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Liebe Freundinnen und 
Freunde des Hofes!

Nun ist es wieder passiert. Die zweite Runde im Corona-Spiel läuft, wenn 
ich das mal so locker sportlich schreiben darf. Unklar ist dabei noch, wie 

lange dieser Wettkampf dauern wird, ob vielleicht noch eine Verlängerung 
ansteht und welche Sportart wir da eigentlich betreiben. Wahrscheinlich ist es 

etwas mit Ausdauersport. Alle Betriebe auf unserem Hof trifft das unterschied-
lich. Aber es betrifft alle. 
 
Dabei hatten wir alle gehofft, dass 
eine zweite Welle vielleicht an uns 
in Mecklenburg-Vorpommern vor-
beigeht. Leider ist es nicht so. Als 
ich kürzlich den Spruch von John 
Lennon sah, da wurde mir wieder 
sehr bewusst, dass Unsicherheit 
und Überraschungen jeder Art 
einfach zum Leben dazu gehö-
ren. Wer hätte je gedacht, dass 
wir unser beliebtes Hoffest 
im Herbst absagen müssen? 

Wie hätten wir noch 2019 
reagiert, wenn uns je- 

 
mand gesagt hätte, dass ab März 2020 
unser Hofladen nur noch mit Mund-
schutz betreten werden darf. Hätten 
wir als Gastgeber voraussehen können, 
dass wir Feriengäste auf Grund staatlich 
verordneter Reisebeschränkungen ab-
weisen müssen? Nein. 

Trotzdem ist das Jahr fast geräuschlos 
vergangen und alle Betriebe sind noch 
da – und vor allem lebendig. Auch weil 
wir glücklicherweise in einem Land le-
ben, in dem der Staat genug Ressourcen 
für Unterstützung hatte. 
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Ich wünsche mir, dass wir auch künftig 
die richtigen Entscheidungen auf dem 
Hof treffen. Etwas Übung im kreativen 
Handeln und Geduld haben wir hier 
alle. Im Jahr 2021 warten eine Menge 
Herausforderungen auf uns: der Genera-
tionswechsel in der Landwirtschaft, der 
Ausbau der Scheune an der Hofeinfahrt, 
der weitere Umgang mit Corona.

Viele Erfolgsgeschichten beginnen mit 
einer Phase der Unsicherheit. Das gilt 
übrigens auch für Weihnachten! Das 
bevorstehende Weihnachtsfest trägt 
eine tiefe und erlösende Botschaft in 
sich. Auch wenn alles zunächst mit einer 
Pannengeschichte begonnen hat: Josef 
und Marias Reiseplanung ging bekannt-
lich schief. Sie fanden keine Unterkunft, 
sie wurden abgewiesen. Aber trotzdem 
fand die einzigartige Geburt statt, die 

uns bis heute Weihnachten fei-
ern lässt. Sie passierte einfach. 
„Leben ist das was passiert...!" 
Wir danken Ihnen – als für uns  
systemrelevante Kunden/-innen und 
Freunden/-innen des Hofes – sehr 
für die Unterstützung in diesem 
nicht ganz so einfachen Jahr 2020! 
Und wir freuen uns sehr, wenn Sie 
uns auch im neuen Jahr herzlich und 
wirtschaftlich verbunden bleiben. 
Beachten Sie zum Beispiel weiter-
hin die sinnvollen Abstandsregeln 
zu umweltschädlichen Anbietern 
beim Einkauf von Lebensmitteln ;) 

Bleiben Sie gesund und im 
besten Sinne „positiv"!

Es grüßt Sie herzlich,
Matthias Baerens
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„Leben ist das was passiert, während du
beschäftigt bist, andere Pläne zu machen."

John Lennon

Erinnerungen an das Weihnachtsspiel 2012
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Neuer Wind im Pferdestall
Claudia Scheler bringt ihr Konzept 

„DAS Reitlernsystem“ auf den Hof Medewege

Reiten lernt man nur durch Reiten. Nach diesem Prinzip wird in den meisten 
Reitschulen unterrichtet. Dabei wird zweifelsohne viel auf dem Pferd gesessen. 

