
Liebe Leut‘,

kennt Ihr das Problem der Umstellung von der Sommer- zur Winterzeit? Ich kann mir das nie 
merken...als wirklich hilfreiches Bild erzählte eine Kollegin meines Mannes aus Thüringen folgendes: 
Im Sommer werden die Stühle vor die Tür gestellt und im Winter zurück...ich finde dieses Bild ziemlich 
hilfreich, weil wir uns so merken können, dass die Uhren im Frühling vor, und im Herbst zurück gestellt 
werden sollten.
 
Das Zurückstellen der Uhren im Winter bedeutet natürlich, dass es früher dunkel wird. „Kahle Äste, kahle 
Zweige - Winter schwarz. Wer will, sieht den Ansatz der Knospen.“

Die Autorin Else Pannek, die von 1932 bis 2010 gelebt hat, trifft das Gefühl, das Viele von uns zur Zeit 
beschleicht, meiner Meinung nach recht gut, denn wo die Natur sich ausruht, wird sie auch wieder zum 
Leben erwachen. Wir sollten gerade in schwierigen Zeiten nicht das Licht am Horizont vergessen und 
versuchen immer wieder neue Hoffnung zu schöpfen, denn wenn die Natur sich erholt hat, erwacht sie zu 
neuem Leben.

Ich persönlich freue mich allerdings auf die frühe Dunkelheit, denn sie bedeutet Kuschelzeit: Mit leckerem 
Tee und Schokolade. Mit einem guten Buch oder Film auf dem Sofa zu liegen und die kühle, dunkle Welt da 
draußen sich einmal selbst über lassen zu können, bedeutet für mich auch eine kleine Auszeit. Niemand 
sieht mich, wie ich in meinem alten Bademantel auf dem Sofa liege ein gutes Buch lese oder einen 
schlechten Liebesfilm ansehe, die Welt steht still…

Bei uns auf dem Boßhammersch Hof steht die Zeit zum Glück nie still. Besonders Karina ist in dieser Zeit 
sehr beschäftigt, denn sie besorgt für Euch nun schon die tollen Leckereien für die Advents- und 
Weihnachtszeit. Täglich erzählt sie meinen Kolleginnen und mir, die im Büro gegenüber sitzen, von den 
tollen Sachen, die sie für Euch besorgt hat, (ich kann nur schwärmen….). Schon jetzt hat sie das gute Bio-
Fleisch für Eure Festtage vorbestellt und hat sich schon viele Gedanken über die Adventszeit gemacht.
 
Ihr findet bereits jetzt bei uns tolle Adventskalender von klassischen Schoko- über edle- bis hin zu veganen 
Variationen...schaut doch mal rein! Auf Euch warten dort auch viele Zutaten, die Ihr zum Backen für die 
Adventszeit benötigt, sowie zahlreiche Klassiker und Neuentdeckungen in Sachen Lebkuchen und Co.
 
Für mich bedeutet die Zeit am Ende des Oktobers auch immer wieder Party-Saison, denn mein Mann hat 
Geburtstag: Endlich können wir wieder einige Freunde einladen. Für unsere Gäste haben wir unter anderem 
den „Heißen Hirsch“Glühwein, eine tolle Käseauswahl und leckeren Weißwein bei unserer Ökokiste 
bestellt… wir freuen uns drauf!

Am nächsten Abend kehrt dann dann ganz bestimmt wieder eine schöne spätherbstliche Ruhe ein und auch 
ich freue mich dann schon auf einen entspannten Abend mit Tee und Keksen.

Freut Euch doch einfach wie ich auf tolle, gemütliche Abende mit köstlichen Tees, wie unserem ‚würzigen 
Winterapfel‘ und leckeren Keksen, wie den ‚Spekulatius Linea‘.

 
Bis später
Eure Susanne
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