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HEIT BIGGET D’STORA EM BADISCHA
Ausflug am 24.06.2012

Fast 100 VOGL-Mitglieder machten sich am Sonntag,
24.06.2012 in aller Frühe auf den Weg in die Ortenau.
Der Besuch in der renommierten Obstbaumschule Kiefer in
Ortenberg war für uns alle sehr informativ und interessant.
Die Führung durch den Inhaber Erich Kiefer hat so
manchen von uns in Erstaunen versetzt. Indianerbanane,
Nashi, Gojibeere und der rotfleischige Apfel Baya Marisha –
wer von uns hatte zuvor schon davon gehört und gewusst,
dass diese Früchte auch bei uns sehr gut gedeihen.
Nach einer wunderschönen Fahrt durch die Weindörfer der
Ortenau waren wir in Oberkirch zur Mittagspause
angemeldet. Und vor der Weiterfahrt blieb auch noch
genügend Zeit für einen Spaziergang durch die malerische,
romantische Innenstadt.
Weiter ging unsere Reise in Richtung Lotharpfad, der direkt
an der Schwarzwald-Hochstraße liegt. Interessante Einund Ausblicke haben wir dort erlebt. Bei einem Rundgang
staunten wir über die sichtbar gewordenen, unbändigen
Kräfte der Natur und bewunderten den sehr schön
gestalteten Lehrpfad. Faszinierend für uns alle war auch,
wie die Natur sich selber hilft und auch nach einer so
gewaltigen Naturkatastrophe wieder erholt und regeneriert.
Ein toller Ausflug mit gut gelaunten, interessierten
Teilnehmern – es war echt klasse!

Termine, Termine, Termine, Termine
Sonntag, 04.11.2012
LINSENHÖFER GENUSS-TAG, Köstlichkeiten aus dem
Streuobstparadies in der Linsenhöfer Kelter
Samstag, 05.01.2013 13.30 Uhr
Winterschnittkurs – Ort und Treffpunkt werden noch
bekannt gegeben.
Freitag, 25.01.2013 19.30 Uhr
Hauptversammlung Gasthof Traube Linsenhofen
Samstag, 02.03.2013 13.30 Uhr
Schnittkurs für Damen – Ort und Treffpunkt werden noch
bekannt gegeben
Sonntag, 14.07.2013
Heute findet unser traditionelles Wengertfest statt

LINSENHÖFER GENUSS-TAG
Köstlichkeiten aus dem Streuobstparadies
Am Sonntag, 04. November 2012 findet in der Kelter unser
LINSENHÖFER GENUSS-TAG, Köstlichkeiten aus dem
Streuobstparadies statt. Wir hatten diese Veranstaltung
bereits Anfang des Jahres unter dem damaligen Arbeitstitel
„VOGL-Markt“ angekündigt.
Nach dem Überwinden vieler und vor allem sehr hoher
behördlichen Hürden haben wir jetzt die Zusage bekommen,
dass der LINSENHÖFER GENUSS-TAG stattfinden kann.
Mehr als zwanzig Mitglieder des VOGL-Linsenhofen sind
schon seit Monaten eifrig mit der Produktion von leckeren
Köstlichkeiten und ausgesuchten kunsthandwerklichen
Arbeiten beschäftigt um einen interessanten und attraktiven
Markt ab zu halten. Die Aussteller werden am 04. November
2012 in der Linsenhöfer Kelter ihre selbst hergestellten
Produkte und Erzeugnisse zum Verkauf anbieten.
Und wir, vom VOGL Linsenhofen, bewirten unsere Besucher
und Gäste mitten im Marktgeschehen zusätzlich mit
ausgewählten, feinen kulinarischen Genüssen.
Für den Aufbau und Abbau der Veranstaltung in der Kelter
benötigen wir wieder viele Helfer. Der Aufbau ist geplant am
Samstag, 03.11.12 nachmittags, der Abbau am Sonntag,
04.11.12 ab 18.00 Uhr.
Und auch für den Küchenbetrieb und den Service am
Genusstag brauchen wir viele fleißige Hände.
Neben verschiedenen Hauptgerichten gibt es auch Kaffee
und Kuchen (die süßen Kuchen dafür bekommen wir von den
Ausstellern gespendet). Und natürlich möchten wir unseren
Besucher auch traditionelle Linsenhöfer Salz-, Speck-,
Rahm-, und Zwiebelkuchen anbieten.
Dafür brauchen wir die Unterstützung unserer fleißigen
Bäckerinnen und Bäcker unter unseren Mitgliedern und bitten
an dieser Stelle ganz herzlich um salzige Kuchen für unseren
Linsenhöfer Genuss-Tag.
Wegen der besseren Planung bitten wir um Rückmeldung,
wer beim Auf- bzw. Abbau helfen kann, wer in der Küche und
im Service mithelfen wird und wer welche salzigen Kuchen
backen würde.
Information bitte an Markus Trost, Telefon 07025-842682
Mail: markus.trost@t-online,de
oder an Jutta Blaschke, Telefon 07022-943460
Mail: mail@blaschke.at
Schon jetzt ein riesengroßes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer.

Was wir brauchen könnten
Für unsere Festveranstaltungen benötigen wir Elektroherde
und/bzw. Backöfen. Wenn bei einem unserer Mitglieder ein
Herd und/oder Backofen übrig ist und nicht mehr benötigt
wird, freuen wir uns sehr darüber, wenn uns dieses Gerät
überlassen wird.
Bitte einfach bei Jutta Blaschke melden (Telefon 07022943460). Wir kommen auch gerne vorbei und holen das
Gerät ab, um es dann in unserem Vereinsschuppen bis zum
nächsten Einsatz zu lagern. Dankeschön.

