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In unserem
Flurbereich
präsentiert derzeit
Uta Gerstmann eine
kleine Auswahl
ihrer Gemälde.

Termine
Unsere Außengastronomie
öffnet am 1. Mai 2021.
Die genauen Öffnungszeiten
entnehmen sie bitte unserer homepage.

Kommen Sie alle gut und gesund durch
diese ungewöhnlichen Zeiten.
Wir freuen uns auf
ein Wiedersehen!

Der KulturFlur auf dem Hof Viehbrook
ist eine Ausstellungsfläche über drei
Etagen. Die Ausstellungen wechseln
alle paar Monate. Interessierte Künstler und Hobby-Künstler mit Malereien,
Fotografien etc. können sich bei
Interesse gerne melden.
Ansprechpartnerin für den KulturFlur
ist Kirsten Voß-Rahe unter
info@hof-viehbrook.de

Neuigkeiten

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der Winter gefühlt sehr lang auf dem
Hof Viehbrook. Aber nun scheint der Frühling endlich Einzug zu halten und wir
möchten unsere Außengastronomie am 1. Mai wieder öffnen.
Was sich trotz Lockdown alles so Neues auf dem Hof Viehbrook ereignet hat,
erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Kirsten Voß-Rahe und Christian Rahe

Lämmerzeit auf Hof Viehbrook
Spät dran waren Sie in diesem Jahr, aber dann ging
es doch kurz vor Ostern los mit dem Lammen bei
unseren Skudden und Moorschnucken. Mittlerweile haben wir einen richtigen Lämmer-Boom und
unsere anfängliche Befürchtung, dass der neue
Schafsbock seinen Job nicht gut genug erledigt
hatte, hat sich glücklicherweise nicht bestätigt.

NDR-Hofgeschichten aus Viehbrook
Seit Oktober 2020 ist der Hof Viehbrook in
den NDR-Hofgeschichten mit dabei. Regelmäßig begleitet ein Kamerateam Kirsten
und Christian bei all dem, was sie so auf
dem Hof und drumherum zu tun haben. So
wird immer an unterschiedlichen Orten
des Hofes gedreht: Auf der Rinderweide,
bei den Schweinen, im Wildgehege und
auch in Büro, Gastwirtschaft, Kochschule
und Schmiede. Ausgestrahlt werden die
„Hofgeschichten“ immer freitags um
18.15 Uhr im NDR-Fernsehen. Wer die
Folge verpasst hat, kann sich diese in der
NDR-Mediathek und im Internet auf der
website des NDR-Fernsehens anschauen.
www.ndr.de

Neuigkeiten

HOLSTEIN SE(h)EN e.V.: Jahresheft erschienen
Das neue Jahresheft des Tourismusvereins "HOLSTEIN SE(h)EN"
ist online und gedruckt erschienen. Einen Bericht über den Hof
Viehbrook findet ihr auf den Seiten 32-34. Das Heft zum
download findet ihr auf der website www.holsteinseen.de

Studie: Digital auf’s Land

In der Studie „Digital
auf‘s Land“ des BerlinInstitut für Bevölkerung
und Entwicklung, in der
es darum geht wie
kreative Menschen das
Leben in Dörfern und
Kleinstädten
neu
gestalten, wird der Hof
Viehbrook
dargestellt
und als ein positives
Beispiel für Veränderungsprozesse im ländlichen
Raum beschrieben. Vor einem Jahr waren die
Initiatoren der Studie bei uns auf dem Hof und nun
ist die wissenschaftliche Ausarbeitung erschienen.

Digitaler Knotenpunkt
Der Hof Viehbrook hat sich
beim Ministerium für
Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt,
Natur und Digitalisierung um
die Anerkennung als
„Digitaler Knotenpunkt“
beworben. Digitale Knotenpunkte sollen zukünftig Orte
sein, an denen Menschen
digitale Technologien in
Kombination mit Bewährtem
erleben und kennenlernen

Neuigkeiten

Schul– und Kitaverpflegung vom Hof Viehbrook
Seitdem es seit August 2019 den Bauernhof-Kindergarten
auf dem Hof Viehbrook gibt wird in der hofeigenen Küche
das Mittagessen für die Kinder zubereitet. Kurze Zeit
später kam dann auch das Essen für die Schipphorster
Grundschule dazu und seitdem gab es immer neue
Anfragen. Aufgrund der großen Nachfrage hat Hofgastronom Mel John Sussmann
diesen Bereich nun erweitert und Möglichkeiten geschaffen zukünftig zwischen Plön
und Neumünster weitere Schulen und Kindergärten mit leckerem Mittagessen zu
versorgen und dieses auch anzuliefern. Anfragen und weitere Informationen gibt es
per Email an event@mels-restaurant.de

Förderung für den Naturspielraum

„Lust auf‘s Landleben“

Der Hof Viehbrook hat sich mit einem Konzept für
einen Naturspielraum um eine Projektförderung bei
der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz
im Rahmen des Regionalbudgets beworben und ist
ausgewählt worden. Die Entscheidung dazu fiel in
einer Vorstandssitzung Ende März. Umgesetzt wird
das Projekt im Sommer diesen Jahres.

