
Hof Gasswies, Rechberg. 
 Jahresbrief 2019, im Dezember. 

 

 

Der menschliche Geist kehrt, wenn er von einer neuen Idee gefordert wurde, nie in seine 
Ausgangsposition zurück. 

Oliver Wendell Holmes 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Hof Gasswies,  

Schauen wir am Ende eines Jahres auf die vergangenen Monate zurück, kristallisieren sich oft 
Ereignisse heraus, die so herausragend sind, dass Sie die Erinnerung an einen Lebensabschnitt 
prägen. Dies kann der freudvolle Beginn oder das schmerzhafte Ende einer Liebesbeziehung, 
eine schwere Krankheit, die glückliche Geburt eines Kindes, eine mutige Firmengründung oder 
der Tod eines nahestehenden Menschen sein. Aber auch Themen und Fragestellungen können 
in uns so stark werden, dass Sie für lange Zeit unser Denken und Handeln bestimmen. Kommen 
Menschen zusammen, in Partnerschaften, Familien, Freundschaften, in Vereinen, als 
Arbeitskollegen, so entwickeln sie gemeinsame Fragestellungen und beginnen diese zu 
bearbeiten. Mehr oder weniger erfolgreich.  

Halten wir Rückblick auf die Geschichte des Hof Gasswies, schauen wir alte Fotos, Dokumente 
und Schriftstücke an, so wird erkennbar, dass sich einige Hofthemen wie ein roter Faden all die 
Jahre hindurchziehen: wie schaffe ich die tägliche Arbeit am besten? Wie sichere ich ein 
Auskommen für mich und meine Familie? Wie fördere ich die Gesundheit meiner Tiere und die 
Fruchtbarkeit meines Bodens? Wer hilft mir beim Einbringen der Ernte? An wen reiche ich 
meinen Hof weiter? Wo ist mein Platz, wenn ich alt bin und nicht mehr arbeiten kann? 

Jede Generation erlebt jedoch neue Herausforderungen. Unsere Großeltern erfuhren die 
Schrecken zwei Weltkriege, Tod, Armut, Hunger. Sie fanden Halt in der Religion, starken 
Zusammenhalt in der Familie und Dorfgemeinschaft und mussten die Enge durch viel soziale 
Kontrolle aushalten. Bauer sein hieß schwer körperlich und lange zu arbeiten, aber das war 
normal, jeder musste das. Für die Frage nach dem persönlichen Sinn und dem individuellen 
Glück war am Ende des Tages oft keine Kraft mehr übrig. 

Die Generation unserer Eltern hatte die Mechanisierung und Technisierung in der 
Landwirtschaft zu verarbeiten, verbunden mit Flächenzuwachs und Betriebserweiterung. Viel 
Spezialwissen war gefragt, die Bürokratisierung zwang immer öfter den, der zur Arbeit im Freien 
angetreten war, an den Schreibtisch. Viel private Freiheit wurde dem Betriebswohl geopfert. 
Gesprochen über den eigenen Seelenzustand wurde nur selten. Irgendwie ging’s mit Hilfe von 
Familie und Freunden immer weiter - bis dann die nächste Generation so weit war. 

Auch wir im Jahre 2019 haben harte Nüsse zu knacken: wie geraten wir trotz anhaltendem 
Wachstumswahn und Höfesterben als kleinbäuerlicher Betrieb nicht unter die Räder? Wie 
arbeiten wir wirtschaftlich ohne unsere Ideale aufzugeben? Wie schaffen wir in Zeiten, in der das 
„Ich“ zuallererst kommt, die Entwicklung einer echten (Hof)Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft 
mit gemeinsamen Werten und Zielen, in der jeder seine Persönlichkeit entfalten kann, jeder 
seinen Platz findet und Wertschätzung erlebt, ohne dem anderen den Raum zu nehmen?  

Ehrlich gesagt: keine Ahnung! Die Vorsätze und hohen Ziele bleiben im Alltag immer wieder auf 
der Strecke und wir fühlen uns dann richtig mies. Aber wir bleiben dran. Alle, die auf dem Hof 
Gasswies leben und arbeiten, wünschen sich sehr, dass es gelingen möge, diesen Hof in die 
Zukunft zu führen, so dass hier noch viele weitere Jahre ein richtig guter Ökolandbau für 
Mensch, Tier und Natur gemacht werden kann. Ausdruck dieser Hoffnung ist das derzeit 
Entstehende: der neue kuh- und klimafreundliche Stall; Räume, in denen künftig Wertschöpfung 
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gelingen und sich Ökologie mit Ökonomie versöhnen kann; neue Räume für Gemeinschaft und 
Beteiligung - so wie sie für aktuelle Formen der Landwirtschaft vonnöten sind.  

