darüber hinaus wurde
ein Spielzimmer für unsere kleineren Gäste liebevoll eingerichtet und auch unser Pool
wurde neu eingezäunt.
Und wie immer ist auch für das nächste Jahr die eine oder andere Veränderung geplant.
Lassen Sie sich überraschen.
Unser Enkel Felix erfüllt unser Haus mit viel Freude und Leben. Wir freuen uns und sind
dankbar, dass wir 6 gesunde und fröhliche Enkelkinder haben.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu können.
Ingrid und Heinrich Wagner,
Anne & Marcel mit Felix

