
Ausflug „Bauer Korl  - Golchener Hof“

Bei  sehr  strahlendem Sonnenschein hat unser Verein den schon lange auf dem 
Plan stehenden 
Ausflug zum Bauer Korls Golchener Hof unternommen.
Wie schade, dass so wenige von euch/Ihnen Zeit und Gelegenheit fanden, dabei 
zu sein.
Daher gibt es von uns, die viel Spaß dabei hatten, einen Bericht für alle, die 
gerne dabei gewesen wären.

Mit einer super organisierten Anreise, bei der unsere Christiane Golz und Enrico 
Csapo die Steuer in der Hand hatten und uns wohlbehalten hin-und her brachten,
gab es bereits erste Gelegenheit für Gespräche untereinander.
Auf dem Hof wurden wir von Jörg Klingohr, alias Bauer Korl empfangen, der uns 
die gesamte Anlage zeigte und die Entstehungsgeschichte des Hofes beschrieb, 
was wirklich sehr beeindruckend war.
Nicht nur, dass Familienurlaub, Show und Wellness geboten werden, sondern der 
Hof engagiert sich auch bei verschiedenen sozialen Aufgaben wie die Arbeit mit 
verhaltensauffälligen Kindern oder  Therapeutischem Reiten und will dies auch 
noch weiter ausbauen unter dem Aspekt „social farming“. Dabei bekommt der 
Hof große Hilfe von Pferden, Schweinen Ziegen, Gänsen und Co.

Nach einer Kaffeetafel mit frisch gebackenem Kuchen haben wir bis zur kleinen 
Showeinlage von Bauer Korl selbst einen spontanen Chor gebildet. Wir waren 
doch überrascht, wie viele Lieder wir aus den Kindertagen und der Schulzeit, 
sogar in russisch, noch drauf hatten und haben uns köstlich amüsiert. 
Zwischendurch badeten wir unsere Füße in einem ökologisch angelegtem Teich 
voller Pfefferminze und anderer Kräuter oder fuhren mit der Pferdekutsche um 
den Hof.

Fast nahtlos ging es mit dem Original Bauer Korl über zu flotten Sprüchen und 
stimmungsvollen Liedern, bei denen er auf seinem Akkordeon in die Tasten haute.

Mit schönen Erinnerungen an den Tag sind wir mit viel Sonne auf der Haut und im
Herzen wieder nach Hause gefahren.
Das Gesamtkonzept des Hofes ist sehr gut durchdacht und gewachsen. Es lohnt 
sich mal vorbeizuschauen oder sogar einen Urlaub dort zu verbringen: 

http://www.golchenerhof.de/urlaub-auf-dem-bauernhof.html
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