Mögen dort, in diesen Gemeinschaftsräumen, viele Momente gemeinsamen – aber auch 
persönlichen - Glücks gefeiert werden. Drückt uns die Daumen für die weiteren Bauarbeiten und 
für alles was da kommt! 

 

Morgendliche Aufbruchstimmung über den Gasswieser Stalldächern (mit Baukran) 

 

Wen beschäftigt was? Blicke auf das Gasswies Jahr 2019    

 
Urs (Hofpate vom Ühlinger Breitwiesenhof)  

„Im Laufe der Jahre habe ich Euch langsam 
näher kennen gelernt. Ich kann mich erinnern, 
dass ich schon lange bevor Ihr den Demeter- 
Antrag gestellt habt, für mich so dachte, Euer 
Bemühen um die Landwirtschaft hat eine 
ähnliche Qualität und Farbe wie Meines. Es 
hat mich daher sehr gefreut und nicht 
überrascht als ihr mich mal nach dem 
Biologisch-Dynamischen fragtet. Wenn ich 
Euch heute so anschaue muss ich sagen, ich 
erlebe Gasswies als einen sehr wachen, 
aktiven, warmen, herzlichen Ort, an dem 
schon ganz viel gewachsen ist, gerade wächst 
und weiter wachsen wird! Alles Gute Euch!“ 
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Mélanie (in 
Ausbildung zur bio-
dynamischen 
Landwirtin, 1. 
Lehrjahr) 

„Nun ist der Hof 
Gasswies seit gut 
einem Jahr bio-
dynamisch bewirt-
schaftet. Ich bin sehr 
glücklich darüber, dass 
ich in den Anfängen 
dabei sein durfte. Fast 
geplatzt vor Freude bin 
ich, als wir an einem 
goldenen Oktobertag 
im letzten Jahr, auf 

mein ungeduldiges Drängen hin, das Rührfass in Betrieb nehmen konnten und ich sogar selber 
mit der Präparatespritze übers Feld fahren durfte! Natürlich kommen nach aller Anfangseuphorie 
auch zähere Zeiten, in denen die Muse einfach manchmal fehlt oder Dinge durch Unerfahrenheit 
schief gehen. So konnte der diesjährige Hornmist im schweren Lehmboden nicht schön verrotten 
und wir mussten ihn nach dem Ausgraben im Frühling noch “nachbehandeln“. Und fürs 
Herstellen der Kompostpräparate fehlte dieses Jahr neben der Baustelle einfach die nötige Zeit. 
Aber es gibt mittlerweile eine Präparatekiste, wo die hauseigenen Präparate gelagert werden und 
es fanden mehrere gesellige Sammelaktionen statt, für die Löwenzahn-, Schafgarbe- Kamille- 
und Baldrianpräparate. Ich danke allen Gasswieslern herzlich für das Interesse und Vertrauen, 
das ihr mir entgegenbrachtet mit der ganzen Biodynamie und für die schöne Zeit, die ich mit euch 
verbringen durfte!“ 

 

Lea (kümmert sich um das Vieh, 
Herdenmanagerin) 

„Ereignisreich und anstrengend 
war dieses Jahr für meine 58 
„Weibsen“ und mich. Nachdem in 
den ersten zwei Februarwochen 
gleich 14 Kälber auf die Welt 
kamen, hätte eigentlich klar sein 
müssen, dies wird kein ruhiges 
Jahr. Mit der Baustelle kam der 
ständige Lärm und ein stetiges 
Umstrukturieren des Stalles. Mal 
ging es durch die Hintertür, mal 
wieder von vorne in den Melk-
stand. Kaum hatten sich unsere 
Vierbeiner an die Situation 
gewöhnt, wurde alles wieder über 
den Haufen geworfen. Nachdem 
wir im letzten Jahr um Futter 
bangen mussten, bescherte uns 
dieser Frühsommer einen ständig 
vollen Milchtank und genügend Futter für den Winter. Nun warten wir alle auf den Umzug in den 
neuen Stall! Ob die Damen wohl schon ahnen was sie erwartet?“ 
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Philipp (Praktikant) 

