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Es ist mittlerweile die 13. Ausgabe unserer 

Hofzeitung! Seit über vier Jahren erscheinen 

jährlich drei Ausgaben unserer beliebten

Hof-Zeitung. Die erste Ausgabe hatte 

damals eine Auflage von 200 Stück, 

mittlerweile drucken wir je nach Saison 

zwischen 700-1000 Exemplaren.

Und auch in diesem Jahr wird es wieder drei "Hofschnack´s" mit 

spannenden Infos rund um uns und unseren Hof geben.

Unser
Hofschnack 

2022 - ist ein Corona-Ende langsam in Sicht? 

Es scheint zumindest so. Wir hoffen es sehr, denn wir sind optimistisch ins 

Jahr gestartet und haben es gewagt ein paar Veranstaltungen und 

Aktionen zu planen. Die aktuellen Informationen dazu findet 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).

Mit Corona haben wir uns in den letzten Jahren arrangiert und gehofft, 

dass unser Leben wieder "normaler" und planbarer wird.

Leider ist dem nicht so. Ein großes Problem werden wir in diesem Jahr 

mit dem Krieg, der in der Ukraine geführt wird, bekommen. Es ist einfach 

so unfassbar schrecklich was den Ukrainern angetan wird. Auch wenn 

man denkt, man ist soweit weg und es betrifft einen nicht, wir werden in 

den nächsten Wochen und Monaten eines Besseren belehrt. 

Eines ist leider sicher, es wird für uns als landwirtschaftlicher Betrieb nicht 

einfacher, sondern eher schwieriger. Nach vorn schauen ist die Devise und 

deswegen möchten wir euch nun viel Spaß beim Lesen unseres 

Hofschnack´s wünschen.

Eure Familie Oelkers



Was gibt´s Neues...



Unser neuer Entdeckerturm

Im vergangen Jahr haben wir mit der 
Erweiterung unseres Spielplatzes 
begonnen. Das neue Hüpfkissen haben 
wir bereits im letzten Sommer errichtet 
und es wurde auch schon fleißig darauf 
gehüpft.

Im Januar diesen Jahres haben wir dann 
angefangen unseren Entdeckerturm zu 
bauen. Was für ein Projekt.... 
Erst lief der Aufbau super gut, dann kam 
bisschen Corona dazwischen und dann 
der viele Regen. Jetzt ist er aber fertig 
und wir hoffen, dass der Rasen nun 
schnell anwächst und es dann auch um 
den Turm herum wieder schön aussieht!

Unser neues Hüpfkissen

Wir haben noch viele weitere 
Ideen die wir in den kommenden 
Sommermonaten umsetzen 
möchten. 
Z.B. unseren Erlebnispfad der 
durch die Weihnachtsbäume und 
Heidelbeeren gehen soll. 
Und vielleicht gibt es auch noch ein 
Gemüsefeld zum Selber ernten, mit 
Gurken, Tomaten und Salat. Dieses 
dann aber erst im kommenden Jahr. 

Ein Spielplatz für 
kleine & große Spielkinder



SOMMERBLUMEN UND KÜRBISSE

Blumen selber pflücken

Ob Gladiolen, Lilien oder Sonnenblumen - wir haben für euch eine bunte 
Mischung Sommerblumen eingepflanzt und würden uns freuen, wenn ihr 
fleißig zum Pflücken vorbei kommt.
Im Spätsommer haben wir dann auch verschiedene 
Kürbisse im Angebot.