Aber der Umgang mit dem Pferd sowie theoretische Ansätze bleiben auf der 
Strecke. Teilweise werden die Pferde in der Reitstunde einfach durchgetauscht, 
so dass die Reitschüler nicht einmal Putzen oder Satteln müssen. In den wenigs-
ten Reitschulen finden sich Konzepte, in denen der Unterricht abwechslungsreich 
und vielseitig ist. Insbesondere im Kinderreitunterricht muss sehr viel mehr als 
nur das Reiten gelehrt werden. 
 
In den letzten Jahren habe ich 
immer wieder Reiter und Kinder 
kennengelernt, die mich zum Nach- 
denken gebracht haben. Reiter, die 
denken, dass die Zügelhilfe die 
allerwichtigste ist und Kinder, 
die ihre Hacken in den Pfer-
debauch rammen, um anzu- 
traben. Alle wollen immer 

Reiten, aber gerade da es  
sich bei unserem Partner  

 
Pferd um ein sehr feinfühliges und intel-
ligentes Lebewesen handelt, muss auch 
ein grundlegendes theoretisches Wissen 
vermittelt werden. Meine erwachsenen 
Reitschüler freuen sich immer über 
etwas Theorieunterricht und meine 
Reitkinder lernen von Anfang an eine 
korrekte Hilfengebung ohne Ziehen, 
Zerren und Puffen.
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Mit dem Herzen dabei: Claudia Scheler
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DAS Reitlernsystem

Mir persönlich liegt die vielseitige 
Grundausbildung von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen am Herzen. 
Denn dadurch gestaltet sich nicht nur 
unser eigenes Training abwechslungs-
reich, sondern auch das der Pferde. 
Dies wiederum ist der beste Garant 
für ein gesundes Pferd. Aus diesem 
Grundgedanken heraus entstand DAS 
Reitlernsystem. DAS steht für Dressur, 
Ausreiten und Stangen und spiegelt 
meine Philosophie einer vielseitigen und 
systematischen Reitausbildung wieder. 
Die Dressurausbildung und ein korrekter 
Reitersitz sind die Basis von allem. 
Ausreiten bringt Abwechslung, ist gut 
für die Psyche und fördert die mentale 
Losgelassenheit von Pferd und Reiter. 
Stangen sind eine sinnvolle Ergänzung 
für die Dressurarbeit, Vorstufe der 
Springausbildung, finden ihren Einsatz 
bei der Bodenarbeit oder im Geschick-
lichkeitsparcours. Neben Dressur, Aus- 

reiten und Stangen gehört 
auch Longieren, Bodenarbeit 
und Theorie zu einer vielseiti-
gen Grundausbildung. All das 
findet sich in meinem Reitlern-
system wieder.

Für wen ist es geeignet?

DAS Reitlernsystem ist für Kinder, 
Jugendliche, Anfänger, Freizeitreiter 
und Wiedereinsteiger jeden Alters. An-
fänger erhalten eine vielseitige Reitaus-
bildung mit allem was dazu gehört, 
um auch das Pferd als Lebewesen 
sowie seine Bedürfnisse kennenzuler-
nen. Fortgeschrittene Reiter werden 
weiterhin vielseitig ausgebildet und 
gefördert, wobei Schwerpunkte 
gesetzt und vermehrt theoretische 
Kenntnisse im Bereich Reitlehre 
vermittelt werden. Ich begleite 
dich gern auf deinem Weg.

Claudia Scheler
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Aktivlernstall Pferdeglück

Claudia Scheler
Hauptstraße 10 b, 19055 Schwerin

Telefon: 0163 66 21 796
Mail: aktivlernstall@hof-medewege.de

www.das-reitlernsystem.de    
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Liebe Freunde und Gäste 
des Hofes

Das Jahr 2019 war zu unserer großen Freude wie geplant und erwartet unser
erstes Jahr mit schwarzen Zahlen, dafür danken wir Ihnen! Das Jahr 2020 dann 

brachte viel Verunsicherung für die Beherbergungsbranche. 
 

