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Viehbrooker Produkte im Online-Shop 



Vom 2. November 2020 bis  
10. Januar 2021 bleiben  

Mels Restaurant, die Schmiede, der 
Hofladen, der KultuFlur und die  

Kochschule auf dem Hof Viehbrook 
geschlossen.  

Über Sonderaktionen,  
wie „Essen außer Haus“ informieren 

wir auf unserer homepage.  

Kommen Sie alle gut und gesund durch 
diese ungewöhnlichen Zeiten.  
Wir freuen uns schon jetzt auf  

ein Wiedersehen!  
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„BildHübsch und 

FarbenFroh“  

von Uta Gerstmann  

ab 9. Oktober 2020   

DERZEIT  

GESCHLOSSEN ! 

Inhalt, Termine, KulturFlur  

Im Dezember sollen Eisblumen blüh'n. 

Weihnachten sei nur auf dem  

Tische grün.  

Inhalt Bauernregel 

KulturFlur 

 

 

 

Der KulturFlur auf dem Hof Viehbrook 

ist eine Ausstellungsfläche über drei 

Etagen. Die Ausstellungen wechseln 

alle paar Monate. Interessierte Künst-

ler 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  



NDR-Hofgeschichten aus Viehbrook  

Neuigkeiten  

Durch den zweiten Lockdown  ist es auch auf dem Hof Viehbrook eine  
ungewöhnlich ruhige Advents– und Weihnachtszeit. Wir versuchen die Zeit zu 
nutzen und haben neue Angebote auf den Weg gebracht. Seit Ende November 

bekommt ihr beispielsweise viele hofeigene Produkte im Onlineshop.   
Was es sonst noch alles so Neues auf dem  Hof Viehbrook gibt,  

erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe.     
Viel Spaß beim Lesen wünschen  

Kirsten Voß-Rahe und Christian Rahe  

Seit Oktober 2020 ist der Hof Viehbrook in 
den NDR-Hofgeschichten mit dabei. Regel-
mäßig 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  

100 Obstbäume mit großem Mehrwert für Mensch, Tier und Natur 

Seit 2018 werden im zum Hof Viehbrook gehörenden  Wildgehege „Rahe-Ranch“ 
von Christian und Kirsten regelmäßig Obstbäume gepflanzt. Was anfangs mit 40 

Obstbäumen im Rahmen einer NABU-Pflanzaktion als 
Versuch anfing, ist heute schon auf 100 Obstbäume 
angewachsen. Drumherum weiden die Dam- und Rot-
hirsche. Im November wurden acht weitere Obstbäu-
me, die von Hans-Joachim und Cornelia Diederich 
gespendet wurden im Gehege gepflanzt und umzäunt.  



 Viehbrooker Produkte im Onlineshop 

Neuigkeiten  

Im neuen Viehbrooker Onlineshop gibt es köstliche 

Speisen direkt aus der Küche von „Mels Restaurant“, 

viele verschiedene hofeigene Wurst- und Fleischspe-

zialitäten und Schmiedekunst aus der 

„Silberhandschmiede“.  

 

Zum Sortiment zählen viele verschiedene Fleisch-, 

Wurst und Schinkenspezialitäten von hofeigenen  

Tieren und vom Dam– und Rotwild aus den zum Hof 

Viehbrook gehörenden Wildgehegen.  Zugleich findet 

man dort eine Auswahl an hausgemachten Saucen aus 

der hofeigenen Küche und auch selbstgemachte  

Süßigkeiten sind im Sortiment vorhanden.  

Aus der Schmiede findet man dort selbstgeschmiedete Geschenkideen 

und handgeschmiedete Messer. Geschmiedete Herzen, Ess-Besteck 

und weitere liebevoll gestaltete Gegenstände können im Onlineshop 

bestellt werden.  

An den Wochenenden freitags bis sonntags von 17-20 Uhr 

können über den Online-Shop auch warme Speisen aus  

Mels-Restaurant bestellt werden. Dafür kann man aus einer 

leckeren Außer-Haus-Speisekarte auswählen. Dort findet man 

winterliche und weihnachtliche Speisen, aus hofeigenen  

Produkten und saisonalen Zutaten.  