„Ich bin 27 Jahre alt und arbeite seit Mai 2019 auf dem 
Hof Gasswies. Dort bin ich unter anderem für die Kühe 
und Fütterung zuständig. Meine Lieblingskuh ist Cora. 
Sie war die erste Kuh, die ich melken durfte. Dann gibt 
es noch Edelweiß (sie schläft einfach immer und 
überall), Lola (sie ist die „Chefin“ und boxt sich mit ihren 
Hörnern durch die Herde), Cosmea (sie ist unsere 
älteste Kuh und schon 12 Jahre alt), Nudel, Mirabelle, 
Mistel und noch viele mehr… Im September sind zwei 
Kühe durch die Absperrung ausgebüchst, die ich dann 
mit Fredi mühsam wieder einfangen musste. Das war 
gar nicht so einfach.  

Dieses Jahr haben wir angefangen, den neuen Stall zu 
bauen. Dort soll es für unsere Kühe einen neuen 
Futtertisch mit Futterband und einen neuen Melkstand 
geben. Bis der Umbau fertig ist, bin ich dafür 
verantwortlich, das Futter und Heu an die Kühe zu 
verteilen. Hier muss ich besonders gut aufpassen, dass z. B. keine Steine oder Abfälle im Futter 
sind, was den Kühen schadet. Jeden Morgen bringe ich die Kühe, nach dem sie gemolken 
wurden und gefrühstückt haben, zusammen mit Lea und anderen Mitarbeitern auf die Weide.  

Auf dem Bauernhof zu arbeiten ist sehr anstrengend - aber mein absoluter Traumjob. Mir macht 
die Arbeit mit den Tieren und an der frischen Luft sehr viel Spaß und ich habe hier einfach super 
nette Arbeitskollegen.“ 

Anja (im Bild links, leitet die Obsternte und 
kommissioniert die Obstbestellungen) 

„Schon bald in diesem Jahr zeichnete es sich ab, dass die 
zu erwartende Menge bei der Obsternte eher gering 
ausfallen wird...was man den Bäumen nach dem letzten 
Jahr, in dem sie alle sehr viele Früchte trugen, nicht 
übelnehmen darf! Da die Arbeit dennoch nicht alleine zu 
bewältigen sein würde, machte ich mich auf die Suche 
nach einer motivierten & engagierten Hilfe! Diese fand ich 
in der Person von Olga (im Bild rechts). Mit ihr, Lea und 
dem Gasswies-Team wurde das Arbeiten in der 
Obstanlage stets zu einem fröhlichen & effektiven 
Schaffen. Besonders freue ich mich, dass mein Ziel, die 
gute Qualität unseres Tafelobstes durch besonders 
sorgfältiges Pflücken zu erhalten, erreicht wurde.“ 

 

 

 

 Thomas 
(Landwirtschafts-
helfer) 

„Thomas hat den Führerschein fürs Auto gemacht. 
Thomas macht mit seinem Auto Obstlieferungen für 
folgende Obstsorten: Äpfel, Birnen, Trauben, Kirschen, 
Mirabellen. Thomas macht einmal pro Woche Pudding 
und ab und zu Toast Hawaii.“ 
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Marga, Verpächterin 

„Ich habe als Kind noch weitgehend natürliche Bioland-
wirtschaft erlebt, die viel manuelle Arbeit erforderte. Die 
geernteten Lebensmittel waren jedoch wohlschmeckender 
und bekömmlicher als das, was es heute zu kaufen gibt. Auf 
den Äckern stand neben Kartoffeln und Korn auch 
"Unkraut", auf Wiesen gedieh eine bunte Pflanzenvielfalt und 
in der Luft summte, brummte und flatterte es an warmen 
Tagen. Die Agrar-Entwicklung in den letzten 50 Jahren hin zu 
immer umfangreicheren mit Kunstdünger und Pestiziden 
produzierenden Betrieben schadet m.E. Natur, Tier und 
Mensch. Weil dringend eine Abkehr davon notwendig ist, war 
es mir wichtig, dass das von meinem Vater übernommene 

Land wieder eine natürlichere Behandlung erfährt. Über meine Geschwister erfuhr ich, dass der 
Hof Gasswies weiteres Land biologisch bewirtschaften würde. Seit einem Jahr ist es jetzt an ihn 
verpachtet. Ich freue mich, dass das Grundstück in eine Bienenweide mit einer 
bunten Blühpflanzenvielfalt verwandelt wurde. Wieder ein kleines Eckchen Erde, das weniger Gift 
verkraften muss - das macht Hoffnung. Wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung: alle 
Menschen und Tiere sollten artgerecht gut leben können.“ 
 