Auch für uns begann es durchaus mit 
herben Verlusten, ausgeglichen zur 
Hälfte per Staatshilfe. Dann kamen 
Sie: so voll gebucht war der Juni bisher 
nie! Auch die familiäre Sommerferien-
Saison verlängerte sich – dank späterer 
Ferien süddeutscher Gäste. So werden 
wir das Jahr 2020 trotz Krise voraus-
sichtlich genauso gut abschließen 
wie das Vorjahr, wenn vergleichbare 
staatliche Unterstützung wie im 
Frühjahr jetzt die neuen Reisever-
bote ab Anfang November etwas 
kompensiert.

Wir müssen also als Unter-
nehmen zum Glück nicht  

 
in allgemeines Klagen einstimmen.
Trotzdem haben wir eine sehr deutliche 
Veränderung bemerkt: der Aufwand 
pro Buchung ist ungleich höher als in 
den Vorjahren. Telefonate mit Fragen 
und Erklärungen zu Bedingungen und 
Lage, Stornierungen und Umbuchungen, 
gefolgt von fast täglicher Änderung des 
Reinigungsplanes – das alles verlangte 
von allen Mitarbeiter/-innen teils auf-
wändige Flexibilität. 

Deshalb werden wir unsere Preiskalkula-
tion anpassen: der Preis pro Nacht wird 
gesenkt (zu Gunsten der Langzeitbu-
chungen), dafür gibt es eine Pauschale 
pro Buchung (analog zur Endreinigung). 
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Positiver Blick in die Zukunft 

Das Scheunenprojekt an der Einfahrt zu 
unserem Hof nimmt langsam Gestalt an.
Hier planen wir weitere Beherbergungs-
möglichkeiten in unmittelbarerer Nähe 
zu Gastronomie und Laden. Diese wer-
den einen anderen Charakter haben als
unsere bisherigen Ferienwohnungen im 
ehemaligen Pferdestall. So entsteht ein
erweitertes Angebot für Ferien / Work-
space auf dem Biohof Medewege.

Wir freuen uns, Sie auch im Jahr 2021 
wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

Peter Zimmer, Matthias Baerens 
und Nicolai Jahn

Ferienwohnungen, Gäste-
zimmer, Tagungen & Saal

Hof-Ferien Medewege UG
Ansprechpartner: Peter Zimmer, 
Matthias Baerens, Nicolai Jahn

Telefon: 0385 67 67 16 22
Mail: hof-ferien@hof-medewege.de
www.fewo.hof-medewege.de

7



Neues vom 
Kinderbauernhof 

 
Seit Anfang des Jahres sind die Bundesfreiwilligen des Kulturvereins für 

das Tagesgeschäft des Kinderbauernhofs, auch liebevoll KiBaHo genannt, 
zuständig und bringen frischen Wind mit. 

 
So sind im Frühjahr neue Kanin-
chen eingezogen und am 1. Mai 
kamen drei frisch geschlüpfte 
Seidenhühner hinzu. Letztere sorgen 
seitdem für viel Freude, haben schon 
etliche Spitznamen erhalten und 
begeistern Groß und Klein. 

