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Bringt der August viel Gewitter, wird
der Winter kalt und bitter.

KulturFlur
In unserem Flurbereich gastiert
zurzeit die
Ausstellung
„Unsere Landschaft aus der Vogelperspektive 2.0“ Drohnen-Fotografie von Jürgen Danker.

Termine
An jedem ersten Donnerstag im
Monat trifft in Mel’s Restaurant tolle
Livemusik ein leckeres Burgerbuffet:
4. August 18 Uhr Frank Plagge (Blues/Rock)

1. September 18 Uhr: Schietbüddel
(Shanty)
Tickets inkl. Buffet gibts im Onlineshop(18€)
oder an der Abendkasse (20€)
www.mels-restaurant.de
3. & 4. September “Blauschaf-Ausstellung”
18. September

Mobile Apfelsaftpresse

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

Die ersten aufregenden Sommermonate des Jahres 2022 liegen hinter uns und
wir freuen uns nun auf einen ereignisreichen Spätsommer mit vielen verschiedenen Projekten und Veranstaltungen.
Was es bei uns alles so Neues gibt, findet ihr auf den nächsten Seiten.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Kirsten Voß-Rahe und Christian Rahe

Wie gemalt: Sonnenuntergänge auf Hof Viehbrook
Immer wieder kann man von der Rückseite des
Hofes wunderschöne Sonnenuntergänge beobachten. Jeder anders und ganz individuell und manchmal wirken sie fast ein bisschen so als hätte sie
jemand mit ganz vielen bunten Farben gemalt.
Oder vielleicht würde man sogar sagen, wenn sie
gemalt wären, das es nicht realistisch ist. Kleiner
Tipp: Einfach anschauen und bewundern. . .

„Sendepause“ nach einem Jahr NDR-Hofgeschichten aus Viehbrook
Von Oktober 2020 bis Oktober 2021 war der Hof
Viehbrook in den NDR-Hofgeschichten zu sehen.
Regelmäßig wurden Kirsten und Christian dafür von
einem Kamerateam bei all dem, was sie so auf dem Hof
und drumherum zu tun haben, begleitet. So wurde immer
an unterschiedlichen Orten
des Hofes gedreht: Auf der
Rinderweide, bei den Schweinen, im Wildgehege und auch
in Büro, Gastwirtschaft, Kochschule und Schmiede.
Nach einem Jahr ist für den Hof Viehbrook jetzt
erstmal Sendepause, aber in der Mediathek
des NDR-Fernsehen können die Folgen immer noch
angesehen werden.
www.ndr.de

Neuigkeiten

Standesamtlich heiraten in der historischen Schmiede
In der historischen Schmiede auf dem Hof Viehbrook befindet sich
ein Trauzimmer für standesamtliche Trauungen. Zuständig für die
Trauungen ist das Standesamt Bokhorst-Wankendorf.
www.amt-bokhorst-wankendorf.de

KulturFlur: Drohnenfotografie
Die neue neue Ausstellung im KulturFlur Hof Viehbrook
vom 01. Juli bis zum 23. Oktober 2022 von Jürgen Dank
steht unter dem Motto: „Unsere Landschaft aus der
Vogelperspektive 2.0“ Seit 2014 ist Jürgen Danker aus
Rendswühren bei uns mit seinen Foto-Ausstellungen
präsent. Nun gibt es mit seiner 7. Ausstellung eine Besonderheit, denn erstmals werden hier Bilder gezeigt,
die mit einer Foto-Drohne und einer kleinen HasselbladKamera aufgenommen wurden. Alle Aufnahmen entstanden zwischen April 2020 und April 2022 in unserer
näheren Umgebung aus Höhen bis zu 120 m. Es ergaben
sich ganz neue Blicke auf unsere Landschaft – weit bis
zum Horizont oder auch senkrecht nach unten. Die Bilder zeigen Flächen, Formen, Linien, Details und lassen
die Umgebung zu Kunstwerken werden. Es lässt sich
auch damit „experimentieren“.
Webseite des Fotografen:
https://www.fotografie-vierzudrei.de/

Neue FÖJler
Immer zum 1.August startet das neue Jahr für die
Absolventinnen des Freiwilligen Ökologischen
Jahres bei uns auf dem
Hof Viehbrook. Dieses
Jahr sind Lina Möhring
und Lisa Lindner in ein
spannendes FÖJ-Jahr gestartet. Mehr Infos über
das FÖJ gibt es unter
www.oeko-jahr.de

Neuigkeiten

Ferienprogramme, Kindergeburstage und vieles mehr …
Seit August 2022 finden verschiedene bauernhofpädagogische
Angebote unter der Leitung von Evelyn Bockhold auf dem Hof
Viehbrook statt. Sie wird zukünftig unter anderem Ferienprogramme, Kindergeburtstage und auch Veranstaltungen für
Schulklassen und Kindergärten
anbieten. Gestartet ist sie mit
einer Woche Sommerferienprogramm für Kinder und auch
jetzt schon gibt es Termine für
die Herbstferien. Weitere Info‘s
zu den vielen verschiedenen
Angeboten gibt es unter
www.hof-viehbrook.de

Kunstprojekt: Die blaue Friedensherde

Die Saftpresse kommt

Am 3. und 4. September 2022 wird das Kunstprojekt
„Die blaue Friedensherde“ auf dem Hof Viehbrook zu
Gast sein. Die Blauschafe der Blauschäferei Reetz sind
Kunstprojekt für Frieden und menschliches Miteinander
und stehen seit 2012 unter der Schirmherrschaft des EU
-Parlaments. Die Illusion einer friedlich weidenden

Auf in diesem Jahr kommt
die Saftpresse von „Saft
Mobile“ wieder zu uns auf
dem Hof. Diesjähriger Termin ist Sonntag, der 18.9.
2022. Dafür werden auch
wieder Termine zum Mosten der eigenen Äpfel vergeben. Anmeldungen dafür
werden ab. 1. September
unter
info@hof-viehbrook.de
entgegen genommen.

