
Das Hofblatt

Frühling 2015

Hoffest, Dinner in White und: ganz 
neu! Der Genießer-Abend 

Tolle Aktionen für Groß und Klein rund um den Genuß in Wörme!  

Neuigkeiten vom Hof Wörme - maunz!
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biologisch-dynamische Landwirtschaft
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gleich notieren: 

Wörmer Hoffest
Sonntag, 28. Juni 2015 11-18 Uhr
  

Es werden noch Helfer für das Hoffest gesucht! 
Bei Interesse bitte melden bei Ines Pastorino, Clemens von 
Schwanenflügel oder Christina vonHörsten oder einfach eine 
mail an die backstube@hofwoerme.de senden.

Hofweide aufräumen
Erika Heuer

Anlässlich des bevorstehenden Sommerfestes haben wir in der 
Vorbereitungsgruppe festgestellt, dass an manchen Stellen auf 
dem Wörmer Hofgelände Aufräumungsbedarf besteht. Da auf 
der Hofweide seit Jahren Pflastersteine lagern, die dort wenig 
geordnet abgestellt wurden, z.T. in loser Schüttung, z.T. auf 
inzwischen durchgerotteten Paletten, wurde beschlossen, dass 
wir mit dem  Aufstapeln und geordnetem Aufstellen der Palet-
ten beginnen wollten. Am Samstag, den 9. Mai trafen wir uns 
zum Ausbuddeln der Steine aus einem großen Sandhaufen und 
Stapeln auf Paletten. Trotz fehlender Sonne war uns nicht kalt. 
Vormittags wurden Schätzungen von 3 -5 kg über das Gewicht 
der großen wabenförmigen Steine abgegeben. Die Wiegung ei-
nes Steins in der Mittagspause ergab: 9 kg. Das führte dazu, 
dass uns die Steine nach dem Essen viel schwerer vorkamen 
(oder lag es vielleicht daran, dass wir so gut gegessen hatten 
und nun lieber ein Mittagschläfchen gemacht hätten?) Aber es 
ging noch tapfer weiter bis zur Kaffeepause, dann hatten wir 
(glücklicherweise) keine Paletten mehr. 

Da es noch einige Wochen bis zum Hoffest sind, hoffen wir, die 
Weide bis dahin noch in einen ordentlichen Zustand versetzen 
zu können.

Das Sommerfest naht...



Liebe Kundinnen, Kunden und 
liebe Freunde des Hofes!

Herzlich Willkommen in unserem ersten Hofblatt dieses Jahres, dem 
Frühlings-Hofblatt! Wie immer berichten wir hier über Dinge und 
Geschehnisse, mit denen wir uns  im Alltag beschäftigen, im Früh-
ling ganz besonders mit dem Wetter.

In der Landwirtschaft und in vielen anderen Berufen ist diese na-
türliche „Grundvorraussetzung“ ein elementar wichtiges Thema. 
Schließlich ist Erfolg und Ernte davon abhängig - das richtige Timing 
ist eins und das Wetter das andere. 

Und natürlich Neues aus und rund um unseren Hofladen auf dem 
Hof Wörme. Wir verändern uns und wachsen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn Sie 
wieder bei uns reinschauen.

Mit lieben Grüßen

Christina von Hörsten

Im Dorf 20 | 21256 Handeloh-Wörme | www.hofladen-woerme.de| T:  04187 - 900461 | fax: 04187 - 3475

Herzlich Willkommen!



HOFLADEN + BÄCKEREI WÖRME | DI, Do, Fr 9 -18 Uhr + Sa 9-13 Uhr | backstube@hofwoerme.de

Aus der Gärtnerei

Das Wetter
Clemens von Schwanenflügel

und zu Goethes erstem Gesang aus Rei-
neke Fuchs dürfen wir ergänzen:
Die Eisheiligen Mamertus, Bonifatius, 
Servatius, Pancratius und die Kalte So-
phie sind dieses Jahr mit etwas Raureif 
an uns vorübergegangen, Bienen und 
Hummeln flogen und fliegen, wir dürfen
auf eine normale Obsternte hoffen und 
auch sonst beginnt es dank des Regens 
endlich zu wachsen.