Für die Kaninchen wurde im Som-
mer zu einer Spendenaktion auf-
gerufen, damit die kleinen Nager 
endlich mehr Platz und vor allem 
die Möglichkeit zum Buddeln, 
Rumtollen und zum gegensei-
tigen Jagen bekommen. Mit 

dem Kinderbauernhoffest 
am 20. September wurde 

 
der neue Auslauf feierlich eingeweiht 
und es ist jeden Tag eine Freude zu 
sehen, wie die vier Jungs ihren vergrö-
ßerten Freiraum genießen. Außerdem 
freuen wir uns darüber, dass sich die  
pensionierten Legebetriebshennen Betty,  
Louise und Alma so schön bei uns 
eingelebt haben und uns noch ab und 
zu mit einem Ei beglücken. Auch das 
Entenpärchen fühlt sich immer wohler. 
Vor allem, seitdem sie auch im Außen-
bereich die Möglichkeit für ihr regelmä-
ßiges Bad bekommen haben. Spätestens 
zum Frühjahr 2021 möchten wir den 
beiden einen richtigen Ententeich schen-
ken, der auch das gesamte KiBaHo-Bild 
verschönern soll. 

Sie interessieren sich für 
eine Patenschaft?

Welche Tiere einen Paten 
suchen sowie die Preise 
(zwischen 50–300 €/Jahr) einer 
Patenschaft erfahren Sie über:

Kulturverein Hof Medewege e.V.
Telefon: 0385 67 67 16 22
Mail:
kulturverein@hof-medewege.de
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Und, wer fehlt nun noch? Na klar – die 
Ziegen und die Schafe! Schon alteinge-
sessene KiBaHo-Bewohner, die für ein 
paar Wochen zur kleinen Hühnerherde 
umgesiedelt wurden. So gut hat es 
ihnen dort gefallen, dass wir sie auch im 
Anschluss noch ein paar Mal dort ein-
fangen und in ihr eigentliches Zuhause 
zurücklocken mussten. Für Felix, Felicia, 
Karla und Katharina wollen wir im Jahr 
2021 die Gehege erneuern und weitere 
Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. 

Seit ein paar Wochen kommen 
auch wieder die Kinder des Wal-
dorfkindergartens Medewege, um 
sich einen Vormittag in der Woche 
um das Wohlergehen der Tiere zu 
kümmern. Sie füttern, misten aus und 
sorgen für ausreichend Streicheleinhei-
ten, damit auch das seelische Wohl 
der Tiere nicht zu kurz kommt. 

Ebenfalls fleißig mit angepackt haben 
die Ferienkinder und Kinder aus der 
Medeweger Umgebung. Ein beson-
derer Dank geht an dieser Stelle an 
Emma und ihre Mutter Susanne, 
die jeden Sonntag mit viel Freude 
Kaninchenklos säubern und Zie-
genköttel sammeln.

Lisa Bremer

Unsere "Bufdis" bringen frischen Wind auf den KiBaHo
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W
er ist denn hier langgelaufen? D

ie Fußabdrücke gehören: H
uhn, Ente, Kaninchen, Ziege.

Im Mai geschlüpft: unsere Seidenhühner



Bleiben Sie Gesund!
Wir liefern Bio – Direkt nach Hause

Auch wir haben im März und April den ersten Corona-bedingten Lockdown 
erlebt und in dieser Phase mit viel Kraftanstrengung – plötzlich waren wir 

systemrelevant – das Ausliefern unserer Hofkisten bewältigt. Viele Kunden 
vertrauen uns, sind auf uns angewiesen, und wir sind uns dieser Verantwor-

tung täglich bewusst. 
 
Die Hofkiste liefert ein Naturkost-
Vollsortiment, wir reagieren gerne 
auf Kundenwünsche und leisten 
seit mittlerweile 16 Jahren das, was 
der Einzelhandel und Onlinemärkte 
pandemiebedingt versuchen zu eta-
blieren: das Liefern von frischem, 
gesundem Obst und Gemüse 
direkt zu Ihnen nach Hause.

2020 gab es das erste Mal Pha-
sen, in denen es für die Bestü-
ckung der Hofkisten keinen 

Kohlrabi, keinen Brokkoli  

 
zu kaufen gab, selbst Salatgurken waren 
Mangelware. Mehl-, Hefe- und Wein-
Vorräte leergefegt wie nie zuvor. Aus un-
serer Perspektive hat der konventionelle 
Lebensmitteleinzelhandel die Märkte 
geleert, was dazu führte, dass leider hin 
und wieder einige Kundenwünsche nicht 
erfüllt werden konnten.

