ÜBER
Aber wer steckt denn hinter dem Hof&Rat?
In meiner Funktion als Geschichtenerzähler darf ich die zwei
Initiatoren dieser wunderbaren Idee vorstellen.
Begonnen hat alles ganz klassisch - wenn zwei Großstädter
überdrüssig vom städtischen Trubel und der Hektik sind und
auch sonst viel mehr Liebe zur Natur als zum öden Asphalt
haben, dann liegt ein Umzug aufs Land nahe. Gesagt, gesucht,
gefunden und gepackt – neues Ziel, Südburgenland, in´s
wunderbar verträumte Örtchen Litzelsdorf oder „Litschdorf“
Moni und Robert Posch sind die Ideengeber und Gründer des
Hof&Rats. Sie sind nicht nur beruflich miteinander verbunden,
vielmehr sind sie seit stolzen 21 Jahren verheiratet. Beide haben
ganz bodenständige Berufe gelernt und viele Jahre in der
Tourismusbranche gearbeitet.Sie lieben die Natur und vor allem
ihre zwei Hunde. Die zwei Dackel, Fini und Ferdinand, sind
übrigens die inoffiziellen Hausherren am Vierkanthof und halten
die beiden ganz schön auf Trab. Aber das wissen Sie nicht von
mir…
Ich darf mit gutem Gewissen sagen, Moni und Robert sind die
perfekten Gastgeber! Mit ihrer liebevollen Art und ihrem Faible
„sich um andere zu kümmern“ fällt es nicht schwer sich wie zu
Hause zu fühlen. Ehrlichkeit und ein achtsames Miteinander sind
das um und auf für sie! (Das Bewirten und ihren Mitmenschen
etwas Gutes tun, liegt ihnen einfach im Blut) Schlicht die beiden
sind wie geschaffen als perfekte Gastgeber! Ich sagte es ja schon,
diese Familie legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und ein
ausgewogenes Verhältnis Mensch und Umwelt.
Das spiegelt sich natürlich auch in ihren Freizeitbeschäftigungen wider.
Robert hat 2017 die Imkerei als Hobby entdeckt und macht
seitdem fleißig Aus- und Weiterbildungen zur wesensgemäßen
Bienenhaltung und besuchte auch die Imkerschule. Er ist so
fasziniert von Bienen und deren Bedeutung für Natur und
Mensch und das obwohl er eigentlich allergisch auf Bienen ist –
das nenne ich Engagement!
Moni lebt und liebt Naturprodukte. Sie hat eine abgeschlossene
Ausbildung zur TEH* Praktikerin und ist sozusagen eine
zertifizierte „Kräuterhexe“. Sie liebt es ihrem Umfeld mit
natürlichen Produkten – ohne künstliche Zusatzstoffe – eine
Freude zu machen. Und wenn ich euch meinen ersten Rat als
Hofrat geben darf, lasst euch von Moni unterstützen. Sie weiß
eine Menge und bietet vieles für Wohlbefinden und Gesundheit
– ganz ohne Chemie!
Es gibt noch viel, viel mehr, aber das sollen sie euch dann bei
eurem Besuch selbst erzählen........

