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Warnschilder fordern auf, den Mindest-
abstand einzuhalten und Hand- und 
Flächendesinfektionsmittel werden regel-
mäßig benutzt (Seite 4–6). Die Fahrer 
der Hofkiste setzen auf eine kontaktlose 
Übergabe und beim Packen der Kisten 
wurden die Hygienevorkehrungen noch-
mals verschärft (Seite 7).

Trotz aller Einschränkungen ging das Le-
ben auf dem Hof weiter: in der Gärtne-
rei findet seit Anfang April der jährliche 
Jungpflanzenverkauf statt. Salate, Kräu-
ter und junges Gemüse sprießen in den 
Folientunneln, Zwiebeln und Kartoffeln 
für die neue Saison wurden gepflanzt. 
Imker Mirko Lunau, die Landwirte und 
Obstbauern hoffen auf eine gute Saison, 
die Bauarbeiten in der Mühlenbäckerei 
sind so gut wie abgeschlossen.

Seit kurzem sind auch 
der Kinderbauernhof, der 
Spielplatz auf dem Hof, das 
Hofcafé und das Müllers in 
der Innenstadt wieder geöffnet. 
Kleinere Veranstaltungen dürfen 
wieder stattfinden (Seite 15). Wir 
freuen uns sehr, Euch nun wieder 
bei uns begrüßen zu dürfen!

Wir alle hoffen, dass der Alltag auf 
dem Hof und weltweit langsam wie-
der zur Normalität zurückfindet und 
dass der Hof Medewege dazu beitra-
gen kann, auch zukünftig Vertrauen, 
Zuversicht und Lebensfreude in die 
Welt zu tragen.

Bleibt gesund!

  liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Freunde des Hofes,

Die erste Hälfte des Jahres 2020 
wird wohl in die Geschichte ein-

gehen. Wir, die Hofgemeinschaft 
des Hofs Medewege, sowie Ge-
meinschaften auf der ganzen Welt, 
wurden durch die Erfahrungen der 
vergangenen Monate kräftig durch-
gerüttelt. Vieles hat sich über Nacht 
verändert. Dinge, die eben noch 
selbstverständlich zum Alltag gehör-
ten, konnten nur noch eingeschränkt 
oder gar nicht mehr stattfinden. 

Auf dem Hof Medewege – immer 
ein Ort der Gemeinschaft und des 
Zusammenkommens – wurde 
es plötzlich still. Prioritäten 
verschoben sich: weg von 

Kunst, Unterhaltung, Bil-
dung und Genuss, hin zum 

Überlebensnotwendigen, zum „System-
relevanten", zu Lebensmittelproduktion, 
Verkauf und Lieferung.

Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit 
wurde verstärkt auf unsere Arbeit 
gelenkt und auch in der öffentlichen 
Debatte wurde immer wieder die Frage 
aufgeworfen, was wir als Menschen für 
ein gutes Leben und Miteinander wirk-
lich benötigen. Es bleibt die Hoffnung, 
dass ein Wandel hin zu nachhaltigerem 
Umgang mit unseren Ressourcen und 
unserer Gesundheit stattfindet und 
2020 somit vielleicht auch im positiven 
Sinne in die Geschichte eingehen kann.

Unsere Betriebe haben sich schnell mit 
neuen Auflagen arrangiert: die Mitarbei-
ter des Hofladens tragen Schutzmasken, 

Mona Schlottmann & das gesamte Team vom Hof Medewege
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aus ihrer Ausbildung. Diese sind genau-
so essenziell für ihre Arbeit, wie die 
Einblicke in den Hofzusammenhang 
durch FÖJ und weitere Mitarbeit in 
vielen Bereichen. So kann sie nun nicht 
nur ihre kaufmännischen Fähigkeiten, 
sondern auch ihre Naturverbundenheit 
und ihre kreative Ader in die Arbeit ein-
fließen lassen. „Man wächst mit seinen 

Erfahrungen“, sagt sie im 
Rückblick auf ihre Anfänge 
auf dem Hof.

Heute fühlt sie sich hier heimisch. 
Nicht nur beruflich, sondern auch 
persönlich. Sie schätzt die Mensch-
lichkeit und die familiäre Atmosphä-
re in der Hofgemeinschaft.