Wir achten als Bauern und Gärtner im-
mer auf das Wetter und auch junge Mit-
arbeiter zitieren gerne „alte“ Wetterre-
geln, manche, weil sie das erste Mal mit 
der wirklichen Bedeutung des Wetters in
Berührung kommen. Eine junge Frau 
sagte, nachdem sie Kürbis, Zucchini und 
Mais gesät hatte, andere Kohl und Sel-
lerie gepflanzt hatten und auch mit dem 
Pferd gesät wurde: „Ich warte das erste 
Mal in meinem Leben auf Regen!“ 
Wir mit ihr! 

„Mai kühl und nass, füllt ‘s dem 
Bauern Scheun‘ und Fass!“ 

Diese Regel gilt noch immer, eben-
so „Grünt die Eiche vor der Esche, 
gibt’s im Sommer große Wäsche. 

Treibt die Esche vor der Eiche, 
bringt der Sommer große Bleiche“. 

Womit wir wohl mit eher gemischtem 
Wetter im Sommer rechnen müssen.
Nun zum bisherigen Verlauf des Jahres:

Durch den extrem milden, feuchten 
Winter konnte man das Gefühl haben, 
ab März wird es richtig loswachsen und 
endlich mal wieder genug Wasser für 
unser Gemüse vorhanden sein. Viele 
Pflanzen, z. B. mehrere Kohlsorten für 
Samenträger, verschiedene Blumen, Zu-
ckerhut und Radiccio sind unerwartet 
heil durch den Winter gekommen. 

Aber wir haben nicht mit der Regel 
„Der Januar muss krachen, soll der 
Frühling lachen.“ gerechnet.

Und zu Beginn der Passionszeit begann 

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; es grünten und blühten 
Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken 
Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel;
Jede Wiese sprosste von Blumen in duftenden Gründen,
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde...
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... über das Wetter

Wetter und Vegetation zu stocken, je-
denfalls bei uns im Norden war es ab 
Februar meist zu kalt und es wehte ein 
trockener Wind. Und das sieht man der 
Vegetation noch an. 

Und noch etwas sieht man: Auch ande-
ren ging es, wie den Pflanzen, im Winter 
gut, aber leider gefiel ihnen auch das 
Frühjahr und ihre Entwicklung stock-
te nicht: den kleinen Feinden unserer 

Ernte! Die Schnecken in Physalis  und 
Auberginenanzucht, der Erdfoh in der 
Kohlanzucht, die Wühlmäuse in den 
Bohnen und die Würmer bei den Zicklein 
hatten ein leichtes Spiel. Ebenso hatte 
das Unkraut vor Möhren, Roter Bete und 
Mangold einen guten Vorsprung. Der 
Mai scheint aber gut machen zu wollen, 
was seine kalten Brüder uns eingebrockt 
haben und so hoffen wir für dieses Jahr 
auf volle Scheun‘ und Fass.
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Aus dem Hofladen

 Wir laden ein! 

Demeter-Genießer-Abend
Freitag, 12. Juni 2015 17-21 Uhr
  

Und noch etwas: Der Hofladen 
verändert sich!

Ein großer Bio-Supermarkt wird es nicht 
werden, aber mehr Platz, mehr Raum 
und Überblick für die Kunden beim Ein-
kaufen soll geschaffen werden.

Das heißt, in die Mauer zwischen Gemü-
sebereich und Verkaufsraum werden wir 
einen Durchgang brechen und im Ver-
kaufsraum wird es das ein oder andere 
neue Regal geben, um das Produktan-
gebot etwas erweitern zu können. Die 
Kosmetik hat ihren neuen Platz schon 
gefunden. Die Wände werden einen 
neuen Anstrich bekommen und dann, 
und dann... 

Alles braucht seine Zeit und so geht es 
Schrittchen für Schrittchen weiter und 
voran. Also wundern Sie sich nicht, 
wenn sich das gewohnte Bild plötzlich 
geändert hat.

Dann sind wir allerdings gespannt auf 
Ihre Rückmeldungen...

Einladung! 
zum Demeter-Genießer-Abend im Hofladen
Christina von Hörsten

Wir laden Sie ein, unsere hofeigenen, 
ehrlich und nachhaltig erzeugten Pro-
dukte direkt mit dem „Produzenten“ vor 
Ort, in unserem Laden zu verkosten. 
Wir wollen ins Gespräch und auf den 
Geschmack mit Ihnen kommen. 

Schmecken und erleben  sie den Unter-
schied! Es gibt ihn.

Bäcker Michael Valenta, Landwirt Hu-
bertus von Hörsten, die/ der GärtnerIn 
Clemens von Schwanenflügel und Ines 
Pastorino, stellen ihre Produkte vor und 
beantworten jede Frage rund um den 
biologisch-dynamischen Landbau. Die 
Laden-Damen werden auch da sein.