In unserer kleinen Biowelt ist es bemer-
kenswert zu sehen, dass zurzeit offen-
sichtlich ein Bewusstsein für das, was 
man isst und konsumiert eine vorrangige 
Position einnimmt. Wir sind gerne ein 
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Hofkiste

Dagmar Kürten

Telefon: 0385 34 31 880
Mail: info@hofkiste.de
www.hofkiste.de
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Teil davon und schätzen es sehr, 
jeden Tag mit hochqualitativen 
und gesunden Lebensmitteln zu 
arbeiten.

Nach wie vor nehmen wir in 
unserem Team das Thema Coro-
na sehr ernst und ermöglichen 
kontaktlose Übergaben Ihrer 
grünen Hofkisten, um das Infek-
tionsrisiko so klein wie möglich 
zu halten.

Dagmar Kürten

Fo
to

s:
 J

us
tu

s 
H

in
ze

, 
In

st
ag

ra
m

: 
M

on
a 

Sc
hl

ot
tm

an
n

Was koche ich heute?
Folgen Sie uns und entdecken
Sie leckere saisonale Rezepte, die 
Sie mit Zutaten aus Ihrer Hofkiste 
nachkochen können.

  Hofkiste   www.hofkiste.de

Mahlzeit!

Für Neukunden 
gibt es die neue Hof-

kisten Tasche und einmalig 
16 % auf Obst und Gemüse 
(Rabattcode in Bestelltext 

angeben): HofkisteJZB
—

Gültig bis 16.02.2021, nicht 
kombinierbar, Mindest- 

bestellwert 15€

16 Jahre Hofkis
te 
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Die Festtagsbäckerei läuft auf Hochtouren

In der Mühlenbäckerei...
...gibt's so manche Weihnachtsleckerei

Bereits seit Anfang November sind wir in der Bäckerei und erst recht in der 
Konditorei schon mitten in der Herstellung der Weihnachts-Leckerbissen 

angekommen.

Unser Grillbrot-Sortiment muss 
festlichem Früchte- und Dinkel- 
Apfelbrot weichen und verabschie-
det sich bis zum nächsten Sommer. 

Unsere Stollen-Variationen 
lassen keine Wünsche offen 

Vom klassischen, hellen Stollen über 
Bratapfel- oder Marzipanstollen 
bis zu eingedrehtem Mohnstollen 
ist eine breite Auswahl vorhan-
den. Mit oder ohne Rosinen, 

aus Dinkelmehl oder auch 
vegan, es ist für jeden Ge-

schmack etwas dabei.

 
Lebkuchen, glutenfreie Kokosmakronen 
und Zimtsterne in groß und klein, Domi-
nowürfel sowieso, Kuchen und Törtchen 
ergänzen die weihnachtliche Kaffeetafel 
perfekt. 
 
Wir wünschen besinnliche Feiertage und 
guten Appetit!

Helena Fries
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Christian Fries
Hauptstraße 16, 19055 Schwerin

Telefon: 0385 57 27 380
Mail: info@muehlenbaeckerei.com 
www.muehlenbaeckerei.com
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Rezept 

Zucker und Wasser aufkochen und den 
Honig unterrühren. Alles auf 30 Grad 
abkühlen lassen.

Das Ei mit dem Eigelb und allen Ge-
würzen schaumig rühren. Dann den Ei-
Schaum mit der Honiglösung und dem 
Mehl verrühren, bis eine homogene 
Masse entstanden ist.

Die Pottasche und das Hirschhornsalz 
jeweils getrennt in der Hälfte der Milch 
auflösen und auch getrennt in den Teig 
einarbeiten. Den Teig gut verpackt über 
Nacht gekühlt ruhen lassen.

Den Teig ca. ½ cm ausrollen und nach 
belieben ausstechen, formen, zum Beispiel 
mit blanchierten Mandeln belegen. 