János (Kulturland-Genosse, Kuh-Pate) 

„Im Jahr 2016 haben Silvi und Fred gemeinsam mit der 
Kulturland Genossenschaft in Rechberg 6 ha Äcker und 
Wiesen für die regional orientierte Biobewirtschaftung dauerhaft 
gesichert. Die Kulturland eG hat den Landkauf vorfinanziert und 
51 Freunde und "Hof-Gasswies-Fans" haben mit ihren 
genossenschaftlichen Beteiligungen an der Kulturland eG 
diesen Landkauf unterstützt. Für mich war und ist es eine 
großartige Möglichkeit, die Ideen und das Konzept des Hof 
Gasswies langfristig zu sichern und zu fördern. In 2018 und 
2019 hat die Kulturland eG durch Landkäufe den Hof Gasswies 
und weitere kleinbäuerliche Höfe unterstützt und eine 
Crowdinvest-Kampagne für ein SoLawie Projekt bei Leipzig 
gestartet. Als Genosse der Kulturland eG und auch als Kuh-
Pate leiste ich auf dies Weise als Städter und Nicht-Landwirt, 
der fernab vom Rechberg lebt, einen Beitrag für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Nach langer 
Entwicklungsarbeit hat das Team um Titus Bahner nun eine Kulturland-Altersabsicherung mit der 
Hofgemeinschaft Heggelbach am Bodensee erstmalig umgesetzt. Ein Modell, das auch andere 
Höfe vielversprechend finden könnten. Der Landkauf für Hof Gasswies ist noch nicht vollständig 

refinanziert, neue Genossinnen und Genossen sind sehr 
willkommen!“ 
 

Miriam (Praktikantin, Studentin Agrarwissenschaft)  

„Ich war bis zu meinem Praktikum noch nie in der 
Landwirtschaft tätig und habe so in diesen sechs 
Wochen unglaublich viel dazugelernt. Denn in der Uni 
lernt man zwar so einiges, aber eben alles nur in der 
Theorie. Ich könnte jetzt unzählige Dinge aufzählen, die 
ich in diesen sechs Wochen gelernt habe, was aber ganz 
schön den Rahmen sprengen würde. Es fühlt sich aber 
so an, als hätte ich noch nie zuvor in meinem Leben so 
viel in kurzer Zeit gelernt. Deshalb bin ich super dankbar 
für all die Erlebnisse und Erkenntnisse, die ich in dieser 
tollen Zeit sammeln durfte!“ 
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Sulfija (Reinigungskraft) 

„Ich erlebe intensiv die Jahreszeiten auf dem Hof. 
Meine Arbeit hängt davon ab. Im Frühling und 
Sommer habe ich mehr zu tun als im Winter, weil 
mehr Leute da sind und es dann schmutziger ist. 
Ich freue mich immer über das freundliche, offene 
und warmherzige Ambiente. Deshalb komme ich 
immer wieder gerne.“  
 
 

 

 

 

 

Anne und Ronny (treue Kundschaft) 

„Wir kaufen gerne bei Euch ein, 
so wie bei Euch, so soll es sein. 
Leckere Äpfel, Birnen, Kirschen, Trauben 
und dann noch Bio, kaum zu glauben. 
Fleisch essen wir zwar selten, das ist wahr. 
Wenn, dann aber beste Qualität, das ist doch klar. 
So wie bei Euch! 
Drum freuen wir uns monatelang darauf: 
Auf euer Rindfleisch, beim Schlachthäusleverkauf. 
Liebe, Respekt für Tier, Natur und Umwelt bestimmt euer Handeln 
nur so gelingt der ökologische Wandel. 

Was ihr jetzt plant, ist wirklich ein tolles Projekt 
und obwohl doch viel Arbeit darin steckt, 
wird der Erfolg sicher sein 
und wir kaufen immer wieder bei euch ein.“ 
 

 
Tine (2. Vorsitzende KulturAcker Klettgau e.V.) 
 
