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Winterschlaf im Lockdown  



Seid 2. November 2020 bis  
bis zum Ende des Lockdowns 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!  

DERZEIT  

GESCHLOSSEN ! 
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Inhalt, Termine, KulturFlur  

 

Der Februar muss stürmen und blasen, 

soll das Vieh im Lenze grasen.  

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  

Ein sehr kalter und coronabedingt ungewohnt ruhiger Winter hat den Hof auf 
den ersten Blick in eine Art Winterschlaf versetzt. Diese scheinbare Ruhe nutzen 
wir alle gemeinsam um neue Ideen und Projekte voranzubringen und freuen uns 
darauf, wenn die Zeiten wieder normaler werden.  Was es trotz Lockdown 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  

Kälbchengeburt  im Schnee 

Unseren Schottischen Hochlandrindern scheinen die 
wirklich kalten Temperaturen bis –15 Grad nichts  
auszumachen. Mitten in der Kältephase kam sogar ein 

Kälbchen auf die Welt 
und sprang schon kurze 
Zeit später putzmunter 
durch den Schnee und wurde von der ganzen Herde  
willkommen geheißen.  



 Kochkursbox:  Kochkurse für die eigene Küche 

Neuigkeiten  

Im Viehbrooker Onlineshop kann man seit Herbst 
2020 hofeigene Fleischprodukte in haushaltsüblichen 
Mengen online bestellen und auf dem Postwege  
beziehen. Neben den Fleischprodukten gibt es dort 
auch Saucen, Chutneys und viele weitere Köstlichkei-
ten aus der hofeigenen Küche zu bestellen. Aus all 
diesen Produkten kann man in der häuslichen Küche 

leckere Speisen aus regionalen Zutaten zubereiten und seit Neuestem kann man 
dort auch einen ganzen Kochkurs für die eigene Küche bestellen. Die Idee dazu 
hatte Hofgastronom Mel John Sussmann, der normalerweise Kochkurse in der zum  
Hof gehörenden Kochschule durchführt.   

Wer zu Hause unter seiner  Anleitung kochen möchte, der kann 
sich mit Mel’s Kochkursboxen einen Kochkurs direkt nach Hause 
holen. Natürlich als Videoanleitung und alle Zutaten auf dem 
Postwege zugestellt. Dafür wurden in der Kochschule extra die 
anleitenden Kochvideos gedreht und  
können jetzt in der Kochkursbox mit allen 
Zutaten direkt nach Haus bestellt werden. 
Kochkurse mit hofeigenen Fleischproduk-
ten, aber auch vegetarische und vegane 
Kurse sind dabei und zu bestimmten  

Anlässen gibt es auch besondere Themenkochkurse.  
 

Was in dieser besonderen Situation entstanden ist soll 
aber auch über die Corona-Krise hinaus bestand  
haben. Der Onlineshop, bei dem es übrigens auch 
Selbstgeschmiedetes aus der historischen Schmiede zu 
bestellen gibt, soll auch zukünftig erhalten bleiben und 
die  
Produktpalette soll  
kontinuierlich erweitert 

werden.  Der Onlineshop ist unter www.hof-
viehbrook.de zu finden und die Kochkursboxen können 
direkt unter www.kochkursbox.de bestellt  
werden.  

http://www.hof-viehbrook.de
http://www.hof-viehbrook.de
http://www.kochkursbox.de


 

In der historischen 

Schmiede befindet sich 

ein Trau– und Taufzim-

mer.  

In dieser besonderen 

Atmosphäre kann 

Hoftaufe gefeiert werden. Dort befindet sich ein 

selbstgebautes Taufbe-

cken aus einer 220 Jahre 

alten Eiche aus dem 

Viehbrooker Wald. Für 

die Taufzeremonie kann 

man sich einen Pastor/in 

seiner Wahl „mitbringen“ 

und dann eine feierliche 

Hoftaufe feiern.  

Hoftaufe feiern  Familienzuwachs 

Nach einer Hochzeits– oder Taufzeremonie 

kann man auf dem Hof Viehbrook einen Obst-

baum auf  

unserer “HerzBaumWiese” pflanzen oder eine 

Obstbaum-Pflanzung an Familienmitglieder 

oder Freunde verschenken  Ein sehr beliebtes Ritual  mit großer 

Symbolkraft ist das Pflanzen eines kleinen Bäumchens an einem 

besonderen Tag. Symbolisch steht der Obstbaum für Liebe, 

Treue, Wachstum und Beständigkeit.  Ihr gepflanzter Baum ist 

hochstämmig und gehört zu den alten  Obstbaumsorten.  

