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Neues Projekt: Kochschule auf dem Hof Viehbrook
Auf dem Hof Viehbrook soll in naher
Zukunft eine Kochschule entstehen eine Erlebnis-Kochschule, bei der
gemeinschaftliches
Kochen
mit
hofeigenen und regionalen Produkten
im Mittelpunkt steht und zugleich
Wissen
über
Natur,
Tiere,
Landwirtschaft
und
Lebensmittel
vermittelt werden soll. Das Projekt wird
von der AktivRegion SchwentineHolsteinische Schweiz gefördert.

So ähnlich könnte das neue Logo für die auf dem
Hof Viehbrook geplante Kochschule aussehen.

Das vierte Kälbchen ist da!

Das kleine Kälbchen (re.) und eines der älteren
beäugen neugierig die Kamera.

Vorletzte 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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Veranstaltungen im November & Herbst

Weihnachtlich präsentiert
sich unser neuer
Veranstaltungskalender und
stimmt damit bereits auf die
nahende Adventszeit ein.

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 .

Unser letzter Veranstaltungskalender in diesem Jahr
liegt ab sofort im Hofcafé für Sie bereit. Auch in den
letzten beiden Monaten 2017 ist noch einiges los.
Freuen Sie sich in der Vorweihnachtszeit auf Marzipan
-Torte und Christstollen im Hofcafé, Adventsbrunchund buffet, Weihnachtsbaumverkauf und unsere
Weihnachtsaktion "Wilde Weihnachten" an den
Hirschgattern der Rahe Ranch in Neuenrade. auch
direkt an den Feiertagen können Sie sich mit einem
Weihnachtsmenü oder einem Weihnachtsbrunch
verwöhnen lassen.

Kleine Weisheiten

Öffnungszeiten

Das schönste
Denkmal, das ein
Mensch bekommen
kann, steht in den
Herzen der
Mitmenschen.

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.

(Albert Schweitzer)

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