Die warmen Speisen sind zum Abholen. Alles andere kann auch auf dem Postwege 

zugestellt werden.  Der Viehrooker-Onlineshop ist seit Ende November in Betrieb 

und wird auch über die coronabedingten Einschränkungen hinweg Bestand haben. 

Das Sortiment soll kontinuierlich ausgebaut und erweitert werden.  

https://www.hof-viehbrook.de/viehbrooker-onlineshop/


 

DER SPIEGEL online berichtete am 19. November in 

einem Bericht über “Coworking auf dem Land” auch 

über den Hof 

Viehbrook. Wir 

freuen uns sehr 

darüber, dass wir 

als positives 

Beispiel für länd-

liche Entwicklung 

genannt wurden.  

 

“Spiegel-Online” berichtet über Hof Viehbrook Neue FÖJlerin 

Wer einen Heiratsantrag unter dem Weihnachtsbaum 
plant, kann sich gleich anschließend einen Trautermin 
für 2021 in der historischen Schmiede auf dem Hof 
Viehbrook sichern. Neben der Möglichkeit ganzjährig 
an einem Wochentag ihrer Wahl, nach Absprache mit 
dem Standesamt Bokhorst-Wankendorf dort  
standesamtlich zu heiraten, gibt es an einigen  

ausgewählten Terminen die Möglichkeit auch am Freitag nachmittag und am  
Samstag standesamtlich auf dem Hof  Viehbrook getraut zu werden.  
Im Jahr 2021 ist das an folgenden Terminen möglich:  
          7. und  08. Mai 2021  / 04. und  05. Juni   2021  /  18. und 19.  Juni   2021  
                             13. und 14. August  2021  /  10. und 11. Sept. 2021 

Heiratsantrag unter‘m Weihnachtsbaum  

Neuigkeiten  

Da es mitten im FÖJ-Jahr 

diesmal einen Wechsel  

gegeben hat haben wir seit 

dem 15. November eine 

neue FÖjlerin auf dem  

Hof Viehbrook.  

Johanna Isele aus Berlin 

absolviert bis Ende Juli 2021 

ihr Freiwilliges Ökologisches 

Jahr und kümmert um die 

vielen verschiedenen Tiere.  



 Kurstermine für 2021, Gutscheine und geschmiedete Geschenke 

Historische Schmiede &  Bauernhof -Kindergarten  

 

Weihnachtsstimmung liegt in der 
Luft und bei den kalten Wintertem-
peraturen kommen  
unsere Hofwichtel nicht nur warm 
gekleidet, sondern auch gerne mit 
warmen Getränken in den Kindergar-
ten. Ein schöner Weihnachtsbaum, 
der kontinuierlich von den Kindern weiter geschmückt wird 
und ein Adventskalender mit der „Goldenen Nuß“ sorgen 
jeden Tag für viel Freude.  

 
Genauso wie die beiden neuen Trettrecker mit denen der Hof  
unsicher gemacht werden kann. Die beiden neuen Ziegen waren eine 
zusätzliche Weihnachtsüberraschung für die Hofwichtel und da Ziegen 
nicht nur besonders niedlich, sondern auch liebenswert frech sein 
können, gibt es  ja vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten.  

Weihnachtszeit im Bauernhof-Kindergarten 

Die aktuellen coronabedingten Einschränkungen betreffen auch 

die Schmiedekurse. Aber schon jetzt gibt es viele neue Termine 

für 2021. Diese sind auf  der Homepage zu finden und Anmel-

dungen werden derzeit bereits dafür entgegen genommen. Wer 

die Teilnahme an einem Schmiedekurs als Geburtstags -oder 

Weihnachtsgeschenk verschenken möchte kann dafür einen Gutschein erwerben. 

Über den Viehbrooker Onlineshop kann man auch wunderschöne geschmiedete 

Geschenke und Messer bestellen.  

