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Mit vielen neuen Projekten in ein neues Jahr
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Der Januar muss krachen,
soll der Frühling lachen.

KulturFlur
In unserem
Flurbereich
gastiert zurzeit die
Wanderausstellung „ErnteKunst“
des Landes Schleswig-Holstein

Termine
Im Januar finden aufgrund der
coronabedingten Kontaktbeschränkungen keine Veranstaltungen auf dem
Hof Viehbrook statt. Sobald wieder was
ansteht erfahrt ihr das auf unserer
website.
14.2. 2021
Valentins-Dinner
in Mel‘s Restaurant

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

Ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns und nun wird es coronabedingt zu
Jahresbeginn wieder sehr ruhig auf dem Hof Viehbrook. Wie im vergangenen Jahr
auch nutzen wir die Zeit, um viele neue Sachen auf den Weg zu bringen.
Was sich in der Zwischenzeit alles so bei uns ereignet hat könnt ihr auf den
nächsten Seiten erfahren.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Kirsten Voß-Rahe und Christian Rahe

Winterfeste Rinder auf Viehbrooker Weiden und der Prinzeninsel
Unsere Rinder sind hartgesotten: Auch eisige Temperaturen und
Schnee können ihnen nichts anhaben. Weder bei uns auf dem Hof
Viehbrook noch auf der Prinzeninsel im Plöner See, wo seit Sommer
2021 vier unserer Shottischen Hochlandrinder die saftigen Wiesen
beweiden. Daher werden sie zukünftig auch nicht nur die Sommerzeit auf der Insel verbringen, sondern das ganze Jahr dort auf
„Inselurlaub“ sein. Die Prinzeninsel ist übrigens nicht nur für Rinder
ein wunderschöner Ort.
www.prinzeninsel.de

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

Der Hof Viehbrook ist Digitaler Knotenpunkt
Der Hof Viehbrook ist neuer “Digitaler Knotenpunkt” des Landes
Schleswig-Holstein. Beim Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung hat sich der Hof
Viehbrook darum beworben und ist Mitte Dezember ausgewählt
worden zukünftig als “Digitaler
Knotenpunkt” die digitale Transformation erlebbar
zu machen. Bisher gab es landesweit 12 Digitale
Knotenpunkte mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Schleswig-Holsteins Landesregierung
möchte auf diesem Wege die Digitalisierung stärker in der Gesellschaft verankern und der Hof Viehbrook darf zukünftig seinen Teil dazu beitragen.

Ausstellung ErnteKunst

FÖJ-Absolventinnen

Seit dem 15. Dezember
2021 präsentiert sich in
unserem KulturFlur die
Ausstellung
"ErnteKunst". Die großen
Bilder, die dort nun bis
zum 15. Februar 2022 zu
sehen sein werden, sind viel mehr als nur eine Ausstellung großer Fotografien im barocken Stil. Sie sind
zugleich eine Wertschätzungskampagne für die
schleswig-holsteinische Landwirtschaft. Da es ja nun
aufgrund der aktuellen coronabedingten Kontaktbeschränkungen mit Ausstellungsbesuchen nicht so
einfach ist, hat das Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
zusätzlich einen digitalen Rundgang durch die Ausstellung erstellt.

In diesem Jahr absolvieren
Sarah Warth und Mina Nommensen ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr auf dem Hof
Viehbrook. Ein Orientierungsjahr im ökologischen
Bereich Bereich mit vielen
neuen Eindrücken und Erfahrungen. Weitere Informationen über das FÖJ-Projekt
gibt es unter
www.oeko-jahr.de

Neuigkeiten

Glamping für naturnahen Urlaub
Im vergangenen Sommer ist nach einer langen Planungs– und Genehmigungsphase im
August noch für zwei Monate unser NaturGlamping gestartet. Gemeinsam mit unserem Projektpartner Jochen Bader, der mit
seiner Firma DOMOCAMP das GlampingDorf betreibt, haben wir das Vorhaben umgesetzt. Die Zelte
sind komplett ausgestattet mit Betten und eigenen Holzterassen mit Sitzmöglichkeiten und laden zu einem naturnahen
Urlaub ein. Ganz viel frische Luft und schlafen unterm Sternenhimmel. Über die Wintermonate ruht das Camp, aber Ende April geht es wieder los.