Bei 160 Grad ca. 15 min backen.

Zutaten

250 g Zucker 
80 ml Wasser 
750 g Honig 
1 Ei 
2 Eigelb 
30 g Zimt 
20 g Vanillezucker 
8 g Nelke, gemahlen 
8 g Kardamom, gemahlen 
4 g Muskat, gemahlen 
1 Zitronenabrieb 
600 g Roggenmehl 
600 g Weizenmehl 
12 g Hirschhornsalz 
5 g Pottasche
100 g Milch 
Garnierung nach 
Wunsch (Mandeln, 
Nüsse, Rosinen...)

Für leckere Lebkuchen

13

Fo
to

s:
 p

ex
el

s.
co

m



Zwischen den Extremen
Rückblick auf 2020 in der Imkerei und Mosterei

In der Mosterei und Imkerei schauen wir auf ein gutes Jahr zurück. Sicher 
war es ein Jahr, in dem es galt, den Ausgleich zwischen den Extremen zu 

suchen und zu gestalten: Die Obstbaumschnittsaison im Winter war sehr 
mild und nass. Während der Frühtracht war es dann wieder zu kalt und die 

Trockenheit kam schnell.

Das Bienenjahr war geprägt von 
dutzenden von Schwärmen (Hoch-
zeit!), sehr guten Ernteerträgen an 
einigen Ständen, Notsituationen an 
anderen.

Auf Gärtnerland in Medewege konnte 
ich die Idee einer kleinen Baumschule für 
wurzelechte, klimatolerante Obstbäume 
real werden lassen – ein spannendes 
Zukunftsprojekt für mich.

Unsere Obsternte war rekordverdäch-
tig, mit dem Wermutstropfen, dass die 
Bäume in der Hitzeperiode im August 
alle Spannkraft in den Ästen verloren 
und unter den Früchten beinahe zusam-
menbrachen. Die Mostsaison war die 
reine Freude – wir haben in Ahrensboek 
mit einem tollen Team jeden einzelnen 
Mosttag gefeiert.

Fotos: Anika Mester/BMEL (Portrait), Mirko Lunau
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Mosterei & Imkerei

Dr. Mirko Lunau
Dorfstraße 5 b
19067 Cambs-Ahrensboek

Telefon: 0152 33 791 570
Mail: info@melimalum.de
www.melimalum.de



Und jetzt rundet sich das Jahr, kommt 
zur Ruhe, bietet Gelegenheit der inne-
ren Einkehr, der Reflexion und schafft 
Raum für das Schöpfen von Ideen, mit 
denen wir den Herausforderungen und 
Chancen des nächsten Jahres begegnen 
können.

Ich freue mich, dass Sie sich dem Hof 
und der Demeter-Idee verbunden fühlen 
und wünsche Ihnen Offenheit und Freu-
de am Ende dieses Jahres.

Mirko Lunau
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Was ist ein "Wurzelechter" und 
"Klimatoleranter" Obstbaum?

In der Regel sind Obstbäume heute Mosaik- 
Organismen: die Wurzel ist eine Pflanze, die 
Sorte eine andere. Manchmal werden sie
noch über einen Stammbildner (3. Pflanze) 
miteinander verbunden. An Trester aus der 
Mosterei habe ich festgestellt, dass die Kerne 
in den Obstresten super keimen. Also baue 
ich jetzt Bäume an, die aus dem Kern gezogen 
werden – der fertige Baum ist dann von der 
Wurzel bis zur Blattspitze genetisch gesehen EIN 
Organismus. Ein sogenannter wurzelechter Baum.

Für mehr Klimatoleranz ziehe ich meine 
Bäume unter widrigen Bedingungen (Hanglage, 
Lehmboden, intensive Sonneneinstrahlung, 
wenig Wasser). Wir lassen also die natürliche 
Selektion zu. Nur die Harten kommen dann in
den Garten :-)

Hier ensteht eine Obst-Baumschule

! ?

