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Es ist mittlerweile die 10. Ausgabe unserer

Hofzeitung!

Auch in diesem Jahr werden wir wieder drei

HofSchnack´s herausbringen.

Spannende Infos rund um uns und unseren Hof

erwarten euch zur Spargel-, Heidelbeer- und

Weihnachtsbaumsaison.

Turbulent und ungewiss sind wir ins neue Jahr

gestartet. Nun sind wir gespannt was 2021 für

uns alle bereit hält. 

Wir haben es gewagt ein paar Veranstaltungen

und Aktionen zu planen. Aktuelle

Informationen dazu bekommt ihr auf unserer

Webseite, auf unserem facebook- oder

Instagram-Profil oder auch über unseren

Newsletter (für diesen müsstet ihr euch nur

kurz auf unserer Webseite anmelden).

Exemplare des Hofschnacks gibt es im

Hofladen oder zum Online-Lesen auf

unserer Homepage unter 

www.hof-oelkers.de. 

Viele Berichte werden wir auch auf unserer

facebook- & Instagram-Seite ver-

öffentlichen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen

und Stöbern. Gerne könnt ihr uns auch

Fragen stellen oder Anregungen für die

nächsten Ausgaben liefern.

Unser
Hofschnack 



Was gibt´s 
Neues...



Wir bieten euch jetzt fertige Gerichte, wie z.B. Kohlrouladen oder

Curry-Huhn mit Reis, zum Mitnehmen und Aufwärmen für

Zuhause an. Damit erweitern wir das Angebot an unseren

Hofküchenprodukten. Frisch gekocht und verschweißt für den

Genuss zu Hause. Die Gerichte variieren dabei nach Saison - wer

möchte schon Grünkohl im Sommer essen...

alltägliche Besonderheiten sind dabei, wie z.B.

diese schöne Vitrine oder der

Elefantenblumentopf.

Conny dekoriert!

und sorgt dafür, dass wir  immer tolle Wohnaccessoires und

Geschenke für euch haben.  

Ihre Wohninspirationen erklärt sie Euch allen auf ihrem Youtube-

Kanal. Schritt für Schritt, so dass ihr sie ganz einfach zu Hause nach-

machen könnt. 

Wie geht das? 

Folgt "Conny dekoriert" bei 

Schaut euch die Videos an

& bestellt dann die Artikel die ihr dafür

benötigt und euch gefallen bei uns im Shop

unter

... im Hofladen

Die "Deko-Mädels" waren fleißig

shoppen und haben viele

schöne Dekorartikel für euch

gekauft. Viele außer-

gewöhnliche und nicht 

In unserer letzten Ausgabe

haben wir euch unsere Conny

vorgestellt. 

Conny ist unsere "Deko-Fee" 

Damit ihr dafür auch die notwendigen Deko-Artikel zur Hand habt, braucht ihr ab sofort nicht lange in Geschäften oder

im Internet suchen - denn diese könnt ihr nun ganz bequem vom Sofa aus bei uns im Onlineshop bestellen. 

www.hofladen-oelkers.de
Immer öfter macht Conny auch ein Live-Video bzw. geht mit Euch am Bildschirm durch unseren Hofladen und zeigt was

wir momentan Schönes für Euch haben. Sollte Euch etwas gut gefallen, könnt ihr Euch einfach bei Conny melden und

die schickt es Euch dann nach Hause.

 

Probiert es einfach mal aus. Conny hat viele tolle Ideen und begeistert schon eine Vielzahl an Followern 

mit ihren Inspirationen. 



Ihr habt auch Lust, dann meldet euch bei uns!

Schreibt einfach eine Mail an:

                     angela.oelkers@hof-oelkers.de

... im Café & Restaurant
Wer weiß wie lange die Gastronomie noch geschlossen sein wird...

Wir haben aber mittlerweile immer ein paar Lockdown-Aktionen im Repertoire, damit wir in der Küche nicht einrosten

und ihr nicht auf unsere tolle Hofküche verzichten müsst.

Schon seit vielen Jahren sind wir "Kinder" 

(Angela, Arndt & Bosse) auf dem Hof mit im Einsatz. 

