Wir wünschen unseren Gästen ein gesegnetes und
besinnliches Weihnachtsfest
sowie ein gesundes Neues Jahr 2015.
Familie Ingrid und Heinrich Wagner, Anne & Marcel
Sehr geehrte Gäste,
und wieder ist bald ein Jahr zu Ende. Auch in diesem Jahr gibt es so einiges von der Kahlsmühle zu berichten.
Das Jahr begann mit einer großen Party anlässlich des 30 Geburtstages von unserer Anne. Wir haben einen
schönen Abend verbracht, bei dem auch Vin Diesel mit dabei war (wenn auch nur aus Pappmaschee).
Im April hat Marcel das Hühnerhaus komplett neu renoviert. Hierzu mussten unsere Hühner zunächst einmal in
den Taubenschlag umziehen. Nach vielem Gegacker in der ungewohnten Umgebung konnten Sie aber ein paar
Tage später zurück in ihr neues Reich ziehen.
Am 29.7.2014 gab es bei unseren Kühen Nachwuchs. Ein kleiner Bulle kam zur Welt und hört auf den Namen
Tobi Fabian (nach einem Ferienkind benannt).
Familie Hartenbach und Familie Seiler sind dieses Jahr für ihre langjährige Treue geehrt worden. Hierüber und
auch über die vielen weiteren Gäste, die uns bereits seit Jahren die Treue halten, freuen wir uns immer wieder aufs
Neue.
Wir haben dieses Jahr seit langem mal wieder kleine Katzen bekommen. Die Kinder, allen voran Jana, gaben sich
große Mühe die kleinen Kätzchen zu zähmen. Mit viel Geduld ist ihnen das dann auch gelungen.
Im September hat unser Hängebauchschwein Stinki Gesellschaft von zwei Minischweinchen bekommen. Rocky
und Rosalie haben Stinki zunächst so erschreckt, dass er erst einmal über seinen Stall gesprungen ist und sich
einen halben Tag in der Scheune versteckt hat. Ein mutiger Gast hat ihn wieder in den Stall gebracht. Mittlerweile
hat sich Stinki an Rocky und Rosalie gewöhnt und ist froh über die Gesellschaft. Und wer weiß, vielleicht gibt es
ja bald weitere Mini-Schweinchen. Hierfür haben die zwei schon fleißig geübt…
Unser diesjähriges Weinfest fand am 20.09.2014 statt. Der Wettergott hat es dieses Jahr besser mit uns gemeint.
Ohne Regen und mit Livemusik haben wir einen schönen Abend mit unseren Gästen und Bekannten verbracht.
Es sind sogar Gäste extra nur zu diesem Fest angereist, hierüber haben wir uns sehr gefreut.
Dieses Jahr haben wir einige bauliche Veränderungen vorgenommen bzw. gestartet. So verfügt die Romantik-Suite
nunmehr über eine überdachte Terrasse. An dieser Stelle möchten wir uns auch für die Hilfe eines Gastes herzlich
bedanken.
Auch die Ferienwohnung Doppeltes Lottchen, unsere kleinste Wohnung, ist neu renoviert worden. Mit vielen
kleinen Akzenten ist ein ganz neues Bild der Wohnung geschaffen worden.
Unsere Ferienwohnungen verfügen - bis auf 2 Wohnungen - zwischenzeitlich alle über eine Spülmaschine.
Nächstes Jahr steht ein weiteres großes Ereignis auf unserem Hof an. Wir feiern unser 25 jähriges Jubiläum!
Angefangen hat es im Jahre 1990 mit zwei Doppelzimmern und einer Ferienwohnung. 25 Jahre Ferienhof
Kahlsmühle. Das muss gefeiert werden. Und zwar am 9.8.2015. Gerne auch mit Ihnen.
Marcel hat in diesem Jahr auch seine Kreativität bei der Weihnachtsdekoration entfaltet und schönes aus Holz
hergestellt. Diese können bei uns auch erworben werden.
Eine ganz aktuelle Meldung zum Schluss. Am 15.12.2014 haben wir noch ein Kälbchen bekommen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu können.

Ingrid und Heinrich Wagner, Anne & Marcel

