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Soll gedeihen Obst und Wein,
muss der Juli trocken sein.
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In unserem
Flurbereich
präsentiert derzeit
Uta Gerstmann
ihrer Gemälde.

Termine
15. Juli 17-20 Uhr
Livemusik im Garten mit MAYCK
23. Juli 17-20 uhr
Livemusik im Garten THE PIANOMAN
1.8. bis 26.10.
donnerstags—sonntags 12-18 Uhr
Maislabyrinth
26.September
Die Mobile Apfelpresse kommt

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

Mit der Lockerung der coronabedingten Einschränkungen ist wieder Leben auf
dem Hof Viehbrook eingekehrt. Darüber freuen wir uns sehr.
Was sich in der Zwischenzeit alles so Neues ereignet hat,
darüber berichten wir auf den nächsten Seiten.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Kirsten Voß-Rahe und Christian Rahe

Schafsschur
Nach der Schafskälte werden jedes Jahr die Schafe
geschoren und gleichzeitig die Klauen gepflegt.
Wenn die „dicke Wolle“ dann erstmal ab ist sehen
sie schon ein bisschen anders aus und fühlen sich
wahrscheinlich auch ein ganzes Stück leichter.
Und bis es dann wieder kalt wird, ist alles wieder
gut nachgewachsen.

NDR-Hofgeschichten aus Viehbrook
Seit Oktober 2020 ist der Hof Viehbrook in den NDRHofgeschichten 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 NDRMediathek und im Internet auf der website des
NDR-Fernsehens anschauen.
www.ndr.de

Neuigkeiten

Grasernte: Bio-Heu für's Winterfutter
In den Sommermonaten muss immer auch das Winterfutter für
die Tiere geerntet werden. Mitte Juni konnte eine sehr erfolgreiche Heu-Ernte eingefahren werden. Die warmen, fast
hochsommerlichen Temperaturen haben das gemähte Gras
sehr gut getrocknet und so wurden von fast 10 Hektar Grünland
60 große Rundballen vom landwirtschaftlichen Lohnunternehmen Blunk aufgepresst und zusätzlich
noch 641 kleine Ballen, die auf die
Stallböden eingelagert werden konnten. Richtig schönes Bio-Heu, das nun die Futtergrundlage
für den Winter darstellt. In diesem Jahr werden aller Voraussicht nach noch zwei weitere Grasschnitte folgen.

Hoftaufe im Schmiedegarten

Sommerkirche

Es ist mittlerweile
kein
Geheimtipp
mehr, dass es auf
dem Hof Viehbrook
ein Taufbecken gibt
mit dem schon viele
Hoftaufen gefeiert
wurden. Ende Mai ist das Taufbecken dann vom
Taufzimmer vorübergehend in den Schmiedegraten
umgezogen. Dort kann an der frischen Luft und unter Einhaltung aller Coronaregeln getauft werden.
Den Aufschlag dafür machte dann die Taufe von Katharina Sophie. Den Sommer über wird das Taufbecken noch im überdachten Außenbereich der
Schmiede verbleiben und dann zum Herbst wieder in
das Taufzimmer umziehen. So kann noch die eine
oder andere Hoftaufe dort gefeiert werden.

Auch in diesem Jahr
findet am 25.7. 2021
um 11 Uhr mit Pastorin
Annett Weinbrenner im
Rahmen der
SommerKirche der
Kirchengemeinden
Bornhöved und Bokhorst
wieder ein Gottesdienst
in unserem
Schmiedegarten statt.

Neuigkeiten

Glamping für naturnahen Urlaub
Jetzt geht es endlich los. Nach einer langen und komplizierten Planungs- und Genehmigungsphase startet
dieses Jahr noch das „Glamping-Camp“ auf dem Hof Viehbrook. Der Begriff Glamping setzt sich aus den
englischen Begriffen „Glamorous“ und „Camping“ zusammen und ist ein neuer Trend in der Tourismusbranche. Derzeit wird gerade alles für den Aufbau
der 15 Zelte vorbereitet, in denen man sehr gut
naturnahen Familienurlaub verbringen kann. Am
1.8.2021 startet das Camp und wird dann in diesem Jahr bis Ende September aufgebaut bleiben.
Dieses Vorhaben ist ein Kooperationsprojekt mit
Jochen Bader, der mit seiner Firma DomoCamp
auch an anderen Standorten seit diesem Jahr
Glamping-Camps in Betrieb hat.