Naturspielraum zum Spielen und Entdecken

Neues Hof-Logo

Auf dem Hof Viehbrook ist
über Sommer ein neuer
Naturspielraum entstanden. Direkt in einem hügeligen Bereich auf der Rückseite des Hauptgebäudes,
der intern liebevoll auch
als “Viehbrooker Alpen”
bezeichnet wird, sind individuelle Spiel- und Klettergeräte gebaut wurden. Dieses Projekt wurde gefördert aus
Mitteln des Regionalbudgets der AktivRegion Schwentine-Holsteinische
Schweiz.
Die robusten Holzspielgeräte wurden
gebaut von der
Firma JHJ-Holzbau
aus Großharrie und
laden nun zum Spielen und Entdecken
ein.

Der Hof Viehbrook hat eine
neues Logo, das aber mit
Sicherheit allen sehr bekannt
vorkommen wird. Denn im
Grunde ist es das “alte” Logo,
das zeitgemäß überarbeitet
wurde und sich dadurch in
einem neuen Gewand präsentiert. Im Mittelpunkt unseres
Hof-Logos bleibt die historische Fachwerkwand unseres
Hauptgebäudes, denn diese ist
egal ob gedruckt, im Netz oder
ganz real bei uns auf dem Hof
immer ein echter Hingucker.
Vielen Dank an das Team von
Exklusiv Marketing für die
tolle Umsetzung.

Historische Schmiede & Bauernhof -Kindergarten

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.

Herbst– und Winterzeit im Bauernhofkindergarten
Unsere Hofwichtel im Bauernhofkindergarten sind gut
abgehärtet und auch kaltes Herbst– und Winterwetter
kann den Kitakindern nichts anhaben. Und so machen
sie bei jedem Wetter den Hof
unsicher und in den Wintermonaten wird auch mal was
Schönes gebastelt. Ein besonderes Highlight dabei war das
gemeinsame Kerzenfärben mit
Familie Simon, die im Sommer
ihre Bienenvölker auf dem Hof
Viehbrook stehen haben.
Ganz stolz zeigten die Kinder anschließend ihre selbstgefärbten Kerzen.

Gastronomie & Hofladen

Bald wird es wieder kulinarisch !
Aufgrund der Coronabedingten Kontaktbeschränkungen
ist es zum Jahresbeginn leider wieder etwas ruhiger in
Mel‘s Restaurant geworden. Im Januar finden daher keine
Veranstaltungen statt, aber im Februar soll es mit dem
Valentinsdinner am 14.2. wieder kulinarisch starten. Und
auch jetzt schon plant das
Team von Mel‘s Restaurant
viele Veranstaltungen für den Sommer. Anfragen für
Feierlichkeiten werden auch jetzt entgegengenommen.
Der Hof Viehbrook bietet einen wunderschönen Rahmen für Feierlichkeiten jeglicher Art. Lassen Sie sich
von dem Team in Mel‘s Restaurant für ihre Feierlichkeiten beraten und ein Angebot erstellen.

Hofeigene Produkte im Onlineshop

Hofeigene Produkte gibt es nicht
nur in unserem Hofladen, sondern auch im Viehbrooker Onlineshop. Auch Rindfleischpakete
von den hofeigenen schottischen Hochlandrindern sind derzeit noch vorhanden und können
nach digitaler oder
telefonischer
Bestellung vor Ort abgeholt
werden. Schaut doch
mal online vorbei.

Kochschule
Die Räumlichkeiten der Kochschule eigenen sich nicht nur für
Kochkurse, sondern auch hervorragend für Kochevents und
Livecooking-Dinner anlässlich
Geburtstagsfeiern, Firmenfeste
und Jungesellenabschiede.

Verschiedenes

Unsere Hirsche als Titelbild
Eine Aufnahme von unseren Hirschen, die wir im Herbst
in unserem Hirschgehege im Erlebniswald Trappenkamp
gemacht haben, hat es bis auf die Titelseite der
Verbandszeitschrift des Bundesverbandes für landwirtschaftliche Wildtierhaltung geschafft. Da das Gehege
dort mit 45 Hektar sehr groß ist, ist es gar nicht so
einfach die Hirsche vor die Linse zu bekommen. Das
Gehege im Erlebniswald Trappenkamp ist öffentlich zugänglich und so kann man sich auch selbst bei einem
schönen Spaziergang auf die Suche nach den Hirschen
begeben.

Newsletter

Kleine Weisheit

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.

Ohne die Kälte des Winters
gäbe es die Wärme des
Frühlings nicht.

Kleiner Film

Ho Chi Minh
Die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche
Räume hat einen kleinen Film
über den Hof Viehbrook zum
Thema Coworking erstellt.
www.netzwerk-laendlicherraum.de

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
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