Er bekommt eine gravierte Plakette mit ihrem Namen, dem Anlass und dem Pflanzdatum. Als Erinnerung 

gibt es eine Urkunde.  Neben  dem symbolischen Wert leisten Sie zugleich einen nachhaltigen Beitrag 

zum Natur– und Umweltschutz.  

HerzBaumWiese: Trau– oder Taufbaum pflanzen 

Neuigkeiten  

Kirsten und Christian sind 

zum dritten Mal Eltern  

geworden. Im  Dezember 

2020 kam ihre Tochter  

Katharina Sophie auf die 

Welt und gemeinsam mit 

ihren beiden großen Brüdern  

kann sie dann in Zukunft den 

Hof unsicher machen. 



 Filmteam in der historischen Schmiede  

Historische Schmiede &  Bauernhof -Kindergarten  

 

Diesen Winter ist es ungewöhnlich ruhig auf dem 

Hof, denn nur eine kleine Anzahl an Hofwichteln 

besucht gerade die coronabedingte 

„Notbetreuung“ im Bauernhofkindergarten. Die 

große Anzahl an Kindern ist zur Zeit zu Hause und 

wird dort betreut. Dem Team um Kindergarten-

leiterin Marie Manke ist es wichtig, dass nicht nur 

den Kindern auf dem Hof eine schöne Zeit ermöglicht wird, son-

dern auch den Hofwichteln zu Hause. Somit bekommen sie kleine 

Videonachrichten mit Vorlesegeschichten, kleine Bastelaufträge 

und manchmal auch eine Kleinigkeit direkt vor die Tür gebracht. 

In diesem Zusammenhang sind wundervolle Winterbilder ent-

standen, die es einen in dieser Zeit das Herz erwärmen lassen.  

Winterzeit im Bauernhof-Kindergarten 

Für eine Folge der NDR-

Hofgeschichten wurde 

in der historischen 

Schmiede gedreht. Un-

ter Anleitung von Si-

mon Hevicke hat Christian während der 

Dreharbeiten ein 

großes Herz für seine 

neugeborene Toch-

ter geschmiedet.  

Wer selbst das Schmieden von Dekorationsgegenständen erler-

nen möchte oder ein eigenes Messer schmieden möchte findet 

unter www.silberhandschmiede.de alle Informationen für die 

Schmiedekurse auf dem Hof Viehbrook.  



 

Coronabedingt muss die Hofgastronomie derzeit 

noch geschlossen bleiben. Das hält Mel Suss-

mann aber nicht davon ab, schon jetzt  

Veranstaltungen für die Zeit danach zu planen 

und immer wieder gibt es zwischendurch auch 

mal besondere Ausser-Haus-Angebote. So kann 

man sich jetzt schon wieder auf tolle Musikver-

anstaltungen im schönen Bauerngarten freuen und 

auch derzeit werden Reservierungen für Veranstal-

tungen und Feierlichkeiten entgegen genommen für 

die Zeit, wenn wir die Corona-Pandemie hoffentlich 

wieder hinter uns gelassen haben.                                                   

Weitere Infos unter www.mels-restaurant.de 

Vorbereitungen für die Zeit nach dem Lockdown  

Gastronomie & Hofladen  

 

Im neuen Viehbrooker  

Onlineshop gibt es viele ver-

schiedene Produkte von  

hofeigenen Tieren. Fleisch-

produkte von Rotbunten-

Husumer-Schweinen, Schottischen Hochlandrin-

dern und Rot– und Damwild. Außerdem gibt es 

dort köstliche Konfitüren, Chutneys und Fonds 

aus der hofeigenen Küche. Die 

Bestellung kommt dann auf 

dem Postwege oder kann ab-

geholt werden.  

Neben den Kochkursboxen gibt 

es jetzt auch Kochkursvideos 

zum Download. Sobald die Kon-

taktbeschränkungen es wieder 

zulassen wird es auch wieder 

viele verschiedene Kochkursan-

gebote vor Ort in der schönen 

Kochschule auf dem Hof Vieh-

brook geben.  

Hofeigene Produkte im Onlineshop Kochschule 



 

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 

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  

Winter-Impressionen  

 

Redaktion und Text: Kirsten Voß-Rahe  

In der Stille und Geduld 

des Winters liegt die Kraft 

für das Neue.  

(Monika Minder) 