Spargel selber stechen

In Hollenstedt werden wir wieder unser 
Spargelfeld zum "Spargel-Selberstechen" 
zur Verfügung stellen. 
In den vergangenen Jahren 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.
Ihr habt auch Lust, dann meldet euch bei 
uns! Schreibt einfach eine Mail an:

angela.oelkers@hof-oelkers.de



neue Früchte 
im Anbau

Unsere drei landwirtschaftlichen Produkte sind geprägt von einer langen
Anbauzeit und von sehr viel Handarbeit. Die turbulenten Jahre haben dies
nicht einfacher gemacht. Zudem hatten wir vor ein paar Jahren immer noch
eine gewisse Planbarkeit. Diese gibt es nicht mehr. Die Märkte verändern sich
so rasant, dass wir aufgrund unserer langen Anbauzeit nicht schnell genug
darauf reagieren können. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschlosssen, neben unseren
Weihnachtsbäumen, dem Spargel und den Heidelbeeren, neue einjährige
Früchte anzupflanzen. Wir sind dann nicht so gebunden und etwas flexibler in
der jährlichen Bestellung einiger Felder.

Zudem werden wir uns wieder vermehrt auf unser Kerngeschäft, die
Direktvermarktung unserer landwirtschaftlichen Produkte, konzentrieren.

MAIS, RAPS UND BRAUGERSTE



We are "Famila"
Unsere Hofladen-Produkte sind nicht nur bei uns sehr beliebt, sondern auch bei 
dem Lebensmittelmarkt "Famila". 
Im letzten Jahr konntet ihr in ein paar Märkten in unserer Region schon unsere 
Klassiker wie z.B. die Hochzeitssuppe kaufen. Und weil die super gut 
angekommen sind, haben wir in diesem Jahr die Auswahl an Hofladen- 
Produkten erweitert. Ihr bekommt jetzt z.B. auch Soljanka, Pesto oder unser 
beliebtes Heidelbeer-Chutney bei Famila.

In diesem Märkten könnt ihr euch mit frischen selbstgemachten Produkten aus 
unserer Hofküche eindecken:

FRISCHE SELBSTGEMACHTE HOFKÜCHENPRODUKTE

Buchholz I und II
Winsen
Jesteburg
Neu Wulmstorf
Geesthacht



T i r o l e r  
G r a u v i e h

F A S Z I N A T I O N

Alles begann mit einer Schnapsidee im Skiurlaub. Bei der es aber nicht geblieben ist...
Denn wer einmal in die Augen eines Tiroler Grauvieh geblickt hat, kommt nicht mehr von ihnen los. 

Es ist um einen geschehen....
Die Haltung einer Kuhherde kam für uns anfangs nicht in Frage. Eine Menge Arbeit, viel Zeit die wir für 
die Pflege und Fütterung der Tiere aufbringen müssen, das "Gebundensein". Mal eben weg fahren zu einem 

Wochenendtrip ist nicht möglich und auch die Sorgen, denn auch Kühe können krank werden. Aber 
nachdem wir 2016 in Ischgl Tiroler Grauviehdamen kennen lernen durften, konnten wir nicht anders und 
haben vor 6 Jahren zwei Grauviehdamen ein Zuhause in Norddeutschland geschenkt. Mittlerweile sind es 
12 Kühe und Ochsen. Diese Entscheidung bereuen wir nicht eine Sekunde. Das Tiroler Grauvieh ist edel, 

besonders und rar. Das Stammbuch führt keine 10.000 Muttertiere. 

Sie haben Charme, sind unglaublich gutmütig und 
entspannt. Diese Ruhe und Gelassenheit übetragen sie 

sofort. In ihrer Umgebung kann man nur eines machen - 
runterfahren und den Moment genießen. Die schönsten 
Momente für uns sind dabei die Kälbergeburten und 

deren Erkundung der Welt. 
Wir sind dankbar für jeden Moment mit unserer 

Grauviehherde.
 

Umsorgt von ihren Müttern wachsen die Ochsen bei uns 
die ganze Zeit im Herdenverband auf. Ganzjährig leben 

sie alle zusammen auf der Wiese und werden
 ausschließlich mit Gras, selbst hergestelltem Heu und 
bestem Kraftfutter versorgt. Um jedem Tier gerecht 

werden zu können, haben wir nur eine kleine Herde. 
Das Fleisch ist wirklich etwas Besonderes und hat man es 

einmal genossen, ist es schwer etwas Vergleichbares 
wieder zu finden. 

