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Kooperation mit dem Erlebniswald Trappenkamp 

bei der Bewirtschaftung des Hirschgeheges  



Vom 2.-30. November 2020 
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   

Inhalt, Termine, KulturFlur  

Bringt der November Morgenrot,  
der Aussaat viel Regen droht. 

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  

https://www.wetter.de/bauernregeln/november.html


NDR-Hofgeschichten aus Viehbrook  

Neuigkeiten  

Durch den zweiten Lockdown  wird es im November wieder 
sehr ruhig auf dem Hof Viehbrook. Wir werden die Zeit  

nutzen, um dann gestärkt, mit neuen Ideen und weiteren 
Projekten in das nächste Jahr starten zu können. Was es 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  

Paarungszeit auf der Schafsweide  

Die Herbstzeit ist  bei unseren Schafen die Paarungszeit. Auf dem Hof Viehbrook 
leben Skudden und Moorschnucken. Beide Schafsrassen zählen zu den alten, vom 
Aussterben bedrohten Haus– und Nutztierrassen und 
stehen auf der Roten Liste. Unsere Moorschnucken-
Damen haben erst vor einigen Wochen einen neuen 
Schafsbock aus der Arche Warder bekommen. Wir 
sind schon ganz gespannt auf die Lämmer, die dann im 
Frühjahr auf die Welt kommen werden.  



 Kooperation mit dem Erlebniswald Trappenkamp  

Neuigkeiten  

Der Hof Viehbrook kooperiert von nun an mit 

dem Erlebniswald Trappenkamp bei der Bewirt-

schaftung des Hirschgeheges. Das 45 Hektar  

große Hirschgehege mit Dam- und Rotwild wird 

seit Mitte des Jahres vom Hof Viehbrook bewirt-

schaftet.  

Bereits seit 2011 betreiben Christian Rahe und 

Kirsten Voß-Rahe in 1,5 Kilometer Entfernung 

zum Hof Viehbrook auf einer 7,5 Hektar großen 

Fläche ein Wildgehege mit Rot- und Damwild. Das Fleisch der Hirsche wird seitdem 

direkt auf dem Hof Viehbrook im hofeigenen Restaurant und im Hofladen vermark-

tet. In dieser Art der landwirtschaftlichen Wildtierhaltung wird in einer sehr natur-

nahen Haltung regionales Qualitätswildfleisch erzeugt.  

Im Laufe diesen Jahres hat sich nun der Bereich der landwirtschaft-

lichen Wildtierhaltung durch eine Kooperation mit dem Erlebnis-

wald Trappenkamp deutlich vergrößert. Das 45 Hektar große 

Hirschgehege im Erlebniswald Trappenkamp wird nun vom Hof 

Viehbrook bewirtschaftet. Familie Voß-Rahe hat die Gehegeflächen 

gepachtet und kümmert sich um das dort lebende Dam- und Rot-

wildrudel. Für die Bewirtschaftung des auf der Fläche vorhandenen 

Waldes werden auch weiterhin die schleswig-holsteinischen Lan-

desforsten zuständig seien. Das Wildgehege ist wie gewohnt auch weiterhin kom-

plett für die Öffentlichkeit zugänglich und wird vom Erlebniswald Trappenkamp für 

das vielfältiges Waldpädagogisches Angebot genutzt.  

Da der landwirtschaftliche Bereich des Hofes Viehbrook seit Beginn des Jahres 2020 

auf biologische Landwirtschaft nach EU-Biorichtlinie umgestellt wurde ist auch die 

landwirtschaftliche Wildtierhaltung  in den Biobe-

reich integriert worden. Die Hirsche, die auf den 

Flächen in Rendswühren und im Erlebniswald ge-

halten werden sind somit die ersten Hirsche aus 

landwirtschaftlicher Bio-Wildtierhaltung in Schles-

wig-Holstein. Das Fleisch der Hirsche wird auf dem 

Hof Viehbrook in „Mels Restaurant“ und im Hofla-

den angeboten. Für Frischfleisch im Hofladen ist 

eine Vorbestellung erforderlich.  



 

Auf dem Hof Viehbrook 

soll im Frühjahr 2021 

ein neuer Naturspiel-

raum entstehen. Ver-

schiedene Spielgeräte 

werden dafür in die 

kleine Hügellandschaft  zwischen Bauernhof-

Kindergarten und Streichelwiese gebaut. Mit diesem 

Vorhaben bewirbt sich der Hof Viehbrook derzeit bei 

der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz 

um eine Projektförde-

rung im Rahmen des 

Regionalbudgets. Über 

den Antrag entschei-

det die AktivRegion im 

Laufe des Novembers.  