 



 

Trotz der coronabedingten Schließung des normalen 

Restaurantbetriebes bietet “Mels Restaurant” auf dem 

Hof Viehbrook in der Advents- und Weihnachtszeit viele 

kulinarische Angebote zum Abholen an. Neben warmen 

Essen-Außer-Haus gibt es an 

den Adventswochenenden 

zusätzlich eine weihnachtli-

che Brunch-Box für zu  

Hause und für die Weihnachtsfeiertage vorgekochte 

Menüs mit Ente, Pute und Wild. Weitere Infos zum 

kulinarischen Advents- und Weihnachtsangebot gibt 

es unter www.mels-restaurant.de  

Essen außer Haus, Aventsbrunch und Weihnachtsmenüs 

Gastronomie & Hofladen  

 

Auf Vorbestellung gibt es in unserem Hofladen 

derzeit Präsentkörbe mit hofeigenen Produkten, 

nach ihren Wünschen zusammengestellt.  

Wurst– und Schinkenspezialitäten, weihnachtliche 

Leckereien aus der hofeigenen Küche und passen-

de Saucen und 

Chutneys. Bitte 

bestellen Sie tele-

fonisch unter 

04394-992356 

oder per Email 

vor.    

Als Geschenkidee für  

Geburtstage und die Advents– 

und Weihnachtszeit sind unsere 

Gutscheine von  

„Mels Restaurant“ und der 

„Silberhandschmiede“  

besonders gut geeignet. Die 

Gutschein-Bestellung kann  

telefonisch oder  online erfolgen 

und wird dann auf dem  

Postwege  versandt.  

Präsentkörbe auf Vorbestellung Gutscheine 

https://mels-restaurant.de/shop/?gclid=EAIaIQobChMI3uTZiPKv7QIVh7h3Ch2aDw_kEAAYASAAEgJU0vD_BwE


Im Dezember steht mal kein 
tierischer Nachwuchs,  
sondern menschlicher  

Nachwuchs an.  
Bei Kirsten und Christian  

steht die Geburt des dritten 
Kindes kurz bevor.    

 

Auf unserer Website gibt es die 

Möglichkeit, sich bequem per 

Mail über alle wichtigen Neue-

rungen und Angebote auf dem 

Hof Viehbrook   informieren zu 

lassen. Melden Sie sich hierfür 

unter http://www.hof-

viehbrook.de/newsletter/ für 

unseren Newsletter an und 

erhalten Sie               Neuigkei-

ten und                  Informatio-

nen direkt aus erster Hand. 

Kleine Weisheit Newsletter Mutterschutzgebiet  

www.hof-viehbrook.de 

Für Informationen über den Hof und zu  

aktuellen Angebote besuchen Sie uns auch 

auf unserer Website oder folgen Sie uns 

auf facebook.de  

Verschiedenes  

Zwei neue Thüringer Waldziegen 

Seit Anfang Dezember haben zwei neue Thüringer Waldziegen ihr Zuhause auf dem 
Hof Viehbrook. Die beiden einjährigen Tiere kommen aus dem Tierpark Arche War-
der. Thüringer Waldziegen gehören zu den alten, vom Aussterben bedrohten Haus- 
und Nutztierrassen und stehen auf der roten Liste. Wie jede alte Rasse haben sie 
eine spannende Geschichte, wie sie mal entstanden sind und auch immer gibt es 
Gründe, warum sie in der heutigen Zeit keine richtige Funktion mehr haben und 
darum in ihrem Bestand gefährdet sind. Die Ziegenrasse „Thüringer Waldziege“ ist 

ursprünglich mal im Nationalsozialismus aus der Toggenburger 
Ziege gezüchtet worden, da es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine 
deutsche Ziegenrasse gab. Da die Toggenburger Ziege in den Farbschlägen braun und 
schwarz vorkommt, gab es die Thüringer Waldziege auch in beiden Farben. Allerdings 
waren die schwarzen Ziegen zu dieser Zeit nicht gewollt und wurden von Zuchtschau-
en ausgeschlossen. Ein weiteres perfides Merkmal dafür wie krank und absurd der 
Fanatismus der damaligen Zeit war. Nach dem Krieg war die Thüringer Waldziege  eine 
beliebte Milchziege, die aber trotz der ca. 700 Liter Milch, die sie im Jahr geben kann, 
in der heutigen Milchziegenhaltung keine große Rolle mehr spielt.  

Redaktion und Text: Kirsten Voß-Rahe  

Ein Wort, das von  

Herzen kommt hält dich 

drei Winter warm. 

(Chinesisches Sprichwort) 