Verkostet werden Brote, Gemüse, 
Fleisch, Wurst und Käse. Zusätzlich sind 
Getränke und Gegrilltes zu erwerben. 

Und bei schönem Wetter, wir hoffen auf 
einen lauen Juni-Abend! findet die Ver-
anstaltung draußen vor dem Hofladen 
statt. Wir freuen uns auf Sie!



... an die gedeckte Tafel
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„Deutschland kocht“  in Wörme
Christina von Hörsten

„Deutschland kocht“ so war der Aufruf 
der „ZEIT“ im Februar 2015.

Da ich schon länger vorhatte, mal für 
Kunden und Freunde des Hofes zu ko-
chen, kam uns diese Idee gerade recht. 
Wir haben mitgemacht!

Nun hieß es als erstes, nach einem The-
ma zu suchen, wonach die Speisenfolge 
kre iert wurde. Da viele unserer Kunden 
aus dem Schwabenland kommen (wie 
ich auch) und dort viele leckere Gerichte 
gegessen werden, lag das Thema fast 
auf der Hand. Wir entschieden uns für 
„Nord trifft Süd“ ; Speisen aus Nord-
deutschland und aus Süddeutschland. 

Ein 4- Gänge -Menue - regional und 
saisonal wollten wir servieren: es 
gab nach dem Begrüssungssekt einen 
typischen Wörmer Frühlingssalat mit 
Räuchersaibling auf Honig -Salz- Brot 
aus unserer Backstube. Ein Süppchen 

mit gefüllten Maultäschchen (Ricotta- 
Bärlauch) folgte. Das Hauptgericht be-
stand aus Rinderroulade (vom Wörmer 
Hof-Rind), handgeschabte Spätzle und 
Wirsingkohl. Und den krönenden Ab-
schluß machte der Apfelstrudel mit Va-
nillesauce, Rhabarber-Kompott und Ho-
lunderblütenmousse.

Es war natürlich alles handgemacht, 
frisch und aus biologischen Zutaten her-
gestellt. Der Räuchersaibling stammte 
von der Bruchtorfer Biosaibling-   und 
Forellenzucht Benecke.

Vor jedem Gang erzählte der jeweilige 
„Produzent“ kurz etwas über das Ge-
richt. Wussten Sie, dass Rhabarber sei-
nen Ursprung in Kirchwerder hat?

Wir hatten in der Küche sehr viel Spaß 
und Freude und auch unsere Gäste wa-
ren begeistert. 

Und wir waren uns alle einig  es muß 
eine Wiederholung geben: im Herbst 
werden wir wieder einladen zum Spei-
sen an der langen Tafel im Großen Haus.



www. hofladen-woerme .de

HOFGEMEINSCHAFT WÖRME 

BACKSTUBE
Michael Valenta

T: 04187/609849
Fax: 04187/3475

Mail: backstube@hofwoerme.de

GÄRTNEREI UND PÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG
Ines Pastorino

T: 04187/550900
Fax:04187/550898

Mail: ines.pastorino@hofwoerme.de

GÄRTNEREI, KULTUR UND PÄDAGOGIK
Christiane und Clemens von Schwanenflügel

T: 04187/479
Fax: 04187/900346

Mail: schwan@hofwoerme.de

LANDWIRTSCHAFT UND VERMARKTUNG
Christina und Hubertus von Hörsten

T:  04187 - 900461
Fax: 04187/3531

Mail: h.von-hoersten@web.de
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SPRÖTZE

BUCHHOLZ 
in der Nordheide

HOLM-SEPPENSEN
TOSTEDT

HANSTEDT

RAMESLOH

HOLLENSTEDT

HANDELOH

JESTEBURG
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Veranstaltungen 2015:

Freitag 12. Juni Demeter-Geniesserabend
Wörmer Hofladen von 17.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag 28. Juni Hof-Fest
von 11.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 18. Juli Dinner in Weiß
ab 18.00 Uhr auf dem Wörmer Hofgelände rund 
um den Hofladen

alle Termine und Details auf unserer Website:
www.hofladen-woerme.de

WÖRMER Wochenmarkt 
Buchholz mi + sa   8 -13 uhr  
Hanstedt         fr  13 -18 Uhr 

Dinner in White
...am 18. Juli 2015 zelebrieren wir 

wieder ein „Dîner en blanc“ 
in Wörme!