Portraits unserer Betriebs-
leiter – ein Interview-Projekt 

unserer Bundesfreiwilligen
Weitere Portraits finden Sie auf unserer Webseite

Dörte Nieland wurde am 10.05.1978 
in Schwerin geboren und verbrachte 
viel Zeit bei ihrer Großmutter auf dem 
Land. Dort entdecke sie ihre Liebe zu 
Natur und Tierwelt. 

Als naturverbundene junge Frau fand 
sie zunächst über ihre Familie in den 
Handel und absolvierte eine Ausbil-
dung zur Kauffrau im Einzelhandel.

Auf den Hof gelangte Dörte Nieland 
durch eine „Panne“, als ihr Auto di-
rekt an der Einfahrt zum Hof Me-

dewege liegen blieb. Begeistert 
von der schönen Umgebung 

und den vielfältigen Mög-

lichkeiten begann sie im Frühjahr 2003 
ein Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ). 
So lernte sie das Hofgeschehen mit all 
seinen Facetten kennen. Sie arbeitete 
unter anderem in der Milchverarbeitung, 
der Gärtnerei und auch im Hofladen 
mit.

Als 2008 der Laden neu eröffnete, be-
gann sie erst stundenweise, später mehr 
dort zu arbeiten. Zunächst als Angestell-
te, dann im Jahr 2016, wurde Dörte 
Nieland alleinige Geschäftsführerin, seit 
2019 ist sie Gesellschafterin.

In ihrem jetzigen Beruf profitiert Dörte 
Nieland von Wissen und Fähigkeiten 
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Woher kommen die Produkte aus dem Laden und was macht diese besonders?

35-40 % der Ladenprodukte kommen direkt vom Hof. Dazu zählen frisches Gemüse, Brot und Getreide, Eier, Fleisch, frische 

Rohmilch und Milcherzeugnisse. Die restliche Ware wird von regionalen Anbietern zugeliefert. Natürlich alles Bioqualität. Beson-

ders ist auch das Unverpacktregal. Hier kann sich der Kunde nach Belieben die Produkte in Gläser oder Papiertüten abfüllen. 

Ganz ohne Plastik. Auch Obst und Gemüse gibt es verpackungsfrei und am Milchautomaten kann man selbst zapfen. Das Thema 

Verpackungen und Plastikvermeidung ist für Dörte Nieland sehr wichtig und soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Dörte Nielands Lieblingsprodukt ist der Quark aus der hofeigenen Produktion. Dieser sei „einzigartig“ in Geschmack und Konsis-

tenz. Auch die hausgemachten Frischkäsezubereitungen, die im Hofladen angeboten werden, basieren auf dem leckeren Quark.

Geplant ist ein Umzug des Hofladens nach dem Ausbau der alten Scheune am Hofeingang. Das neue Gebäude soll vermutlich im 

Winter 2021 fertig gestellt werden und der neue Laden wird wenigstens doppelt so groß, wie aktuell. Mit so viel neuem Raum 

lassen sich kreative neue Projekte verwirklichen, eines davon ist eine Herzensangelegenheit: der Ausbau vom Unverpackt-Sortiment 

und eine Sensibilisierung der Kundschaft für dieses wichtige Thema.
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alltag in Corona-Zeiten 

Es ist für uns alle keine einfache 
Zeit. Da wir die aktuelle Lage sehr 

ernst nehmen, bemühen wir uns 
stetig, alle Kunden und auch uns zu 

schützen, arbeiten täglich an Verbesse-
rungen und halten uns an Vorgaben der 
Behörden. Hier unsere Maßnahmen:

• Im Laden finden Sie Hinweise, die 
auf die Abstandsregel (Mindestabstand 
von 1,5 m) aufmerksam machen.
• Seit dem 27.04.2020 gibt es auch bei 
uns eine Maskenpflicht. Bedecken Sie 
Mund und Nase während Ihres Einkaufs.
• Halten Sie die Nies- und Husten -
etikette ein.
• Die Kundenanzahl im Laden ist 
ge  setzlich limitiert. Dies wird bei uns 
durch die Anzahl der verfügbaren 
Einkaufswagen gewährleistet.
• Leider sind nicht alle Produkte 
wie gewohnt problemlos lie-

ferbar. Wir sind sehr bemüht 
alle Ihre Lieblingsartikel über 

unsere Lieferanten zu beziehen und für 
Sie bereitzustellen.
• Wir arbeiten unter einem verstärkten, 
strengen Hygieneregime, wodurch im 
Laden ständig relevante Oberflächen 
desinfiziert werden. Die Mitarbeiter sind 
zusätzlich angewiesen und sensibilisiert 
auf die korrekte Handhygiene zu achten.