Das Jahr 2021 ist aber trotzdem ein sehr Aufregendes für

unsere Familie, denn seit dem 01.01.2021 unterstützen wir

Rita & Bernd in der Geschäftsführung. 

Wir freuen uns sehr auf die neue spannende Zeit, denn es

ist doch bisschen was anderes, wenn man jetzt den "Hut

auf hat". 

Aber wir haben die besten Lehrmeister die wir uns

wünschen könnten und ein großartiges Team an unserer

Seite auf das wir uns immer verlassen können!

Habt ihr Lust auf ein Stück Torte oder ein leckeres

Frühstück bekommen?

Dann meldet euch einfach bei uns und gebt uns

Eure Bestellung durch. 

               

           04165/22200-12               buero@hof-oelkers.de

In Hollenstedt werden wir wieder unser

Spargelfeld zum "Spargel-Selberstechen" zur

Verfügung stellen. 

Im vergangenen Jahr hat es uns solch eine

Freude bereitet und auch die Nachfrage war so

groß, dass wir uns dazu entschieden haben es

auch in diesem Jahr wieder zu machen. Ende

April/Anfang Mai geht´s dann wieder los und wir

freuen uns auf die tolle Zeit mit allen

Spargelstechern.

... in der Landwirtschaft
Spargel selber stechen

Da die Nachfrage sehr groß ist, kann es sein, dass

zum Erscheinungszeitpunkt dieser Ausgabe bereits

alle Reihen vermietet sind. Sorry.....

Gemeinsam sind wir stark

An den Wochenenden haben wir viele leckere "To-Go" - Spezialitäten für Euch.

Torten & Kuchen Frühstücksboxen warme Gerichte & 
 besondere Menüs 



Und um eure Verpflegung braucht ihr euch auch keine

Sorgen machen!

Lasst Euch im Café & Restaurant zum Früstück, Mittagessen

oder zum Kaffee trinken von unserer Hofküche verwöhnen.

 

Wenn ihr euch doch lieber selbst verpflegt, auch kein

Problem. Im Hofladen haben wir alles was man braucht. 

Auch Feisch, Salate und Soßen für einen netten Grillabend.

 

Klingt doch gut - oder was meint ihr?

Genau neben dem Hofladen auf unserer

schönen grünen Wiese könnt ihr euch

hinstellen und den Sonnenauf- & untergang 

in Ruhe genießen.

Wusstet ihr, dass wir auch

Wohnmobilstellplätze haben?

 

 

Wenn ihr euch für unser tägliches Leben auf dem Hof

interessiert, dann solltet ihr uns unbedingt abonnieren. 

Wohnmobiltreff

Damit wir auch einen freien Platz für euch

haben, wäre es super, wenn ihr euch vorher kurz

bei uns melden würdet.

Wir möchten euch unsere große Vielfält zeigen - Arbeiten auf dem Feld gehören dabei genauso dazu wie

eine Story aus dem Hofladen oder dem Restaurant. 

Wir sind jetzt bei ...



50 g Speisestärke, 75 g Mohn

Biskuitteig:

6 Eier, 200g Zucker, 5 EL heißes

Wasser, 120 g Mehl

Biskuitteig:

1. Eier, Zucker und heißes Wasser ca. 3 bis 4 Minuten schaumig schlagen.

2. Mehl und Speisestärke sieben und anschließend mit Mohn und Backpulver zusammen

unter die Eimasse rühren.

3. Den Teig in eine Springform geben und bei 185 Grad ca. 30 Minuten backen

(Garprobe).                                                                          

4. Den erkalteten Boden 2x waagerecht durchscheiden.                                                                             

Füllung:

Sahne mit Sahnesteif aufschlagen und anschließend 250 ml Eierlikör unterheben.

Weiterverarbeitung:

Den ersten Boden mit der Hälfte der Sahne besteichen, zweiten Boden auflegen und mit

der restlichen Sahne bedecken. Dann den dritten Boden auflegen.                            

Dekoration:

Sahne aufschlagen und dritten Boden sowie gesamten Seitenrand der Torte bestreichen.  

