Viehbrooker Neueste Nachrichten
18/17—06.10.2017

Maislabyrinth—Verlängerung bis 08. Oktober
Gute Nachrichten für alle Mais- &
Rätselfreunde:
Unsere Maiskolben bleiben noch bis
einschließlich
08. Oktober vor dem
Häcksler verschont. Es darf also noch
eine gute Woche weiter munter in den
Gängen umher geirrt werden. Natürlich
besteht auch weiterhin die Chance, an
unserem Maisquiz teilzunehmen und
tolle Preise zu gewinnen!

Ein Spaß für Groß und Klein:
Ein Besuch im Maislabyrinth ist der ideale Ausflug
für die ganze Familie

Das vierte Kälbchen ist da!

Nur einige Stunden nach der Geburt der Ferkel
erholt sich die Sau im frisch eingestreuten Stall,
während die Ferkel um sie herum wuseln.

Letzte Woche ist das vierte und letzte
erwartete Highland Kälbchen (re.) in
diesem Jahr auf dem Hof Viehbrook
geboren. Alle vier sind gesund und
wohlauf. Das erste Kälbchen wurde
bereits Anfang Juli auf dem Hof
geboren und fängt nun langsam an,
neben Muttermilch auch Raufutter wie
Heu zu fressen. Zusammen bringen die
vier Schwung in die Herde. Oft sieht
man sie aber auch zusammen abseits
der ausgewachsenen Tiere dösen.
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Draußentag für Erzieher/innen—ein Rückblick

Anne Benett-Sturies (li.),
Leiterin des BNUR, und
Kirsten Voß-Rahe
eröffneten die Veranstaltung
auf der alten Diele.

Weihnachtsfeiern
Gerne richten wir Ihre
Weihnachtsfeier
aus!
Historische Räume, ein
geschmückter
Weihnachtsbaum und ein
Kaminfeuer sorgen für
eine ganz besondere
Weihnachtsstimmung.
Vom rustikalen Grünkohl
-Essen, über Ente und
Gans bis hin zu festlichen
weihnachtlichen Menüs
und Buffets ist alles
möglich. Gerne erstellen
wir
Ihnen
ein
individuelles Angebot .

Am 27. September fand der Draußentag für Erzieher/
innen vom Bildungszentrum für Natur, Umwelt und
ländliche Räume statt. Mehr als 100 Fachkräfte
nahmen an der Fortbildung teil, um sich neue Impulse
zu holen, wie man Kindern im Alter von zwei bis fünf
Jahren den Umgang mit der Natur näher bringen kann.
Schnecken, Streuobst, Wald und Gewässer – eine
Vielzahl an Ideen für die spielerische und forschende
Wissensvermittlung an Kinder nahmen die Teilnehmer
für sich mit—ein rundum gelungener Tag! Am 30.
September fand der Draußentag für Lehrkräfte statt.

Kleine Weisheiten
Die Zukunft gehört
denen, die an die
Wahrhaftigkeit ihrer
Träume glauben.

(Eleanor Roosevelt)

Öffnungszeiten
Fr
14-21 Uhr
Sa & So
12-21 Uhr
Auf Voranmeldung und
für Feierlichkeiten,
Seminare und Veranstaltungen öffnen wir gerne
auch außerhalb der
regulären Öffnungszeiten
für Sie.

Für Informationen über den Hof und zu
aktuellen Angebote besuchen Sie uns auch
auf unserer Website oder folgen Sie uns
auf facebook.de

www.hof-viehbrook.de