Wir bieten ALLEN Kunden an, ihren 
Einkauf telefonisch bei uns vorzubestel-
len (0385/5918929): Wir packen alles 
für Sie ein und Sie brauchen es nur an 
der Kasse bezahlen – es ist auch eine 
Übergabe am Auto möglich. Vielleicht 
mögen Sie das auch für sich nutzen? 

Wir sind froh Sie weiterhin mit den 
besten Lebensmitteln zu versorgen zu 
dürfen und freuen uns auf Ihren Besuch!

Alles Gute 
Das Hofladenteam & 

Dörte Nieland

Hofkiste gefgragt wie nie 

In 2020 sind wir voller Motivation 
gestartet. Der neue Online-Shop war ge-
rade online, bis auf die eine oder andere 
„Kinderkrankheit", lief alles gut. Lange 
haben wir an unserem neuen Auftritt 
gefeilt, das richtige Logo, den richtigen 
Shop-Aufbau und die passende Schrift-
art haben uns beschäftigt. Unser Kun-
denstamm war über die letzten Jahre 
organisch gewachsen und wir konnten 
im gleichen Tempo mitwachsen.

Dann kam Corona: innerhalb von 2 Wo-
chen wuchs die Anzahl der aktiven Kun-
den um über 100 Haushalte pro Woche, 
Hamsterkäufe überforderten unser gut 
eingespieltes Team. Unser Großhändler 
hatte Probleme alle Produkte mit der 
gewohnten Zuverlässigkeit zu liefern, 
Artikel die sonst ohne weiteres lieferbar 
waren, wurden plötzlich Mangelware. 
Auch wir sind an unsere Grenzen 
ge  stoßen: die Ladefläche unserer 

Transporter reichte nicht mehr, 
Lagerflächen waren bis in jede 
Ecke gefüllt und es musste neues 
Personal eingearbeitet werden, um 
die anfallende Arbeit zu meistern.

Leider mussten wir den Schritt gehen, 
einen Neukunden Stopp einzuführen, 
hoffen aber, die wachsende Warteliste 
demnächst auflösen zu können.

Wir haben unser Hygienekonzept noch-
mal verschärft, unsere Fahrer wurden 
aufgefordert, Kontakt zu den Kunden 
zu vermeiden, um Kunden sowie 
Mitarbeiter zu schützen. Wir freuen 
uns sehr, vielen Menschen in diesen 
schwierigen Zeiten das Leben leich-
ter zu machen und das „Zuhause-
bleiben" zu ermöglichen. 

Dagmar Kürten

Hofladen medewege

Telefon 0385 591 8929
E-Mail:
laden@hof-medewege.de

Öffnungszeiten
Mo–Fr 08:30–18:30 Uhr
Sa 08:30–14:00 Uhr
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 Präsentkörbe können zurzeit im  

Hofladen bestellt werden.  

die lieferung erfolgt für risikogruPPen  

auf wunscH direkt an die Haustür.

Ein großes Dankeschön 
geht an unsere Kunden, 
die uns in der letzten 
Zeit viel Zuspruch und 
Wertschätzung entgegen 
gebracht haben.

Hofkiste

Dagmar Kürten
Obotritenring 19
19053 Schwerin
Telefon 0385 343 18 80
E-Mail: info@hofkiste.de
www.hofkiste.de
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Nach Ostern beginnt in jedem Jahr die 
schönste Zeit mit den Bienen. Sie legen 
Vorräte an und brüten die Sommerbie-
nen aus. Eine selbstlose Gemeinschaft-
stat. Die Winterbienen werden sich bei 
dieser letzten großen Anstrengung nach 
den nasskalten Wintermonaten so ver-
ausgaben, dass sie spätestens Ende April 
sterben. Wenn die Königin bis dahin 
Eier legen kann, wenn gesunde Bienen 
schlüpfen, wenn der Frost die Brut nicht 
verkühlt, wenn ... dann geht das Leben 
weiter.