Sahneverzierungen mit geschlossenen Rand aufspritzen (damit der Eierlikör nicht

runterläuft) und Eierlikör auftragen. Den Seitenrand mit Schokoblättchen verzieren!

MOHN-EIERLIKÖR-TORTE

3 EL Sahnesteif

Zutaten Füllung:

700 ml Sahne

ca. 250 ml Eierlikör

Schokoblättchen

Zutaten Dekoration:

ca. 400 ml Sahne

Eierlikör

ZUBEREITUNG

ZUTATEN



W I E  L A N G  S E I D  I H R  S C H O N  H I E R ?

Anna :  "Seit  Sommer  2020  . "                         Klaus :  "Seit  bisschen  mehr  als  einem  Jahr . "

Anna Röhrs

                 W A S  M A C H T  I H R  H I E R ?

Anna :  " Ich  arbeite  im  Hofladen  im  Lebensmittelbereich .  Zu  meinen  Aufgaben  gehört

unter  anderem  die  Arbeit  im  Kassenbereich ,  die  Warenpräsentat ion ,  die

Kundenberatung  und  al les  was  gerade  anfäl l t . "

 

Klaus :  " Ich  bin  das  "Mädchen "  für  Alles  : - ) . "

W A S  I S T  D A S  S C H Ö N S T E  A N  E U R E M  J O B ?

Anna :  "Das  Schönste  i st  der  Kontakt  zu  den  Kunden  und  den  Kollegen .  Außerdem  i st

mein  Job  durch  die  verschiedenen  Saisonprodukte  sehr  abwechslungsreich . "

 

Klaus :  "Die  Herausforderungen !  Es  i st  ein  großer  Hof  mit  vielen  Aufgaben  und  immer

reichl ich  zu  tun . "  

W A S  I S T  E U R E  L U S T I G S T E  H O F  O E L K E R S  G E S C H I C H T E ?

Anna :  "Eine  genaue  Geschichte  habe  ich  nicht .  Aber  ich  arbeite  in  einem  tol len  Team .

Wir  haben  immer  lust ige  Momenten  und  viel  Spaß  bei  der  Arbeit . "

 

Klaus :  "So  aus  dem  Stegrei f  fä l l t  mir  gar  nichts  ein .  Aber  was  zum  Lachen  gibt ´s  immer .

Es  i st  eigentl ich  immer  lust ig  mit  den  Kollegen  und  den  Chef ´s . "

W E L C H E S  H O F  O E L K E R S  P R O D U K T  I S T  D E I N  L I E B L I N G ?

Anna :  "Mein  Liebl ingsprodukt  i st  die  Heidelbeere .  Ob  f r ische  Heidelbeeren  zum

Naschen  oder  im  Obstsalat  oder  t iefgekühlt  in  Muff ins  gebacken  -  einfach  lecker  : - ) . "

 

Klaus :  "Die  Blaubereen  -  s ie  s ind  r iesengroß  und  total  lecker . "

Klaus Wedemeyer



Wer wohnt denn 
jetzt da hinter der Hecke?

Emma, Bonny & Clyde



Das Tiroler Grauvieh gehört zu den seltenen
erhaltenswürdigen Rassen. 

Das dunkle Flotzmaul ist hell gesäumt und die Klauen sind schwarz. Die Stiere sind dunkler gefärbt als die Kühe und

der Rücken wird von einem hellen Aalstrich geziert.

Die Kälber kommen beigefarben zur Welt. Sie "ergrauen" dann im Laufe ihres ersten Lebensjahres.

Steckbrief von Emma

Im Mai 2016 kamen zwei waschechte Tiroler "Madeln" zu uns.

"Alma" stammt aus Sölden und "Frieda" vom Brenner. Mit im

Gepäck hatten sie zwei noch ungeborene Kälbchen. Diese

sollten wenige Wochen später das Licht der Welt erblicken.

Getauft haben wir unsere erste Nachzucht auf die Namen

"Ella" und "Emma".