Ein neuer Naturspielraum soll entstehen  Markttag 

In der Historischen Schmiede auf dem Hof Viehbrook 
befindet sich ein Trauzimmer für standesamtliche 
Trauungen. 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 

SAVE THE DATE: Wochenendtrautermine 2021 

Neuigkeiten  

Ab Frühjahr 2021 soll es  

immer am ersten  

Wochenende im Monat 

einen kleinen Markttag 

mit Anbietern regionaler 

Produkte auf dem Hof 

Viehbrook geben.  

Wer  Interesse hat als 

Anbieter mit seinen   

eigenen Produkten dabei 

zu sein, meldet Sie sich 

bitte bei  

Kirsten Voß-Rahe unter  

info@hof-viehbrook.de  



 Kurstermine für 2021, Gutscheine und geschmiedete Rosensträuße  

Historische Schmiede &  Bauernhof -Kindergarten  

 

Richtig bunt und vielfältig ist die Herbstzeit bei 
unseren Hofwichteln. Das letzte Gemüse wurde 
im Gemüsegarten geerntet und was davon nicht 
selbst verarbeitet werden konnte, wurde von 
den Kindern in die hofeigene Küche gebracht, 
die auch das tägliche Mittagessen für die Kita-
kinder zubereitet, und kommt dann mittags 
gekocht auf den Tisch. Während einer Indianer-
Woche wurden nicht nur die Kinder, sondern 
auch die Ponys bemalt und bei einem gemeinsa-
men Spaziergang in das Wildgehege „Rahe-
Ranch“ freuten sich die Hirsche über die Extra-
Ration an Eicheln und Kastanien, die die Kinder 
mitgebracht hatten. Wenn es nach den Kindern 
ginge, dann sollte auf den bunten Herbst mit 
Sicherheit am Besten ein weißer Winter folgen.  

Geschnitzte Kürbisse, bemalte Ponys und hungrige Hirsche  

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. 

Und wenn man dabei beim Verschenken nicht auf Blumen verzichten möchte kann 

man dies auch mit einer wunderschönen geschmiedeten  Rose 

von unserem Schmied Simon Hevicke kombinieren.  

 



 

Der gastronomische Bereich „Mels Restaurant“ ist auf 

dem Hof Viehbrook besonders stark von den 

coronabedingten Einschränkungen betroffen. Das 

Restaurant und der gesamte Veranstaltungsbetrieb 

ruhen den ganzen November über. Doch Mel John 

Sussmann versucht aus der Not eine Tugend zu ma-

chen und hat bei schönstem November-Wetter  

Kochvideos unter freiem Himmel gedreht und trifft 

alle Vorbereitungen für das „Essen außer Haus“ -Angebot.  Was es genau mit den 

Dreharbeiten auf sich hat und wie das aktuelle Speisenangebot für „Essen außer 

Haus“ aussieht erfahrt Ihr schon sehr bald im Internet unter  

www.hof-viehbrook.de und www.mels-restaurant.de  

Kochvideos unter freiem Himmel und „Essen außer Haus“  

Gastronomie & Hofladen  

 

Auf Vorbestellung gibt es in unserem Hofladen 

derzeit regionale Wildfleischspezialitäten aus den 

zum Hof Viehbrook gehörenden Wildgehege 

„Rahe-Ranch“. Erfragen sie unter 04394-992356 

oder info@hof-

viehbrook.de 

das aktuell  

verfügbare  

Angebot von 

Dam– und  

Rotwildfleisch.   

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.  

Regionales Qualitäts-Wildfleisch  Gutscheine 



Aufgrund des November-
Lockdowns sind die  

meisten Bereiche auf dem 
Hof Viehbrook im Novem-
ber komplett geschlossen.  

 

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 November-Lockdown 

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  

Digitale Infrastruktur wird erweitert  

Für die vielen verschiedenen Bereiche auf dem Hof 
Viehbrook ist in der heutigen Zeit auch eine gute digi-
tale Infrastruktur sehr wichtig. Seit Herbst 2019 ist der 
Hof Viehbrook ans Glasfasernetz angeschlossen. Dies 
war gar nicht so einfach, da der Hof komplett im  

Außenbereich liegt und in der ersten Anschlussphase nicht mit vorgesehen 
war. Daher haben wir selbst über einen Kilometer Leerrohr für die entspre-

chenden Kabel ins Erdreich verlegt. Die nun sehr gute Internetverbin-
dung ermöglicht neue technische Standards und so wurden nun viele 
Systeme auf dem Hof daran angepasst. Dazu gehört auch, dass alle 
Hofbereiche nun über ein gutes Wlan-Netz verfügen. Dafür werden unter 
anderem auch die höchsten Punkte des Hofes mit Accespoints versehen. 
Darüber freuen sich nicht nur alle die auf dem Hof arbeiten, sondern 
auch für unsere Besucher bringt das viele digitale Möglichkeiten mit sich.  

Redaktion und Text: Kirsten Voß-Rahe  

"Für den Optimisten ist 

das Leben kein  

Problem, sondern 

bereits die Lösung."  
 (Marcel Pagnol)  