Bei den Bienen ist so faszinierend  zu 
erleben, dass die Königin keine Krone 
aufhat. Sie bestimmt nicht. Sie ist 
ein Organ des Volkes, nimmt ihre 
Aufgaben wahr, kümmert sich um den 
Zusammenhalt und stiftet Zukunft. 
Alle Bienen setzen sich mit all ihren 
Möglichkeiten ein und tragen zum Wohl 
des Gesamtzusammenhanges bei. Keine 
Biene hamstert Vorräte. Wenn Bienen 
verhungern, dann alle gemeinsam.

Das muss, soll, kann nicht 
beispielhaft für unser Sozi-
alleben oder Gesellschaftssys-
tem sein. Bienen sind Insekten 
und wir sind Menschen. Das 
kann man gar nicht vergleichen 
– oder?  Sicher ist, dass dieses Ver-
halten der Bienen nicht aus Freiheit 
geschieht. Vielmehr handeln sie aus 
einem Instinkt heraus, der sich in 
Jahrmillionen der Evolution durchge-
setzt hat: Gemeinsam überlebt es sich 
besser als alleine.

Ich bin dankbar für diese Zeit. Gibt sie 
uns doch Gelegenheit zu spüren,  dass 
alle und alles miteinander verbunden 
ist. Eine gute Gelegenheit einmal in 
die Idee hinein zu fühlen, dass wir 
alle füreinander und für das was 
geschieht verantwortlich sind –
und dass wir es gestalten.

Mirko Lunau

Die Bienenkönigin  
trägt keine Corona

 

Mir fällt in diesen Tagen auf,  
dass Krisen für mich seit vielen 

Jahren zum Alltag geworden 
sind. Pestizide, Nahrungsmangel, 
Parasiten, Krankheiten – alles Rou-
tine. Wir Imker*innen haben uns an 
den Ausnahmezustand und an tote 
Völker längst gewöhnt.

Plötzlich aber fühlt die ganze 
Gesellschaft, ja beinahe die ganze 
Welt, einen Zustand der existenti-
ellen Bedrohung. Politiker*innen 
rund um den Globus handeln 
schnell und konsequent. 
Wirtschaftliche Abwägungen 
sind nachrangig. Verblüfft 
frage ich mich, was macht 

Corona so besonders im 
Vergleich zu Flüchtlings-

krise, Klimawandel, Artensterben – und 
finde keine Antwort.

Die Bienensaison beginnt in diesem Jahr 
rund 3 Wochen früher als „normal“. Zy-
klen und Rhythmen in der Natur verlau-
fen nicht mehr so, wie wir es gewöhnt 
sind – wird sich schon zurecht ruckeln. 
Der Raps blüht  (warum gibt er keinen 
Nektar  – zu trocken? neue Sorte?), das 
Obst blüht (ist es warm genug, dass die 
Bienen fliegen und bestäuben können?), 
und die alles entscheidende Frage: wann 
wird es regnen?

Das alles hat wenig mit Home-Office 
und Kontaktsperre zu tun. Das ist das 
Leben der Anderen. Plötzlich bin ich als 
Erzeuger von Lebensmitteln systemrele-
vant – und doch irgendwie außen vor.

Mosterei & Imkerei

Dr. Mirko Lunau
Dorfstraße 5 B
19067 Cambs-Ahrensboek
Telefon 0152 33 791 570
E-Mail: info@melimalum.de
www.melimalum.de

alljäHrlicH sterben eine VielzaHl Von 
bienenVölkern oHne die ursacHen klar 

benennen zu können. ganz recHts im bild 
sieHt man die königin und mit iHr die bienen, 

die sie bis zum scHluss Versorgt Haben.
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sind, besondere Eigenschaften aufwei-
sen und wohlschmeckend sind. Umso 
größer ist die Freude für jeden Fach-
mann oder Laien eine „neue Sorte“ zu 
entdecken.