Schon zu Zeiten der Römer wurde über die gute Milchleistung des kleinen

grauen Alprindes geschrieben. Ende des 19. Jahunderts wurde es dann

erstmals "Grauvieh" genannt. 

Die Tiere haben ein besonderes Aussehen. Sie sind einfärbig silber- bis

eisengrau, der Kopf, Hals und Rumpf sind dabei angeraucht.

Das ganze Jahr über leben sie auf den Weiden rund um das

Gut Hanschhorst. Wir betreiben eine Mutterkuhhaltung. Das

bedeutet, dass die Kälber bei ihren Müttern aufwachsen. 

3 von Ihnen haben nun ein neues Zuhause in Klauenburg. So

habt ihr die Möglichkeit sie hautnah zu erleben und könnt

euch persönlich von unseren Schwärmereien überzeugen. 

ist 5 Jahre alt

hatte im letzten Jahr ein Kälbchen

isst sehr gerne Karotten, Kraftfutter und Gras

kann sehr dickköpfig & stur sein

ihre Mama heißt 

"Alma" & ihr Papa 

"Dizius"

sehr neugierig

war das 2. Kälbchen das bei uns geboren ist

sie wiegt ca. 500kg



Bonny kam als Zweite zur Welt

ist eher zurückhaltend

Steckbrief von "Bonny"

Steckbrief von "Clyde"

ist 1 Jahr alt 

Clyde ist ihr Zwillingsbruder

ihre Mama heißt "Alma"

ihr Papa "Baruso"

ist sehr anhänglich

ist auf dem rechten Auge blind, deswegen

solltet ihr immer langsame Bewegungen 

machen

hatte nicht den leichtesten Start ins Leben,

aber jetzt ist er putzmunter und wir sind

ganz froh, dass er bei uns ist!

Anmerkung: 

Unsere Kühe sind Meister darin sich eine Ohrmarke

rauszuziehen. Normalerweise muss eine Kuh zwei haben!



Hofladen, Hofcafé & Restaurant sind im Januar traditionell geschlossen. Nach der anstrengenden

Weihnachtsbaumsaison steht erstmal bisschen Ausspannen auf dem Programm. 

Aber nur auf dem Sofa sitzen, können wir auch nicht. 

Denn so einige Dinge müssen erledigt werden und dafür haben wir nur in den Wintermonaten Zeit.

Vor allem machen wir "Klarschiff". Ob drinnen oder draußen - überall wird richtig aufgeräumt und aussortiert.

 

...in den Weihnachtsbäumen
Wir laufen durch all unsere Felder und schauen ob die Bäume

genügend Platz zum Wachsen haben. Wen dem nicht so sein

sollte, müssen wir Platz schaffen, indem wir welche

heraussägen. Diese werden zu Hackschnitzel verarbeitet und

dienen zum Heizen unseres Hauses. Es kommt auch vor, dass

ganze Felder geräumt werden, weil wir dort neu pflanzen

wollen oder die Fläche anderweitig genutzt werden soll. Hierür

benutzen wir unsere Forstfräse. Die Reste dienen als

Mulchschicht und geben beim Zersetzungsprozess Nährstoffe

an den Boden ab.

Was machen wir eigentlich im Winter?

...in den Heidelbeeren
Müssen wir sobald der strenge Frost des

Januars/Februars weg ist, mit dem Schneiden der

Büsche beginnen. Dies ist ganz wichtig und

entscheidend für die Anzahl und Größe der zu

erntenden Heidelbeeren im Sommer. Hier

schauen wir welche Zweige stark genug sind um

schöne große Heidelbeeren tragen zu können.

Auch brauchen die Zweige genügend Platz,

damit ausreichend Sonnenlicht in den Busch

gelangen kann. 

..im Spargel
wird nicht aufgeräumt. Aber die

kommende Saison wird

vorbereitet. 

Damit wir möglichst früh (ca.

Anfang April) den ersten Spargel

ernten können, müssen wir,

sobald das Wetter es zulässt, die

Folien auf die Dämme legen und

die Tunnel aufstellen.

...im Büro
Ihr könnt euch nicht vorstellen, was man im Januar so alles wieder findet.

