
Weihnachtsbrief 2020 
Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Kinder, alle lieben Gäste! 

 
Draußen ist es jetzt wunderschön weiß, es ist der erste Schnee, der liegen bleibt und die Sonne glitzert 
darin. 
Der Tierarzt war gerade da und hat nach den Pferden geschaut und auch nach Baba, dem betagten Hasen, 
den die Häsinnen alle sehr lieben. Alle Tiere sind gesund. Alles geht seinen Gang, bei den Tieren und in 
der Natur. 
 
Und wie jedes Jahr schreibe ich jetzt den Weihnachtsbrief,  nur ist es einfach nicht so wie jedes Jahr. 
Man kann es drehen und wenden, es wird nicht so richtig normal. Wo anfangen?  
 
Als Erstes liegt mir gerade am Herzen zu sagen: Großer Respekt vor allen unseren Mühlen - Familien, die 
eine nicht ganz leichte Zeit mit vielen neuen Herausforderungen so gut gemeistert haben. Die Menschen 
haben viel erzählt und berichtet, wie sie mit vielseitigen und kreativen Ideen das Beste aus der schweren 
Zeit gemacht haben, sich gegenseitig geholfen, Neues ausprobiert und Rat und Hilfe weitergegeben ha-
ben. Die allermeisten konnten sogar etwas Positives entdecken, was es unter normalen Umständen nicht 
gegeben hätte. Z.B. Die eigene Heimat besser kennen lernen, neue Spazierwege entdecken, die Wohnung 
neugestalten, einmal ordentlich ausmisten, nachbarschaftliches Musizieren, Onlinemorgenkreis, zur 
Ruhe kommen und vieles mehr. 
Auch haben viele Kinder die Schule wieder mehr zu schätzen gelernt. 
Kompliment an alle! 
 
Nachdem wir Silvester und Fasching noch geöffnet hatten, sind die Osterferien ausgefallen. Pfingsten 
konnte nur mit reduzierter Gästezahl stattfinden und es war traurig, so vielen Menschen abzusagen. 
Aber die Mühle hat mit ihren fast 600 Jahren sicherlich schon einige Sturmzeiten erlebt, so wird sie diese 
Geschichte auch gut schaffen. 
 
Zur Wiedereröffnung haben wir mit dem Metermaß alles ausgemessen wegen der Abstände, Tische ge-
schoben, Stühle weggestellt, Schilder gemalt und aufgehängt, Masken für die Mitarbeiter und das Küchen-
team besorgt und überlegt, ob die Tiere auch welche wollen. Aber nein, die Pferde haben gleich abgelehnt, 
die Hasen haben gesagt, sie seien doch keine Angsthasen und die Katzen meinten, wir sollen sie doch den 
Mäusen anziehen. 
Wir haben unser Möglichstes gegeben, damit alle gesund bleiben und der Spaß nicht verloren geht. 
Soviel ich weiß, ist auch keiner krank geworden und ich wünsche allen, dass es so bleibt! 
 
Die Ruhe, die hier im Allgäu ohne die Feriengäste eingekehrt ist, hat es möglich gemacht, dass mehr Wild-
tiere zu beobachten waren. Rehe, Hirsche und Dachse sind in der Dämmerung aus dem Wald gekommen 
und haben nach Futter gesucht. Eine Biberfamilie hat sich hier ein neues Zuhause an einem Bach einge-
richtet und einmal sind sogar einige Feldhasen vorbeigehoppelt. Unsere Hasen waren ganz begeistert 
und haben sich aufgestellt wie die Erdmännchen und interessiert geschaut und sind anschließend aufge-
regt durch ihr großes Gehege gerannt und haben dabei übermütig Haken geschlagen. 
 
Eines Tages schlief ein kleiner, roter Fuchs auf dem warmen Misthaufen, anscheinend hatte er seine Mut-
ter verloren. Als Unterlage hatte er trockenes Heu ausgewählt. Wir haben leise geflüstert, damit er sich 
nicht erschrickt und haben die Pferde auf die Koppel gebracht. 
Als wir sie später wieder reinholten, lag der Kleine zusammengerollt und zu Trixis großer Überraschung 
schlafend in ihrer Box . 