15



Das liebe Vieh
Bio-Vieh macht auch Mist

Der Hof Medewege wirtschaftet seit 1996 nach Demeter-Richtlinien. Diese 
schreiben eine eigene Tierhaltung verpflichtend vor. Auch deshalb gibt es bei 

uns auf dem Hof Kühe, Schweine und Hühner. Ein wichtiger Aspekt für eine 
ökologische Landwirtschaft ist der Kreislaufgedanke: Durch die Versorgung 

des Bodens mit organischem Dünger und den eigenen Anbau von Futter in 
Form von Kleegras werden Voraussetzungen für die Erhaltung und Steigerung 
der Bodenfruchtbarkeit geschaffen. 
 
Zum Umfang unserer Tierhaltung ist 
zu sagen, dass er bezogen auf die 
bewirtschaftete Fläche, auch für 
einen Ökobetrieb, eher klein ist. 
Für den Kenner der Materie: er 
liegt bei 0,3 Großvieheinheiten je 
Hektar.

Die Flächen, die vom Hof be-
wirtschaftet werden, befinden 
sich ohne Ausnahme im Ein-

zugsbereich des Schweri-
ner Wasserschutzgebiets.

 
So wurden die von der Stadt Schwerin 
verwalteten Grünland- und Ackerflächen 
bevorzugt an Ökobetriebe verpachtet, 
da davon auszugehen ist, dass der 
Eintrag von Nährstoffen wesentlich 
geringer ist, verglichen mit konventio-
nellen Betrieben. Im Fokus steht hier der 
Stickstoff, der sich, wenn er nicht über 
die Pflanzen aufgenommen wird, als 
Nitrat im Grundwasser wiederfindet. Da 
bei uns nur der auf dem Hof anfallende 
organische Dünger verwendet wird, 
können wir sogar nur die Hälfte des 
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theoretischen Bedarfs decken, so zeigen 
es unsere Nährstoffbilanzen. Folglich ist 
die potentielle Gefährdung des Grund-
wassers wesentlich geringer als bei 
konventioneller Bewirtschaftung.

Die Stadt Schwerin genehmigte uns 2013 
einen höheren absoluten Tierbestand, als 
in der Satzung der Schweriner Wasser-
schutzgebietsverordnung vorgesehen ist. 
Wie schon erwähnt, ist der relative Tier-
besatz im Verhältnis zu unserer Fläche 
trotzdem sehr gering, hat also nichts mit 
intensiver Tierhaltung zu tun. Das waren 
die Voraussetzungen, mit denen sich 
der landwirtschaftliche Betrieb auf dem 
Hof Medewege mit seiner biologisch-
dynamischen Ausrichtung im Verlauf der 
letzten 25 Jahre entwickeln konnte.

Vor ca. 6 Jahren haben wir dann um-
fangreiche Investitionen im Bereich der 
Stallungen getätigt, um den erhöhten 
Anforderungen zum Wasserschutz weiter 
gerecht zu werden, in der Annahme, dass 

wir damit eine Situation ge-
schaffen haben, mit der der 
Betrieb zukünftig wirtschaften 
kann. Allerdings sind wir jetzt 
schon wieder mit weiteren 
Auflagen konfrontiert, die uns in 
wirtschaftlicher, logistischer und 
bautechnischer Hinsicht vor neue, 
große Aufgaben stellen.

Die alte Generation, die jetzt noch in 
der Verantwortung steht, wird weitere 
Investitionen nicht mehr tätigen kön-
nen und die Neue braucht eine klare 
Perspektive, unter welchen Vorausset-
zungen der Betrieb übernommen und 
entwickelt werden kann. Wir befin-
den uns aktuell in einer Planungspha-
se und hoffen in nächster Zeit, eine 
für alle Beteiligten befriedigende 
Lösung zu finden.

Drücken Sie uns die Daumen!