Mittlerweile wachsen auf unseren 
Flächen ca. 135 Apfelsorten. Je nach 
Saison bieten wir 70 bis 90 Sorten zum 
Verkauf an. Dass diese Vielfalt heute 
im Betrieb überhaupt existiert, ist Wolf 
Dietrich Kloth zu verdanken, der mit 
Pioniergeist und Mut für etwas „Ande-
res“, alte und selten gewordenen Sorten 
wieder anpflanzte.

Um diese Vielfalt erlebbar zu machen 
planen wir einen Apfellehrpfad, den 
Wolf Dietrich Kloth als Abschluss 
seines beruflichen Lebens auf den 
Streuobstwiesen verwirklicht. So können 

Besucher auf dem Hof neben den 
verschiedenen Apfelsorten auch 
die jeweiligen Bäume kennenlernen.

Wir danken W. D. Kloth nicht nur für 
eine neue Apfelsorte, sondern auch 
für all sein Wissen und die intensive 
Zeit die wir zusammen zwischen all 
den Apfelbäumen verbracht haben. 
Jetzt ist es soweit und wir wünschen 
ihm einen guten Start in seinen wohl-
verdienten Ruhestand! 

Genieße deine neue Zeit! Wir freuen 
uns schon auf den einen oder ande-
ren Reisebericht :)

Liebe Grüße 

Sophia und Johannes 
Obstbau Medewege

Ein „glücklicher Zufall” 
und Wolf Dietrich Kloth 

 
Langsam nimmt die Obstsaison 2020 Fahrt auf, doch bei all dem Trubel 

bleibt auch jetzt Zeit zurückzublicken:

Im vergangenen Jahr haben wir 
zum ersten Mal von unserem 
Zufallssämling, der „Medeweger 
Renette“, Äpfel zum Verkauf ge-
erntet. Der ehemalige Medeweger 
Obstbauer Wolf Dietrich Kloth 
entdeckte 2006 einen Baum hinter 
dem Kuhstall in Medewege, dessen 
Früchte unvergleichlich lecker waren. 
Ein sogenannter Zufallssämling. 

Im Winter darauf nahm er Reiser 
von dem Baum und veredelte sie 
auf robuste Unterlagen und ver-
mehrte so diese „neu geborene 
Sorte“ aus Medewege. Viele 

der heute bekannten Sorten 
wurden zufällig gefunden 

und daraufhin weiter vermehrt, oder sie 
dienten für Kreuzungen bei der gezielten 
Züchtung.

Es gilt: Apfelbäume einer Sorte sind mit 
sich selbst nicht fruchtbar. Die Blüten 
brauchen zur Befruchtung immer den 
Pollen einer anderen Sorte. Pflanzt man 
einen Apfelkern, so wächst ein Apfel-
baum dessen Früchte wahrscheinlich 
ganz anders schmecken werden, als 
die Sorte von der die Kerne stammen. 
Deshalb werden Äpfel über das veredeln 
von Reisern auf Wurzelunterlagen 
vegetativ vermehrt. Zufallssämlinge 
hingegen, sind Sorten, die nicht gezielt 
gezüchtet wurden, sondern aus einem 
zufällig befruchteten Samen gewachsen 
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Obstbau Medewege

Johannes & Sophia Schmidt
Telefon 0163 77 71 487
E-Mail: 
obstbau@hof-medewege.de

Fotos: M. Schmidt (klein), Obstbau (Hintergrund)



liebe Kunden, 
Kollegen und 

Freunde des 
Hofes,

auch uns hat die Corona-Krise kalt erwischt. 
Umsatzeinbußen durch fehlenden Tourismus 
in Jugendherbergen und auf Campingplätzen, 
Schließung unserer gastronomischen Betriebe, 
dem MÜLLERS und dem Café Affenbrot in Lü-
beck und die Frage, wie es weiter geht, sorgen 
bei uns für rauchende Köpfe und einen alles 
andere als gelungenen Start in die Saison, die 
sonst mit dem Osterfest eingeläutet wird.