Er ist dann aber erschrocken rausgeflitzt und hat seine Familie gesucht und auch wiedergefunden, wie 
wir später sehen konnten. 
 
Durch die Auszeit im Frühling hatten wir ausgiebig Zeit, bei unseren Pferden zu sein und konnten einiges 
beobachten. Wie kommunizieren die Pferde miteinander? Es ist wirklich erstaunlich, wie genau jedes 
Tier weiß, wer unter ihnen für was zu haben ist und wie gut sie miteinander „sprechen“ können. 
Unser großer Chepetto z.B. will nicht allein auf die Koppel, er holt sich immer ein Pferd dazu, das vorne-
weg läuft. Chipsy hat sich da als guter Kumpan erwiesen und begleitet ihn gerne, während Gandhi etwas 
später von hinten angaloppiert kommt und alle überholt. Trixi als Kleinste wartet immer einen Moment, 
damit sie nicht zwischen die Beine der Großen kommt und spaziert entspannt hinterher. 
Ganz besonders interessant war zu sehen, wie  Chepetto seine Herde hütet. Sobald alle Pferde im Stall 
sind, verteidigt er seine Freunde und zeigt somit die große Liebe zu seiner kleinen Gemeinschaft. Er trägt 
deshalb auch den Spitznamen „Schnappi“. 

 
Die ruhige Zeit konnten wir auch gut nutzen, um z.B.  die Werkstatt zu ordnen, da war der Erfolg täglich 
zu sehen. Nun macht es  viel mehr Spaß, darin zu arbeiten. 
Auch haben wir Flure und Esszimmer gestrichen, den Garten schön gemacht, Pflanzen angezogen und 
mit Unterstützung von Trixi und Chipsy den Rasen gemäht. 

Es war für uns alle eine große Freude, als die Mühle wieder aufmachen durfte. Wir haben so oft wie mög-
lich draußen gefrühstückt und zu Abend gegessen. Sehr idyllisch! Unter bunten Sonnenschirmen war die 
Welt wieder ein bisschen in Ordnung. Der Morgenkreis wurde auch nach außen verlegt, am Anfang wa-
ren wir alle noch etwas zurückhaltend, haben mit gebührendem Abstand und einigen Instrumenten  mit 
den Vögeln zusammen sehr schön gesungen. 

 
Viele schöne Ausflüge haben wir auch gemacht. Wandern in Hinterstein mit anschließendem Schlauch-
boot fahren auf der Ostrach und Picknick am Fluss. Bei so einem Traumwetter wie in diesem Sommer 
konnte man sich gut in den erfrischenden Fluss legen und treiben lassen oder im Prinz Luitpold Gumpen 
ins Wasser springen. 
Und wir haben einige Bergtouren im Tannheimer Tal vom Vilsalpsee zum Traualpsee unternommen, 
sind oben in den kalten See gesprungen, haben die Lamas begrüßt und freilebende, goldige Schweinchen 
mit leichtem Sonnenbrand gestreichelt. 
Erstmalig sind wir alle zusammen zum Eistobel nach Isny, da war ich auch noch nie, ein Traum von Natur, 
Schönheit und Romantik, Idylle pur. Bei schönem Wetter kann man in verschiedenen Ebenen baden,  bes-
ser als in manchem Freizeitbad. 
Mit den Pferden haben wir, besonders an Pfingsten und im Herbst, richtig große Runden zum Grüntensee 
gemacht. Da freuen sich die Pferde immer ganz besonders, weil sie diese schöne Gegend sehr lieben und 
auch, weil sie in den Pausen immer das  leckere Gras am Wegrand fressen dürfen. 
 
Jetzt sind wir gespannt, wie es weiter geht. Aber wir planen ganz normal. Als Nächstes kommen die Fa-
schingsferien, dann Ostern und Pfungen. Im Sommer öffnen wir am 11.7.21. 
Für die schöne Gemeinschaft, die auf der Mühle entsteht einen herzlichen Dank an alle großen und klei-
nen Gäste! 
Einen besonderen Dank auch an alle Helfer, die wie jedes Jahr zum guten Gelingen und zum fröhlichen 
Miteinander beitragen.  

Wir wünschen Euch allen eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit und viel Freude und Gesundheit im 
neuen Jahr. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Eure 
Natascha, Berta und Tesfit 


