Liebe Weinfreundinnen, liebe Weinfreunde,
kein Jahr gleicht dem anderen, so war auch das Jahr 2014 für uns wieder sehr spannend und
der Herbst eine große Herausforderung. In unserem Weingut hat sich in diesem Jahr einiges
verändert, alles geht natürlich sehr langsam, da die Arbeit im Weinberg und im Keller nicht
viel Zeit übrig lässt aber es gibt doch schon das eine oder andere zu sehen.
Ronja hat im Juli mit Erfolg ihre Ausbildung zur Winzergesellin beendet und macht im
Moment ihren Wirtschafter. Selina befindet sich im 2. Lehrjahr zur Winzerin, sie fühlt sich
sehr wohl bei ihren Lehreltern in Essenheim. Eileen hat noch ein wenig Zeit zu überlegen was
sie einmal lernen möchte.
Unsere beiden älteren Töchter haben in diesem Jahr einen gemeinsamen Wein abgefüllt, der
bei unseren Kunden, vielleicht auch bei Ihnen sehr gut angekommen ist. Für den neuen
Jahrgang haben sich die beiden auch schon einiges neues ausgedacht. Lassen Sie sich einfach
überraschen, bei unserer offenen Verkostung am 18. und 19. April 2015, Sie sind bereits
jetzt schon herzlich eingeladen.
Nun zum Jahresende möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Treue bedanken und wünschen uns
auch im kommenden Jahr, dass unsere Weine Sie begeistern.

Wann fängt Weihnachten an?
Wenn mitten im Winter die Christrose blüht,

der Reiche mit dem Hungrigen teilt

das Feuer im Ofen leise knistert, uns wärmt und
funkelnd glüht,

und jeder schnell zur Krippe eilt.

in allen Häusern man Lieder der Hoffnung singt
und zwischen den Menschen Freundschaft und
Glückt erklingt.
Wenn man mitten im Streit in die Arme sich nimmt,
es selbst zwischen Feinden wieder richtig stimmt,

Wenn mitten im Leid die Not gewendet,
das Dunkel des Todes durch Licht beendet,
ein Kind wichtiger als alles ist
und Du ganz Du selber bist,
……..dann fängt Weihnachten an!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2015
Ihr Weingut Clemens

Wichtige Information: Wir sammeln keine Weinflaschen mehr, der Aufwand des Sortierens und der Reinigung
ist zu hoch. Daher können Sie die Flaschen ab 2015 entsorgen.

