
 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen 
euch  

Karin, Michl und Lina, sowie 
der ganze Rest der Mannschaft.  

 
 

Geh weiter...  

Geh weiter, zünd a Kerzerl o',  

Und schaug ihr zua, wia's obe brennt,  

Halt für oan Schlag Dei Herzerl o',  

Und spür die Ruhe im Moment.  

Geh weiter, schaug in'n Ofa nei, 

 Bis D' Dich im Feuer ganz verlierst,  

Halt d' Luft o', lass oan Schnaufa sei,  

Bis Du die Stille in Dir spürst. 

Geh weiter und hör einfach zua,  

Wia staad der Schnee vom Himme fallt,  

Denk oa moi nix, grad oa moi nur,  

Bis jede Hektik sich zerstreut.  

Geh weiter und lass aa moi los,  

Macht d' Augen zua, bis ois verschwimmt,  

Bleib aa moi steh,  

grad oa moi bloß,  

Damit die Stille zu Dir kimmt. 

 

 

Unser Jahr 2019 
 

Vierbeiner: Leider haben wir auch dieses Jahr wieder einen tierischen Verlust zu verzeichnen.  

Im August  ist unsere  Meika  gestorben. Ein anaphylaktischer Schock, aufgrund einer 
Eisenspritze, verabreicht ganz fachgerecht durch den Tierarzt, hat uns auf keine schöne Art und 
Weise getrennt.   

Unsere fitte Meika, im besten Alter,  unter diesen Umständen zu verlieren, war für uns alle mehr als 
traurig.  

Die anderen Pferde trauerten  sehr. Mittlerweile ist wieder Ruhe eingekehrt und dem Rest der 
immer kleiner werdenden Herde, geht es momentan gut und sie genießen nun  das große 
Platzangebot.   

Unsere Bubi geht noch Langzügel und bewacht das Jungvolk, aber geritten wird sie nun  nicht 
mehr. 

Den Katzen geht es momentan recht gut und sie haben sich als gute „Hundeversteher“  bewährt. 
Wir hoffen das bleibt auch so. 

 



 

Neues Frühstücksbüffet: Ihr dürft auf euren  nächsten Aufenthalt bei uns gespannt sein. Es erwartet 
euch ein neu gestaltest Frühstücksbüffet. Der Schreiner vom Chiemsee, der uns vor 23 Jahren die 
Stube eingerichtet hat,  ist wieder zum Zuge gekommen.  

Bierwerkstatt Veldenstein: In der Bierwerkstatt gibt’s dieses Mal „New England IPA“. Ein unfiltriertes, 
kaltgehopftes Bier aus amerikanischen und bayrischen Aromahopfen – das fruchtige Aroma 
gewinnt gegen die Bitterkeit.  Mit amerikanischer Ale Hefe vergoren und im Lagerkeller 
kaltgehopft.  Da sag ich nur: „Zum Wohl“ 

WLAN Abschaltung: Wir haben uns entschlossen den Strahlen im Haus eine Pause zu verordnen. 
Zwischen 24.00 Uhr und 6.00 Uhr wird das WLAN ausgeschaltet, so dass Ihr  im Urlaub zu einem  
gesunden Schlaf finden könnt.  
 

Personal Dieses Jahr hat es uns personell etwas durcheinander gewürfelt und da ist nicht alles so 
gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wünschten uns natürlich, dass alles wieder gut wird 
– aber momentan schaut es leider nicht danach aus. 

Tina ist unsere neue Mitarbeiterin, eine nette, aufgeschlossene Breitensteinerin mit viel Elan und 
guten Willen. Karolin und Christa sind auch tolle neue Mitarbeiter in unserm Team. Wir hoffen es  
gefällt Ihnen allen  lange bei uns. 

Unser neuer Steingarten: Wenn da noch einer sagt Steingarten kann nichts für Insekten sein, der 
sollte einfach mal wieder bei uns vorbei schauen und sich eines Besseren belehren lassen. Im 
Frühjahr hat sich die  Firma Lobinger der  Beete vor dem Haus angenommen. Sie sind 
wunderschön geworden, finde ich.   Die Pflanzen brauchen zwar noch ca. zwei Jahre um sich voll 
entfalten zu können, aber  für unsere Bienen reicht's  schon mal. Sie haben sich nicht beschwert. 

Barfuß laufen ist gesund und Hip in Pruppach: Ziehen sie doch nächstes  Jahr im Urlaub öfter mal 
die Schuhe aus. Der Weg durch den Bogenparcours oder zum Ossinger eignet sich hervorragend 
dazu. Direkt vom Haus aus weg -  ungestiefelt -  sich neu zu erden, das macht Spaß und ist total 
gesund. 

Auch eine professionelle Unterstützung haben wir an Land gezogen. Es gibt die Möglichkeit zu 
Kursen mit vielfältigen, neuen Inhalten, wie z.B. richtiges Barfuß laufen, Stressprävention,  Wald 
erleben, Natur von einer mystischen Seite und vieles mehr. 

Preise: Auch dieses Jahr muss eine Preisanpassung sein. Die Werbekosten für Booking, Visa usw. 
schlagen einfach immer mehr zu Buche. Desweitern ist ein großer Posten die Reinigung, welche 
nun  auch bei uns teilweise an eine Firma übergeben  werden muss.  Da gutes Personal  (auf 
solchen Enklaven wie wir es sind)  zu finden nahezu unmöglich ist.   

Das Gute daran – es sollen die Gäste,  die uns wirklich kennen und an uns interessiert sind, also 
diesen Rückblick bis zu Ende  lesen, nicht leiden - Unsere Stammgäste bekommen noch den  alten 
Zimmerpreis von 2019. Ihr müsst lediglich m Emailbetreff  „Rückblick 2019“ eingeben.  

 

  

Also auf was wartet ihr? Wir freuen uns euch im Jahr 2020 
wiederzusehen! 