Wir stecken trotzdem unsere Ofenhandschu-
he nicht in den Sand, sondern packen an: 
Unsere neue Brötchen-Einschweiß-Maschi-
ne läuft seitdem sie die alte Konditorei 

eingenommen hat auf Hochtouren und 
mit Stolz können wir verkünden, dass 

wir einiges optimieren konnten. Helena Fries

Wir produzieren nun:

•  Verpackungssparender (durch 
dünnere Folien entsteht weniger 
Abfall)

•  Energiesparender (durch Optimierung 
der Arbeitsschritte, zum Beispiel 
keine Herunterkühlung der Brötchen 
mehr nötig)

•  noch haltbarer (durch bessere 
Schutzatmosphäre)

•  ein größeres Sortiment (seid 
gespannt auf noch mehr Brötchen-
Sorten zum Aufbacken)

•  Sozialverträglicher (die Herstellung 
der Brötchen ist nun nicht mehr an 
die Nachtschicht gebunden)

Wir freuen uns, mit diesen neuen Qua-
litätsmerkmalen überzeugen zu können.
Auch optisch konnten wir schon einiges 
realisieren, was lange Zeit in Planung 
war. Passend zu unserer neuen Kon-
ditorei und dem entstandenen Platz 
für unsere Kommissionierung ist eine 

praktische Laderampe 
mit Vordach entstanden 
um unsere Leckereien noch 
sicherer und schonender in 
die Lieferwägen befördern zu 
können. Die frisch gepflasterte 
Hoffläche zwischen Gärtnerei und 
Bäckerei sorgt nicht nur bei uns für 
Freude sondern lässt den Pflanzen-
markt in frischem Glanz erstrahlen.

Wir sind optimistisch und hoffen auf 
baldige Normalität. So lange geben 
wir uns Mühe, das Beste aus der 
Situation zu machen. Zum Beispiel 
indem wir mit einem neu ins Leben 
gerufenen Lieferdienst versuchen, 
der brummenden Hofkiste Last 
ab  zunehmen und Menschen zu un-
terstützen, die es schwer haben, 
einkaufen zu gehen.

Bleibt gesund!
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Christian Fries
Telefon 0385 57 27 380
E-Mail: 
info@muehlenbaeckerei.de
www.muehlenbaeckerei.com

Mühlenbäckerei GmbH



Neu Bei uns: Obstböden 
Rezept für eine Obst-Creme-Torte  

Zubereitung:

Für die Pudding-Creme einen Teil 
der Milch (ca. 100 ml) mit der 
Speise stärke verrühren. Die restliche 
Milch mit dem Zucker und der Va-
nille in einen Topf geben. Die Milch 
aufkochen lassen und den Herd auf 
mittlere Hitze stellen. 

Die restliche Milch mit der Speise-
stärke und die Eigelbe mit einem 
Schneebesen einrühren und unter 
ständigem Rühren aufkochen. 
Weiter rühren und köcheln, bis 
eine festere Masse entstanden 

ist. Den Pudding in eine flache 
Schüssel füllen, mit etwas 

Zucker bestreuen, damit sich 
keine Haut bildet und auf 

Zimmertemperatur erkalten lassen. Das 
Obst in der Zeit waschen und bei Bedarf 
schneiden. 

Den Pudding glattrühren und auf dem 
Boden verteilen. Das Obst darauf dra-
pieren und bei Belieben mit Tortenguss 
übergießen/mit Puderzucker bestäuben. 
Als hübsche und leckere Deko empfeh-
len wir Minzblätter und/oder geröstete 
Kokoschips/Mandelblättchen. 

Wenn man den Tortenboden vegan 
belegen möchte, kann man einfach die 
Milch durch Kokosmilch ersetzen und 
die Eigelbe weglassen. 
 