Schafherde wird zum Symbol für menschliches
Miteinander, appelliert an soziale Verantwortung
und wirbt für eine tolerante Geisteshaltung. Das Blau
als Friedensfarbe findet seine Entsprechung im Blau
der EU, der UN, der UNESCO oder UNICEF. Sie ist die
Farbe der europäischen Friedensbewegung.
Wir freuen uns schon sehr auf diese besondere Ausstellung und
werden das
Rahmenprogramm dafür
noch bekannt
geben.

Historische Schmiede & Bauernhof -Kindergarten

In der Silberhandschmiede eine alte Handwerkskunst erlernen
Neue Schmiedekurstermine stehen an und unter fachkundiger Anleitung von Schmied Simon Hevicke kann
man diese alte Handwerkskunst erlernen. Neben den
Freiform– und Messerschmiedekursen nimmt er auch
verschiedenste Auftragsarbeiten an. Dann fertigt er
ganz nach individuellen Wünschen
Dekorations– und Gebrauchsgegenstände. Dazu zählen beispielsweise Gartenbänke, Rosenbögen und vieles mehr. Wer selbst
in der Schmiede aktiv werden möchte hat dazu in den
Schmiedekursen die Möglichkeit.
Termine und Preise für die Schmiedekurse sind unter
www.silberhandschmiede.de zu finden.

Auf in ein neues Kindergartenjahr
Mit einem Abschiedsfest für die Kinder, die nach
den Sommerferien in die Schule kommen, ist ein
aufregendes Kindergartenjahr für unsere Hofwichtel zu Ende gegangen. Besondere Highlights im
zurückliegenden Jahr war mit Sicherheit die Teilnahme am Blaulichtprojekt, das Imkereiprojekt
mit den Imkern
Familie Müller
und auch das Anlegen eines kleinen Barfußpfades. Nach einer dreiwöchigen Ferienzeit beginnt
nun das neue Kitajahr und auch da wird wieder
vieles anstehen und insbesondere der Gemüsegarten der Kindergartenkinder wartet schon darauf abgeerntet zu werden, ebenso die Äpfel und
Birnen auf der hofeigenen Streuobstwiese.

Gastronomie & Hofladen

Hofgarten-Bar, Livemusik und Buffetabende
Mel‘s Restaurant bietet über die Sommermonate viele
verschiedene Veranstaltungen an. Jeden ersten Donnerstag im Monat findet unter dem Motto “Bühne &
Burger“ Livemusik in Kombination mit einem Burgerbuffet statt. Aufgrund vieler gebuchter großer Veranstaltungen musste der Restaurantbetrieb für SpontanGäste leider im August etwas
eingeschränkt werden, aber
montags bis mittwochs von 15-21 Uhr gibt es eine SnackBar im Hofgarten. An den Wochenenden gibt es verschiede Buffettermine an den Abenden. Genauer Informationen dazu gibt es unter www.mels-restaurant.de

Auszeichnung als digitaler Knotenpunkt

Seit Dezember ist der Hof Viehbrook
als „Digitaler Knotenpunkt“ im
landesweiten Netzwerk
aufgenommen. Beim Sommerfest der
schleswigholsteinischen
digitalen Knotenpunkte im Juni gab
es in einem festlichen Rahmen die
offizielle Plakette
verliehen

Glamping bis 3.10.
Das Glamping Dorf mit 15
Zelten hat dieses Jahr noch
bis zum 3. Oktober geöffnet.
Wer also noch eine Nacht
unter den Sternen verbringen
möchte, kann unter
www.domo-camp.org
buchen.

Verschiedenes

Weidepflege in den Hirschgehegen
Auch die relativ naturnahen Weideflächen in den Hirschgehegen auf der RaheRanch und im Erlebniswald Trappenkamp werden regelmäßig gepflegt.
Im Sommer werden die gesamten
Weideflächen einmal gemulcht und
das Schöne ist, das es dann nicht nur
alles schöner aussieht, sondern man
dann auch besser die Hirschkälber
sehen kann. Mit ein bisschen Glück
sieht man sie Abends spielerisch
durch die Wildgehege toben.

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

Auch die Kleinsten...

Lebe deinen Sommer so,
dass er dich auch noch
im Winter wärmt.

Die Kleinste der Familie
Voß-Rahe möchte auch
schon am liebsten bei
ganz vielen Dingen mitmachen und so hat sie es sich
auch nicht nehmen lassen
den Papa beim Gießen der
Obstbäume zu helfen.

(Daniel Leszinski)

Für Informationen über den Hof und zu
aktuellen Angebote besuchen Sie uns auch
auf unserer Website oder folgen Sie uns
auf facebook.de
Redaktion und Text: Kirsten Voß-Rahe

www.hof-viehbrook.de