„Wir, die KulturAckerer, sind die Neuen auf, um und mit 
dem Hof Gasswies! Am 24.04.2019 haben wir uns an 
unserer Gründungsversammlung zusammengeschlossen, 
um als Förderverein die Dorfkultur und Dorfgemeinschaft zu 
bewahren und zu stärken. Wir sind auch gleich im Mai mit 
einem Tausch- und Geschenkemarkt auf dem Gelände des 
Hof Gasswies gestartet, wir haben Schafgarbe für 
biodynamische Präparate gesammelt und für die kleinen 
Dorfbewohner im Herbst einen Apfelnachmittag in der 
Obstanlage und einen Abenteuertag im Wald organisiert.  
Die Teilnehmer der zwei Stammtische im Oktober und 
November sprudelten vor Ideen und am „Märliobed“ ließen 
wir mithilfe von Erzähler Jürg die Kunst des 
Geschichtenerzählens wiederaufleben. Wir schauen 
tatenfreudig in die Zukunft - auf spannende und vielseitige 
Projekte in unserem 2. Jahr 2020.“ 
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Renate (Kuhpatin & Lehrerin einer Kuhpatenklasse) 

 
„Frühling 2018, Karlsruhe "Artgerechte Tierhaltung, Weidehaltung, Muttergebundene 
Kälberaufzucht..." So tönt es aus dem SWR-Fernsehen, mein Interesse ist geweckt. Hof 
Gasswies? Nie gehört! Google hilft suchen. Oh, das ist ja schlau. Die bieten Patenschaften an, 
da kann man mitmachen! Geburtstagswunsch Kuhpatin werden: Ich wünsche mir Zuschüsse 
zur Patenschaft und sorge so für kontroverse Diskussionen über Massentierhaltung, 
Fleischkonsum, "Ökospinnereien" --> Ich werde Patin von "Cora", einer sehr hübschen 
Halblimousindame. Biounterricht 5c (meine Klasse): Ich suche noch ein gemeinschafts-
stiftendes Projekt. So erzähle ich den Kindern von Cora. " Wir wollen auch eine Kuh!" kommt es 
unisono aus der Klasse --> wir brauchen Geld. Kuchen-Limonaden-Melonenverkaufs-
aktionen: Geschafft! Die Klasse 5c der Erich Kästner Realschule Stutensee übernimmt die 
Patenschaft für "Praline". Wir feiern mit Biomilch und ... Pralinen. "Da wollen wir hin!"  Neues 
Ziel: Wir, nun 6c, machen weitere Aktionen, um den Bus zu Praline bezahlen zu können. Wir 
planen die anstehende Klassenfahrt - praktischerweise nach Bonndorf. Praline und Mon Cherie: 
Unsere Praline bekommt ein Kuhkälbchen! --> Motivationsschub. Besuch Juli: Silvia heißt uns 
ganz lieb willkommen, erzählt vom Hof, stellt uns Menschen und Tiere vor. Im Stall dürfen die, die 
mögen und sich trauen, Praline und Kolleginnen melken. Einige gute "Melker" sind richtig stolz. 
Silvia und Hund Lilly machen mit uns eine Wanderung zur Kälberweide und wir grillen mit allen 
Gasswiesleuten. Auf dem Rückweg hüpfen die Kinder wie übermütige Kälbchen auf die Wiese 
und ein paar kugeln den Abhang hinunter! Ein schöner Tag.“  
 
Bauki (bio-dynamischen Landwirt, 4. Lehrjahr)  

 
„Seit meinem Beginn im August ist einiges geschehen auf 
den Feldern. Zunächst bekamen alle abgeernteten Äcker mit 
einer Untersaat eine Gabe Gülle. Anschließend Wiesen und 
Weiden. Auf die Parzellen, bei denen die Untersaat nicht gut 
durchwuchs, kam eine Zwischensaat. Anfang September 
folgte gut gerotteter Kompost auf die Äcker mit Unter- oder 
Zwischensaat. Danach wurde Kalk gestreut, für ein 
Ausbalancieren des pH-Werts.  
Auch wurde im September auf allen Weideflächen die 
Wiesen nachgesät. Zwei Tage später kam der Regen. Was 
optimal gelaufen ist, für ein Keimen der Wiesensaat. Da 
auch der Boden noch schön warm war. Auf die 
Auswirkungen der Wiesensaat sind wir sehr gespannt. Vor 
allem unsere Kühe, Rinder und Kälber!“ 
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Mirko (Helfer, in Ausbildung zum Landmaschinen-
mechaniker) 

„Meine Hauptaufgaben dieses Jahres waren: 

 Die Grünfutterernte für die glücklichsten Kühe 
Deutschlands 

 Die Vorbereitung der Maschinen für die UVV-Prüfung 
(Unfallverhütungsvorschriften) für ein sicheres Arbeiten 