Deswegen wird auch hier ordentlich aufgeräumt!

...im Hofladen
Was machen wir Frauen unglaublich gerne? Shoppen und Dekorieren!

Also heißt es im Januar: Raus mit Weihnachten, rein mit der neuen

Frühjahrsware! Ausräumen und einlagern, Kartons auspacken, einräumen

und hübsch dekorieren steht dann auf dem Plan.

Der Januar ist aber auch der Monat in dem wir die Ware für das kommende

Weihnachtsfest kaufen - verrückt, oder?

versuchen wir Vieles noch vor Weihnachten zu erledigen, aber

alles schaffen wir leider nie. Im Januar & Februar werden die

Häuser unserer Mitarbeiter renoviert, Autos, Trecker und

Maschinen repariert und andere Instandhaltungsmaßnahmen

vollzogen die im laufenden Betrieb nicht möglich wären.

... auf dem Hof



Viele unserer Hofprodukte,

Veranstaltungskarten, Dekoartikel und
auch Gutscheine könnt ihr euch bequem

nach Hause schicken lassen.

Online-Shop

Du hast noch nichts vor und möchtest
Teil eines tollen Teams sein? - Dann
komm vorbei und stell dich vor! 

Aktuelle Jobangebote findet ihr auf
unserer Homepage.

Jobsuche?

Jede Woche ist ein anderes Produkt aus
der Hofladenküche im Angebot!

Hofladen-Angebote

Im Februar & März sowie von 

Juli bis September haben wir dienstags
einen Tag Pause.

Ruhetage

ÜBRIGENS



Worauf ihr euch in der nächsten 
Ausgabe freuen dürft.

Klauenburg 6
21279 Wenzendorf

Telefon Zentrale:           04165/22200-0
Telefon Café:                  04165/22200-14
Telefon Hofladen:         04165/22200-12
Fax:                                  04165/22200-33

Hof Oelkers GmbH & Co. KG

Ihr findet uns auch bei facebook &    
 bei Instagram

IMPRESSUM

Internet: www.hof-oelkers.de
                www.hofladen-oelkers.de

Verantwortlich
 für Klatsch und Tratsch

Psst... hier gehts

lang

erscheint in der Heidelbeersaison

Ausgabe No. 11

Immer wieder was Neues!
Seid gespannt was wir
uns ausgedacht haben.

Top Secret

Kurz und knapp gesagt was noch
wichtig ist

Übrigens
zwei wichtige Menschen des

Hofes stellen sich vor

Wer bist denn du?

Fragen & Anregungen

pflückfrisch auf den Tisch

Heidelbeeren

Angela Oelkers & Tanja Schulz

immer gern an uns. Wir freuen uns!



Unsere Spargelstände im Überblick
Region Wenzendorf

Klecken

Sprötze

Bei Famila in Buchholz im Gewerbgebiet & 

in der Innenstadt,
bei Famila in Jesteburg, 

bei Famila in Neu Wulmstorf,
beim Rewe in Klecken Mo-Sa 8:30-17:30 Uhr,
beim Moorweghof in Heidenau Fr 8-14 Uhr & 

Sa 8-12:30 Uhr,
bei Edeka Schreiber in Sprötze Mo-Sa 8-17 Uhr &

auf dem Markt in Hollenstedt Sa 8-13 Uhr.

Region Hamburg Nord

Region Ost

Beim Gartencenter Miller in
Rellingen Fr-Sa 9-16 Uhr,

bei Famila in Pinneberg an der
Autobahn & am Westring,

bei Famila in Wedel &
bei Famila in Elmshorn.

Bei Famila in Winsen
& bei Famila in

Geesthacht beide sind
von Mo-Sa 9-18 Uhr

geöffnet.

Die Öffnungszeiten für alle Famila-Stände
in der Region "Hamburg Nord" sind von

Montag bis Samstag von 9-18 Uhr.

Die Öffnungszeiten für alle Famila-Stände in der Region
"Wenzendorf" sind von Montag bis Samstag von 9-18 Uhr.

NEU!!
Bei

"Wille´s" in
Welle