Stefan Weiß
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Landwirtschaft

Stefan Weiß
Hauptstr. 15, 19055 Schwerin

Telefon: 0385 55 09 153 
Mail: post@hof-medewege.de
www.hof-medewege.de/
landwirtschaft
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Mädchenzeit 2021
Artemisia-Mädchenzeit ist eine Zeit für 13- bis 16-Jährige Mädchen auf 

dem Weg zum Frausein. 
 

Unser Angebot kann eine 
kraftvolle Ergänzung oder Alter-

native zur Jugendweihe oder zur 
Konfirmation/Firmung sein. Au-
ßerdem auch eine Unterstützung 
für Eltern, die für ihre Tochter eine 
Übergangsbegleitung suchen und 
sie in dieser Zeit durch Verständnis 
und Vertrauen begleiten wollen. 
Wertschätzung und Offenheit 
erfahrener Frauen tragen dazu bei, 
dass die Mädchen selbstbewusster 
und verantwortungsvoller aus 
dieser Zeit herausgehen. 
 
Es ist ein großes Geschenk an 
die Mädchen, wenn sie sich Zeit 
für sich selbst und diese Le- 

bensphase nehmen können.

Artemisia-Mädchenzeit ist von der Dra-
chinzeit in Potsdam inspiriert, in der er-
fahrene Frauen an verschiedenen Orten 
schon seit fast 20 Jahren junge Mäd-
chen in ihrem Übergang zur jungen Frau 
begleiten. Wir werden unter einfachen 
Bedingungen in der Natur sein und am 
offenen Feuer kochen. Der Höhepunkt 
ist eine viertägige Übergangszeit in der 
Natur mit einem abschließenden kleinen 
Fest mit Familien und Patinnen.

Termine

04.–06.06.2021: Kennenlern- und
Körperzeit 
20.–24.07.2021: Übergangszeit 
Nachtreffen: 2-3 Stunden im
September / Oktober 2021

Artemisia Mädchenzeit

Alenka Baerens

Telefon: 0177 609 4004
Mail: alenka.baerens@gmail.com
www.hof-medewege.de/
artemisa-maedchenzeit
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Hofcafé & Bistro
(November bis Februar)
Mittwoch bis Sonntag
12:00 – 18:00 Uhr

Hofladen Medewege
Montag bis Freitag
08:30 – 18:30 Uhr
Samstag 08:30 – 14:00 Uhr

Öffnungs-
zeiten

*Änderung Vorbehalten anhand der aktuellen Corona - Landesverordnung MV

Wir sind auch auf

Facebook und Instagram!



Urlaub auf dem bauernhof
Verbinden Sie z. B. einen Konzertbesuch 
mit Ihrem Urlaub: Bleiben Sie ein paar 
Tage in einer Ferienwohnung oder im 
Gästezimmer.

Café und Catering
Wir begleiten Ihre Veranstaltung in unse-
rem Saal, zu Hause oder zu geschäflichen 
Anlässen: Ob Tagungen, Seminare, Work-
shops, oder Familienfeiern, wir sorgen für 
die Verpflegung mit hofeigenen Bioproduk-
ten in Demeter-Qualität.

Fotos: Hof Medewege
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Wir wünschen ihnen ein
gesundes Jahr 2021!

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



Aktivlernstall Pferdeglück, Claudia Scheler aktivlernstall@hof-medewege.de 0163 - 66 21 796
Bildhauerei, Malerei, Biografiearbeit,  mec.breme@posteo.de 0385 - 557 49 00
Mechthild Breme

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, hof-ferien@hof-medewege.de 0385 - 6767 1622
Nicolai Jahn

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
Kulturverein, Hofführungen, Kinderbauernhof kulturverein@hof-medewege.de 0385 - 6767 1622
P. Zimmer, N. Jahn

Landwirtschaft, Stefan 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, Katrin John gaertner@hof-medewege.de 0385 - 500 79 33
Waldorfkindergarten kindergarten@waldorf-sn.de 0385 - 555 137

Ihr direkter Kontakt zum Hof
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