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Das erste Lämmchen 2018
Am späten Nachmittag des 26. Februar
hat das erste Lamm in diesem Jahr auf
dem Hof Viehbrook das Licht der Welt
erblickt. Bei den frostigen Temperaturen
kuschelt sich der kleine Bock ins Stroh
und bleibt so schön warm. Hin und
wieder muss er dann aber natürlich auch
einen Schluck Milch bei seiner Mutter
trinken. Wir finden den Kleinen ganz
zauberhaft und sind gespannt, wann das
nächste Lämmchen auf die Welt kommt.

Aufmerksam beobachtet uns das Muttertier, während der kleine Bock sich an
ihrer Milch satt trinkt.

Wildschweine trotzen dem Winter

Wildschweindame Martha kann gar nicht
genug bekommen und schaut, wieviel
Futter wohl noch in der Schubkarre ist.

Anders als uns Menschen machen die
eisigen Temperaturen zurzeit den
Wildschweinen der Rahe Ranch nur
wenig aus. Dank ihres dicken Fells ist
den Tieren auch bei Minusgraden
niemals kalt. Die Körperwärme der
Tiere wird in den Lufträumen
zwischen den kurzen Wollhaaren
gespeichert. Die Tiere lassen es sich
also auch in der kalten Jahreszeit bei
uns gut gehen. Quiekend begrüßen sie
uns zu jeder Fütterung.
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Ostern auf Hof Viehbrook
Viele
verschiedene
Veranstaltungen
und
kulinarische Angebote erwarten Sie zu
Ostern auf dem Hof Viehbrook. Von Ostersamstag bis Ostermontag schlüpfen niedliche
Hühnerküken, der Viehbrooker Landleben Verein
richtet am Ostersamstag ein Osterfeuer aus und
Mehr Informationen über unsere Oster- an allen Ostertagen gibt es viele verschiedene
Angebote und die Möglichkeit zur
kulinarische Veranstaltungen. Beachten Sie auch
Anmeldung finden Sie auf unserer
unseren Osterflyer.
Website.

Newsletter
Auf unserer Website gibt
es die Möglichkeit, sich
bequem per Mail über
alle wichtigen Neuerungen und Angebote auf
dem Hof Viehbrook
informieren zu lassen.
Melden Sie sich hierfür
unter
http://www.hof-

Kleine Weisheiten
„Ohne die Kälte des
Winters gäbe es die
Wärme des Frühlings
nicht.“

(Ho Chi Minh)

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.

viehbrook.de/newsletter/

für unseren Newsletter
an und erhalten Sie
Neuigkeiten
und
Informationen direkt aus
erster Hand.

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