In der OstersamstagAusgabe der Süddeutschen Zeitung über die
neue Lust auf‘s Landleben
wurde der Hof Viehbrook
als ein Positiv-Beispiel für
ländliche Entwicklung
genannt.

Historische Schmiede & Bauernhof -Kindergarten

Messer schmieden in der historischen Schmiede
Ein selbst geschmiedetes Messer ist
etwas ganz besonderes. In unserer
Schmiede können unter Anleitung von
Simon Hevicke in Messerschmiedekursen Messer selbst geschmiedet
werden. Und wer sein Messer nicht
direkt selbst schmieden möchte, aber trotzdem in den
Besitz eines solch besonderen Unikates kommen möchte,
kann bei Simon Hevicke ein
Messer auch ganz nach den
eigenen Wünschen und Vorstellungen in Auftrag
geben. Termine und Preise für die Schmiedekurse
sind unter www.silberhandschmiede.de zu finden.

Eine Werkbank für den Bauernhof-Kindergarten
Seit Ende Februar läuft der Kindergartenbetrieb im Bauernhofkindergarten wieder im Regelbetrieb. Darüber war die Freude bei den Kindern riesengroß. Kurze Zeit später gab es erneut
für die Kinder und Erzieherinnen einen Grund zur Freude.
Hans-Joachim Diederich aus Neuenrade hat für die Kinder in
seinem häuslichen Werkraum eine kindgerechte Werkbank
selbstgebaut. Diese hat er der Kindergartenleitung Marie Manke
und den beiden Erzieherinnen
Davina Mohr und Imke Loop übergeben. Dazu gab
es dann auch gleich noch weiteres kindgerecht
passendes Werkzeug. Nun kann kräftig gewerkelt,
gehämmert und geschraubt werden und so
mancher Papa wird beim Abholen schonmal
neidisch schauen, wie gut die "KindergartenWerkstatt" nun ausgestattet ist.

Gastronomie & Hofladen

Außengastronomie, Live-Music und Wandertheater
Ab dem 1. Mai öffnet auf dem Hof Viehbrook unter
Coronabedingungen im wunderschönen Bauerngarten
die Außengastronomie. Am 13. Mai, der Himmelfahrtstag wird es im Außenbereich zusätzlich Livemusik geben und wenn das Wetter dann auch noch mitspielt ist alles perfekt für einen Familienausflug aufs
Land. Am 14. Mai gibt es eine FreiluftTheater-Aufführung mit dem Wandertheater
Passelande. Weitere Infos zu den Öffnungszeiten, der Speisekarte und der Theateraufführung
gibt
es
unter
www.mels-restaurant.de

Rindfleischpakete

Im
neuen
Viehbrooker
Onlineshop gibt es viele
verschiedene Produkte von
hofeigenen Tieren. Im April wurden drei hofeigene schottische Hochlandrinder
geschlachtet und deren Qualitätsfleisch wird nun
in Form von Rindfleischpaketen im Onlineshop
angeboten. Einen Sonderverkaufstag für diese und
andere hofeigene Produkte gibt es am 29. April von
15—18 Uhr vor Ort.

Kochschule
Der Landesjagdverband hat
einen Online-Kurs zum Thema
Wildbretverarbeitung und
Zubereitung mit dem „wilden
Metzger“ Conrad Baierl live aus
unserer Kochschule ins Internet
übertragen. Auch dafür ist unsere Kochschule sehr gut geeignet.

Verschiedenes

Neuer Rothirsch aus dem Klövensteen
Für das zum Hof Viehbrook gehörende Hirschgehege „RaheRanch“ wurde ein neuer Rothirsch aus dem Wildgehege
Klövensteen in Hamburg geholt. Der vierjährige Hirsch hatte
Mitte April sein Geweih abgeworfen und konnte daher transportiert werden. Vor dem Transport wurde er betäubt, denn
ohne dies würde man einen Hirsch
nicht auf den Anhänger bekommen. Der Rothirsch soll
frisches Blut in das Hirschrudel bringen und die Hirschdamen können ihn nun bis zur Brunft im Herbst erstmal in
Ruhe kennenlernen. Und seine ganze Schönheit kommt
auch erst wieder zum Vorschein, wenn sein prächtiges
Geweih wieder nachgewachsen ist.

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.hofviehbrook.de/newsletter/ für
unseren Newsletter an und
erhalten Sie
Neuigkeiten und
Informationen direkt aus erster Hand.

Kleine Weisheit

Bushaltestelle

„Und es kam der Tag,
da das Risiko, in der
Knospe zu verharren,
schmerzlicher wurde
als das Risiko,
zu blühen.“

Ab sofort hat der Hof
Viehbrook eine
Bushaltestelle direkt vor
der Hoftür.

(Anaïs Nin)

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
Redaktion und Text: Kirsten Voß-Rahe