Wir lieben was wir tun und sind stolz darauf zu wissen 
wo unsere Nahrung herkommt.

Für Genuss braucht es Zeit und Entschleunigung! Ob es der Anblick der Tiere auf der Wiese ist oder bei 
einem guten Essen. Beides ist gut für den Kopf und die Seele.

Wir wünschen Ihnen einen besonderen Genussmoment!



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, findet ihr im 

Hofladen alles was ihr braucht. Z.B. auch Fleisch, Salate und 

Soßen für einen netten Grillabend am Camper.

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 unseren Instagram- 

Account unbedingt abonnieren. Dort berichten wir nicht nur über unsere landwirtschaftlichen Produkte, 

sondern auch über unseren Hofladen, unser Hofcafé und über viele aktuelle Themen die uns beschäftigen 

und auf Trab halten.

Wohnmobiltreff

Damit wir auch einen freien Platz für euch haben, wäre es 

super, wenn ihr euch vorher kurz bei uns melden würdet.

Insights bei



Spargel Frittata
Dazu brauchst du:

250g weißer Spargel, 250 g grüner Spargel, 1 Stange Frühlingszwiebel, 100 ml 

Sahne, 2 Eßl Butter, 6 Eier, 1 Eßl Mehl, Salz, Pfeffer, 100 g frisch geriebener 

Käse (Sorte nach Geschmack), 3 Tomaten, 3 Schalotten, 

1 Knoblauchzehe, 4 getrocknete Tomaten, 1 Eßl Rotweinessig, 3 Eßl Olivenöl 

Spargel in Stücke schneiden und in der Butter andünsten. Die Sahne steif schlagen. Die 

Eier mit dem Mehl, Gewürzen und Käse verquirlen und die Sahne unterheben. Die 

Frühlingszwiebeln klein schneiden, zum Spargel geben und die Eiermasse darüber geben 

– im Ofen (unter dem Grill) stocken lassen. 

Für die Salsa die Tomaten einritzen, in kochendem Wasser kurz blanchieren und in 

Eiswasser abschrecken. Die Tomaten von der Haut, Stielansätzen und Kernen befreien 

und fein würfeln.

Schalotten und Knoblauch schälen und mit den getrockneten Tomaten hacken. Alles 

zusammen mit den übrigen Zutaten verrühren und zu der Frittata reichen.

 

Guten Appetit



Kathrin Jörgensen

Tanja Schulz

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

Kathrin :  " Im  Frühjahr  2016  habe  ich  in  der  

Küche  angefangen . "                        

 Tanja :  " Ich  bin  seit  März  2021  dabei . "

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

Kathrin :  " Ich  helfe  bei  den  

Frühstücksvorbereitungen .  Mit  meinen  

Kolleginnen  kümmern  wir  uns  um  das  

Frühstück  und  den  Brunch .  Ich  setze  

Torten  ein  und  garnieren  s ie  dann .  Zudem  

backe  ich  Torten  und  Kekse . "

Tanja :  " Ich  wirbel  im  Büro  herum  und  erledige  sämtl iche  Büroarbeit  für  unsere  einzelnen  

Bereiche .  Ich  nehme  Reservierungsanfragen  für  den  Service  (Cafe /Restaurant )  an ,  tref fe  

Absprachen  und  erstel le  Angebot  von  Privatfeiern ,  Firmentagungen ,  Versammlungen ,  

Bus - /Reisegesel lschaften .  Für  den  Hofladen  und  die  Dekorat ionsabtei lung  erstel le  ich  z .B .  

Veranstaltungskarten  und  Gutscheine .  Ich  unterstütze  das  Marketing  und  bin  zuständig  für  

al le  Großveranstaltungen /Events  in  unserer  Festhal le  (zusammen  mit  Mona ) .  In  der  

Spargelsaison  kümmere  ich  mich  zudem  um  unsere  20  Verkaufsstände .  Zusammen  mit  

Mona  bin  ich  auch  eine  wichtige  Anlaufstel le  für  al le  Fragen  des  Teams .  …und  vieles  mehr "

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 ?