 Und kleinere Erdbewegungsarbeiten für den neuen Stall  
 

Ich bin froh, dass trotz des stressigen Umbaus das 
Familiengefühl erhalten bleibt.“ 

Silvia  
(Büro, Öffentlichkeitsarbeit, 
Vermarktung) 

„Die Meilenstein-Baumaßnahme reichte bis tief ins Büro hinein, da 
war ganz schön was los in den Datei- und Aktenordnern! Das 
Bautagebuch auf der Website stößt auf Interesse, auch bei Berufs-
kollegen, das freut mich. Wir führten ein neues Buchhaltungs-
programm ein und dann war da auch noch eine Steuerprüfung. 
Die Anzahl der Veranstaltungen als Demonstrationsbetrieb Ökoland-
bau mussten wir aus Sicherheitsgründen sehr zurückfahren, die 
Baustelle birgt viele Gefahren für Besucher. Deswegen cancelten wir 
auch die für die Adventszeit geplante „Bio-Glühwei(h)n-Nacht. Aber 

immerhin öffneten wir im Frühjahr und Frühsommer für 200 Menschen die Hoftore und stellten 
ihnen unseren Ökolandbau vor. Im November entstand ein Kurzfilm über die Zusammenarbeit mit 
der Kulturland Genossenschaft, den Ihr auf unserer Homepage anschauen könnt. Im Dezember 
luden wir unsere Kuh-, Blüh- und Baumpaten auf den Hof ein, das war ein guter Tag! 
Die Fleischdirektvermarktung, die wir seit 20 Jahren mit viel Engagement betreiben, muss neu 
organisiert werden. Hoffentlich gelingt dies rasch, so dass wir unsere über 330 Kundinnen und 
Kunden bald wieder mit bestem Demeter-Fleisch aus guter Tierhaltung beliefern können. 
Hinsichtlich des Obstdirektverkaufs fehlt noch eine zündende Idee, da geht zu wenig. Allerdings 
konnten wir dank der logistischen Hilfe von Führerschein-Neuling Thomas mehrere 
Wiederverkäufer als Neukunden gewinnen.  
Fredi ging auch dieses Jahr selten zum Frisör (s.u.).“ 

 
Fredi (Betriebs- und Bauleiter, rechts, mit 
Maurer Roy, links, und Lieblingstasse) 

„Ich war dieses Jahr voll auf der Baustelle und das 
hat mich auch voll eingenommen. Jeder im Team 
hatte seinen Aufgabenbereich: die Silvia hat Büro 
und Baudoku, Bauki ist auf dem Feld, Anja macht 
das Obst und Lea die Kühe. Jeder hat jede freie 
Minute auf dem Bau geholfen. Es waren tolle 
Praktikanten auf dem Hof und mich ärgert es, dass 
ich ihnen so wenig zeigen konnte. Es war für mich 
ein Jahr zu sehen, wie es ist, Verantwortung zu 
teilen und wie es ist, Teil einer Gemeinschaft zu 
sein. Es ist für mich schön, dass viele in unserem 
Umfeld sehen und verstehen, dass diese große 
Investition nicht für uns ist, sondern für eine 
Gemeinschaft, in die sich jeder einbringen kann.“ 
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Ruhige Abendstimmung über der neuen Dach-Landschaft. 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

 
wir sind froh, dass wir Euch haben. 
Das Hofteam sendet Euch die besten Wünsche für eine segensreiche Weihnachtszeit und ein 
gesundes, gutes Jahr 2020.  
 
Herzliche Grüße 
Eure Gasswiesler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text meist die männliche Form gewählt, selbstverständlich beziehen sich die Angaben auf 
Angehörige aller Geschlechter. 

Bitte Seite wenden! 
 
 



 
Gasswies-Weihnacht-Bauteam (Bild Mitte): o.l. Glocke Ciprian, Christbaum Lea, Weihnachtkugel Anja, Engel Sulfija; u.l. Schneemann Thomas mit Hofkater Findus, Rentier Philipp, Weihnachtshasi Silvi mit Hofkater 
Privat; vorne: Weihnachtsstern Praline (so süß! so brav!) und Geschenk Fredi. Es fehlen Bauki, Mirko und Hofhund Lilli (zum Aufnahmezeitpunkt sehr dreckig und kamerascheu.). Foto + Collage: Evi Zeller 


