
Viehbrooker  
Neueste Nachrichten 

Mai/Juni  2022  

        

 

 

 

 

              Natur-Glamping                              Bio-Rindfleisch                            Abenteuer Biene  

Sommer im “Pusteblumenland” 



An jedem ersten Donnerstag im  
Monat trifft in Mel’s Restaurant tolle 
Livemusik ein leckeres Burgerbuffet: 

26. Mai 12-15 Uhr: Achim Orwat 

(Classic Rock/Irish Folk) 

2. Juni 18 Uhr: Mia Ohlsen  

(Schlager/Pop) 

4. August 18 Uhr  Frank Plagge (Blues/Rock)  

 

Tickets inkl. Buffet gibts im Onlineshop(18€) 

oder an der Abendkasse (20€) 

www.mels-restaurant.de 

In unserem  

Flurbereich  

gastiert zurzeit die 

Wanderausstellung „ErnteKunst“ 

des Landes Schleswig-Holstein 
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  Inhalt, Termine, KulturFlur  

 

Menschensinn und Juniwind ändern 

sich oft sehr geschwind.  

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  



„Sendepause“ nach einem Jahr NDR-Hofgeschichten aus Viehbrook  

   Neuigkeiten  

Nach zwei Sommern, in denen maßgeblich die Corona-Situation das Hofleben 
bestimmte, scheint nun wieder vieles möglich zu sein. Wir freuen uns darauf mit 
den vielen verschiedenen Bereichen und Akteuren auf dem Hof in den Sommer zu 

starten.  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  

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 Schwei-
nen, im Wildgehege und auch 
in Büro, Gastwirtschaft, Koch-
schule 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  

Ziegen im Pusteblumenland  

Auch unsere Thüringer Waldziegen genießen den 
warmen und sonnigen Frühling und dadurch das 
auch auf den Weiden derzeit sehr viel Löwenzahn 
wächst, wirkt es manchmal fast so als würden sie 
in einem Land voller Pusteblumen grasen.  Da 
unsere Ziegenweide mitten auf dem Hofplatz 
liegt sind unsere beiden Ziegen auch zugleich ein 
richtiges Begrüßungskommitee.  



Imkern: Abenteuer Biene  

Digitaler Knotenpunkt 

Bläume pflanzen auf der Herzbaumwiese  

Neuigkeiten  

Der Hof Viehbrook ist seit 

Dezember 2021 “Digitaler  

Knotenpunkt” des Landes 

Schleswig-Holstein und 

möchte in diesem Rah-

men zukünftig einen Teil 

dazu beitragen die  

digitale Transformation 

erlebbar zu machen und 

beispielhaft zu zeigen, 

wie Digitalisierung das  

ländliche Leben positiv 

verändern kann. 

Auf unserer Herzbaumwiese, direkt gegenüber des Hauptgebäudes, 
können sie nach einer Trauung, Taufe oder auch zu einem anderen Anlass einen 

Obstbaum pflanzen und diesen auch mit einer gravierten Plakette versehen.  
Weitere Infos unter www.hof-viehbrook.de  

Wollten Sie schon 
immer mal wissen 
wo der Honig her 
kommt und wie eine 
echte Bienenkönigin 
aussieht?   
Die Imkerei Familie 
Müler bietet am 
20.05. / 27.05. / 

10.06. / 17.06. und dem 24.06. den Kurs “Abenteuer 
Biene”an, bei dem Sie ein echtes Bienenvolk zusam-
men mit einem erfahrenem Imker durchsehen und 
erkunden können. Schutzkleidung wird 
selbstverständlich gestellt. 
  
Im Anschluss erfolgt eine Verkostung von Honig und 
Met, hergestellt in der Imkerei. 
Der Kurs findet im Kräutergarten des Hof Viehbrook 
zu den genannten Daten um 17:30 statt. 
Dauer etwa eine bis eineinhalb Stunden bei den 
Bienen. Die Kosten betragen 35,-€ pro Person inkl. 
Verkostung und Schutzkleidung. 
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 6 Personen. 
  
Bitte melden Sie sich für eine Kursanmeldung bis 
spätestens Mittwochs 17:00 vor Kursbeginn 
verbindlich auf Hof Viehbrook unter info@hof-
viehbrook.de an  

mailto:info@hof-viehbrook.de
mailto:info@hof-viehbrook.de


Auf dem Hof Viehbrook ist 
im vergangenen Jahr ein 
neuer Naturspielraum 
entstanden. Direkt in ei-
nem hügeligen Bereich auf 
der Rückseite des Haupt-
gebäudes, der intern liebe-
voll auch als “Viehbrooker 

Alpen” bezeichnet wird, 
sind individuelle Spiel- 
und Klettergeräte gebaut 
worden. Dieses Projekt 
wurde gefördert aus 
Mitteln des Regionalbud-
gets der AktivRegion 
Schwentine-Holsteinische 
Schweiz  und nun lädt der 
Naturspielraum  zum 
Spielen und Entdecken 
ein.  