Guten Appetit!
Ihre

Wir sind wieder für Sie da! 
Pflanzenverkauf der Gärtnerei
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 bis 13:00 Uhr

Hofcafé & Bistro
Dienstag bis Sonntag: 12:00 bis 18:00 Uhr

Müllers – Café – Bistro – Kneipe
Montag bis Sonntag: 9:00 bis 21:00 Uhr

Veranstaltungen

Betriebsleiterführungen finden jeden letzten Samstag im Monat statt 
(Treffpunkt jeweils 11 Uhr am Hofladen)

Sa 27. Juni, Kulturförderung: Konzert mit Ping Pong Rouge, 20:00 Uhr, Kultursaal
Aufgrund der behördlichen Vorgaben dürfen wir nur eine kleine Anzahl Tickets ver-
kaufen (bitte vorab telefonisch reservieren Tel.: 0385 67671622), wir freuen uns 
daher besonders, wenn die Corona-Kulturförderer-Spendenbereitschaft groß ist! 
So können alle Kosten gedeckt werden und unsere Künstler eine angemessene 
Gage bekommen. 

Urlaub auf dem Bauernhof

Endlich dürfen Sie wieder Ihren Urlaub bei uns verbringen: Bleiben Sie ein 
paar Tage in einer Ferienwohnung oder im Gästezimmer.
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Für die Obstboden-Creme
500 ml Milch/Kokosmilch
2 Eigelbe
 Vanille nach Geschmack
50 g Zucker
35 g Speisestärke

Für den Belag
ca. 700 g Obst nach Wahl,
Puderzucker, als Deko Minze, 
Kokosraspel und Mandelsplitter

Zutaten

Fo
to

s:
 N

ic
ol

ai
 J

ah
n 

(H
in

te
rg

ru
nd

),
 M

ül
le

rs
, 
M

. 
Sc

hl
ot

tm
an

n

Mehr über den Hof Medewege und Aktuelles finden Sie auf www.hof-medewege.de  



Bildhauerei, Malerei, Biografiearbeit, Mechthild Breme mec.breme@web.de 0385 - 557 49 00
Fairleimt, Alexander Jahn info@fairleimt-surfboards.de 0160 - 949 85 258
Filzatelier, Martina Zinkowski martina.filzatelier@gmx.de 0176 - 231 80 791
Flussbettnerei, Peter Zimmer pz@flussbettnerei.net 0385 - 6767 1622
Gärtnerei, Rainer Holst gaertner@hof-medewege.de 0385 - 500 79 33
Hofcafé & Bistro, Norina Jahn mail@cafe-hof-medewege.de 0385 - 592 39 93

Hof-Ferien, P. Zimmer, Matthias Baerens, Nicolai Jahn hof-ferien@hof-medewege.de 0385 - 6767 1622
Hofkiste, Dagmar Kürten info@hofkiste.de 0385 - 343 18 80
Hofladen, Dörte Nieland laden@hof-medewege.de 0385 - 591 89 29
Holz- und Bautenschutz, Frank Schneeberg frankschneeberg@gmx.de 0385 - 593 6182
Imkerei, Mirko Lunau info@melimalum.de 0152 -3379 1570

JM Lake View Ranch, Pferdestall, Jenny Meierlein pferdewege@hof-medewege.de 0173 - 802 21 79
Kulturverein, Hofführungen, Kinderbauernhof kulturverein@hof-medewege.de 0385 - 6767 1622
Landwirtschaft, Familie Weiß post@hof-medewege.de 0385 - 550 91 53
Mühlenbäckerei, Christian Fries info@muehlenbaeckerei.com 0385 - 581 06 15
Obstbau, Johannes & Sophia Schmidt obst@hof-medewege.de 0385 - 593 697 45
Psychotherapie & Malatelier, Claudia Holst c.holst@posteo.de 0385 - 593 21 55
Solidarische Landwirtschaft, Julian König solawi@hof-medewege.de 01523 - 386 53 79
Tiergestützte Therapie (ZeTIS), pferde-wege@web.de 0162 - 230 84 60
Dörthe Haltern, Anna Franke  0151 - 25 98 96 19

Waldorfkindergarten kindergarten@waldorf-sn.de 0385 - 555 137

HOF-FERIENHOF-FERIEN

Landwirtschaft,Landwirtschaft,
Ackerbau, ViehzuchtAckerbau, Viehzucht

melimalum

Ihr direkter Kontakt zum Hof

Postanschrift: Hof Medewege OHG, Hauptstraße 12, 19055 Schwerin | ohg@hof-medewege.de
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