Maislabyrinth

Staatssekretärin zu Besuch

Ab dem 1. August startet auf dem Hof Viehbrook
wieder ein Maislabyrinth. In diesem Jahr in direkter
Nähe des Hofes auf der gegenüberliegenden Seite.
Der Landwirt Heiner Staggen hat dafür sein
4 Hektar großen Maisacker zur Verfügung gestellt.
Viele verschiedene Irrgänge und ein Quiz befinden
sich in dem Maisfeld und bei über zwei Meter hohen
Maispflanzen kann man schonmal die Orientierung
verlieren. Das Maislabyrinth hat von donnerstags—
sonntags von 12-18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet
für Erwachsene 4-, Euro und für Kinder 3,- €. Eine
Familienkarte kostet 12,- €. Eintrittskarten gibt es im
Hofladen.
Für
Gruppen
auf
Voranmeldung
ist ein Besuch
auch außerhalb
der Öffnungszeiten möglich.

Am 15.7.2021 war die
Staatssekretärin Dr. Dorit
Kuhnt aus dem Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt,
Natur und Digitalisierung.
Zu Besuch auf den Hof
Viehbrook. Nach einem
gemeinsamen Hofrundgang wurde über viele
verschiedene Themenbereiche gesprochen und
sich ausgetauscht.

Historische Schmiede & Bauernhof -Kindergarten

Damast-Messer und handgefertigte Gegenstände aus der Schmiede

In der Schmiede hat der erste DamastMesserschmiedekurs stattgefunden. Wunderschöne
und ganz individuelle Damast-Messer sind hierbei
geschmiedet worden. Neben den Freiform– und
Messerschmiedekursen nimmt Schmied Simon
Hevicke 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.

Ein Kindergartenjahr geht zu Ende
Hinter den Hofwichteln im Bauernhof-Kindergarten
liegt ein außergewöhnliches Kindergartenjahr. Stark
geprägt von Coronabeschränkungen und auch einer
längeren coronabedingten Schließzeit gab es trotzdem vieles zu entdecken und zu erleben. So wurde
regelmäßig der ganze Hof unsicher gemacht und
auch mal ein Ausflug auf die Wiesen und Felder der Umgebung gemacht. Zum
Ende des Kindergartenjahres wurden zwei Kinder, die ab August in die Schule kommen verabschiedet. Nach einer dreiwöchigen Sommerpause geht es dann voller Tatendrang in ein neues
Kindergartenjahr und im Gemüsegarten beginnt
dann für die Kinder die Erntezeit.

Gastronomie & Hofladen

Genießen im schönen Hofgarten
In der Sommerzeit kann bei einem Besuch auf dem
Hof das Landleben und köstliche Speisen im
schönen Bauerngarten genossen werden. Immer
wieder gibt es auch an ausgewählten Terminen
Livemusik. Das nächste Mal am 23. Juli von 17-20
Uhr. An diesem Tage
gibt es Klaviermusik von
„The Pianoman“. Auch für Feierlichkeiten ist der Gartenbereich gut geeignet und mit dem Schmiedegarten gibt
es seit diesem Jahr auch noch einen weiteren wind– und
regengeschützten Bereich für Veranstaltungen bis zu 60
Personen. Das Team von Mel‘s Restaurant berät sie
gerne für ihre Feierlichkeiten.

Hofeigene Produkte

Hofeigene Produkte gibt es im
Viehbrooker Onlineshop und im
Hofladen vor Ort. Der Hofladen
ist mittwochs bis sonntags
immer von 12-16 Uhr geöffnet. Rindfleischpakete
von den hofeigenen schottischen Hochlandrindern sind derzeit noch
vorhanden und können
nach digitaler oder
telefonischer
Bestellung vor Ort abgeholt
werden.

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

Neuer Damhirsch
Aus einem Gehege in Timmaspe wurde ein neuer zweijähriger Damhirsch geholt und in das Gehege in den
Erlebniswald Trappenkamp zur Blutauffrischung des
Hirschrudels gebracht. Hirsche auf einen Anhänger zu
verladen ist nicht immer so einfach und auch dieses Mal
hat es etwas länger gedauert bis der junge Damhirsch
auf dem Transporter war. Daher waren alle sehr froh als
er wohlbehalten im Erlebniswald vom Anhänger gelassen werden konnte und er nun sein neues Rudel, das
auf 45 Hektar Wald- und Wiesenfläche im Erlebniswald
lebt, kennenlernen kann.

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

Apfelpresse

Der Winter ging,
der Sommer kam,
er bringt aufs neue wieder
den vielgeliebten
Wunderkram der Blumen
und der Lieder.

Am 26. September ist
wieder die mobile Apfelpresse auf dem Hof.
Anmeldungen werden
ab Anfang Septemberentgegen genommen.

(Wilhelm Busch)

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