Naturspielraum zum Spielen und Entdecken Hof-Hotel  

Bereits zum zweiten Mal startet auf dem Hof Viehbrook 
das Natur-Glamping. 15 Glamping-Zelte wurden im 
April und Mai aufgebaut und laden jetzt bis Ende Sep-
tember zum naturnahen Urlaub ein. Gemeinsam mit 
unserem Projektpartner Jochen Bader, der mit seiner 
Firma DOMOCAMP das 
Glamping-Dorf betreibt, 
sind wir in die Saison ge-
startet. Die Zelte sind kom-

plett ausgestattet mit Betten und eigenen Holzterassen mit 
Sitzmöglichkeiten. Ganz viel frische Luft und schlafen unterm 
Sternenhimmel sind garantiert.  Buchbar sind die Zelte unter  
www.hof-viehbrook.de/natur-glamping/ 

Glamping für naturnahen Urlaub  

  Neuigkeiten  

Auf dem Hof Viehbrook 
gibt es drei Hotelzimmer 
und eine Ferienwohnung. 

Ländlich modern eingerich-
tet, mit Fernseher und 

Wlan laden die Räumlich-
keiten sowohl zu einem 

Kurzbesuch, wie auch für 
einen Ferienaufenthalt ein. 
Die Zimmer und die FEWO 
sind online buchbar unter 
www.hof-viehbrook.de/
urlaub-ubernachtung/ 



 In der Silberhandschmiede eine alte Handwerkskunst erlernen 

  Historische Schmiede &  Bauernhof -Kindergarten  

 

Insbesondere bei schönem Wetter machen die Hofwichtel 

gerne den ganzen Hof „unsicher.“ In den Sommermonaten 

gehört dazu auch ganz oft der  Gemüse– und Kräutergar-

ten.  Dort haben die Bauernhof-Kindergartenkinder ein 

eigenes Gemüsebeet, um das 

sie sich kümmern. Alles geört 

mit dazu: säen, Unkraut jäten, 

Gemüse ernten.  

 Als Besonderes Projekt steht 

diesen Sommer auch noch das 

Imkern mit auf dem Pro-

gramm. Unter Anleitung von Familie Müller, die ihre 

Bienenvölker  den ganzen Sommer auf dem Hof Vieh-

brok stehen haben, lernen die Kinder alle Facetten der 

Bienenwelt und die Kunst des Honigmachens kennen.  

Gärtnern und imkern im Bauernhof-Kindergarten  

Neue Schmiedekurstermine stehen an und unter 

fachkundiger Anleitung von Schmied Simon Hevi-

cke kann man diese alte Handwerkskunst erler-

nen.  Neben den Freiform– und Messerschmiede-

kursen nimmt er auch verschiedenste Auftragsar-

beiten 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.  



 

Mel‘s Restaurant bietet über die Sommermonate 

viele verschiedene Veranstaltungen an und lädt 

während der Öffnungszeiten zu einem Restaurant-

besuch ein. Das Restaurant hat von Donnerstag bis 

Sonntag geöffnet und von Montag bis Mittwoch 

hat die Garten-Bar im Hofgarten geöffnet.  Sehr 

gerne richtet das Team von  

Mel‘s Restaurant auch ihre  

Feierlichkeiten in den  

wunderschönen, historischen 

Räumlichkeiten aus.  

Hofgarten und Restaurantbetrieb  

  Gastronomie & Hofladen  

 

Es gibt wieder Fleischpakete von unseren 

Bio-Hochlandrindern aus unserem landwirtschaft-

lichen Betrieb. Dieses Mal kann man sich die 

Fleischpakete individuell zusammenstellen und 

dann bei uns auf dem Hof abholen. Unsere Pro-

duktliste finden sie 

unter www.hof-

viehbrook.de   

Die Bestellungen 

nehmen wir unter 

info@hof-

viehbrook.de an.  

Die Räumlichkeiten der Koch-

schule eigenen sich nicht nur für 

Kochkurse, sondern auch hervor-

ragend für Kochevents und 

Livecooking-Dinner anlässlich 

Geburtstagsfeiern, Firmenfeste 

und Jungesellenabschiede.  

Fleisch vom  Bio-Highlandrind  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  

Hirsche inmitten blühender Rapsfelder  

Redaktion und Text: Kirsten Voß-Rahe  

 
In einem dankbaren  

Herzen herrscht  
ewiger Sommer. 

Celia Thaxter 

(1835 - 1894) 

 US-amerikanische Dichterin 

In diesem Mai blühte der Raps rund um unser Hirschgehege in Rendswühren und 
daher war diese Farbenpracht mit den stolzen Rothirschen davor oftmals eine rich-
tige Augenweide.  Allerdings 
ist davon auszugehen, dass 
sich unsere Hirsche nicht so 
sehr wie wir an diesem schö-
nen Gelbton erfreuen konn-
ten. Man geht davon aus, das 
Wildtiere farbenblind sind. 
Aber den kräftigen Duft wäh-
rend der Blütezeit  sollten sie 
vernommen haben.  

Wiesen-Chefin 

 

Unangefochtene Chefin 

auf unserer Streichelwie-

se ist Eseldame “Flecki”.  

https://www.aphorismen.de/autoren/person/7955/Celia+Thaxter