Kathrin :  "Das  ich  als  Tei lzeitkraft  f lexibel  im  Team  arbeiten  kann .  Und  es  macht  mir  Spaß  

Lebensmittel  der  Saison  zu  verarbeiten . "

 

Tanja :  "Die  Abwechslung  und  Bewegung  in  meinem  Job ,  d .h .  ich  genieße  es ,  dass  ich  

meinen  Bürojob  (am  Schreibt isch /PC )  mit  meinem  Job  „an  der  Front “  kombinieren  kann  

(s itzen  und  f l i tzen ) .  Und  es  i st  jeden  Tag  immer  wieder  schön ,  durch  die  vielen  tol len  

Kontakte  mit  Kollegen  und  Gästen  -  spannende  Stunden  auf  dem  Hof  Oelkers  (auch  in  

dieser  Zeit )  erleben  zu  können ! "  

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 ?

Kathrin :  "Es  gibt  immer  spontan  

lust ige  Augenblicke ,  aber  die  bleiben  

besser  unter  uns  : - ) . "

 

Tanja :  "So  manche  Ins ider -Erlebnisse  

gibt  es  schon ,  aber  über  die  spricht  

man  ja  nicht . "

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 ?

Kathrin :  "Da  muss  ich  nicht  lange  

nachdenken  -  unser  selbstgemachter  

Apfel -Lauchsalat . "

 

Tanja :  "Da  muss  ich  nicht  lange  

überlegen  -  Spargel  und  damit  

verbunden  natürl ich  viele  Gerichte  

aus  unserer  leckeren  Speisekarte . "

Wer bist denn du?



Kulinarischer Themenabend 
- Matjebuffet

01 .07 .

Mai

Spargelbuffetj eden  Dienstag

Muttertags- 
Frühstücksbuffett & 
Muttertags-Spargelbuffett

08 .05 .

Jazzfrühshoppen zum 
Vatertag

26 .05 .

Pfingstbrunch05 .  &  06 .06 .

Veranstaltungen auf 
dem Hof Oelkers 
von Mai bis Juli

Juni
Spargelbuffetj eden  Dienstag

Juli



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 Oktober 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

Verantwortl ich
 für Klatsch und Tratsch

Hier gehts lang

erscheint in der Heidelbeersaison

Ausgabe No. 14

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-Sötje & Tanja Schulz

immer gern an uns. Wir freuen uns!



BUCHHOLZ
Bei Famila in der Stadt und im Gewerbegebiet
Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr

Unsere Spargelstände 
2022 im Überblick

BUXTEHUDE
Bei Lidl - Öffnungszeiten von Mo-Sa  9-18 Uhr

NEU WULMSTORF

JESTEBURG

WINSEN

GEESTHACHT

PINNEBERG

WEDEL

ELMSHORN

KLECKEN

HEIDENAU

RELLINGEN

SCHNEVERDINGEN

SITTENSEN

SPRÖTZE

HOLLENSTEDT

WELLE

HAMBURG 
Tibarg Center - Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr

Beim Moorweghof 
Öffnungszeiten von Fr 8-14 Uhr & Sa 8-12:30 Uhr

Beim Markt - Öffnungszeiten Sa 8-13 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Mi-Sa 9-18 Uhr

Bei Rewe - Öffnungszeiten von Mo-Sa 8:30-17:30 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr

Bei beiden Familas - Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr

Beim Gartencenter Miller 
Öffnungszeiten von Fr-Sa 9-16 Uhr

Bei Lidl - Öffnungszeiten von Mo-Sa  9-18 Uhr

Bei Lidl - Öffnungszeiten von Mo-Sa  9-18 Uhr

Bei Edeka Schreiber 
Öffnungszeiten von Mo-Fr  8-18 Uhr & Sa 7:30-15 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Mi-Sa 9-18 Uhr

Bei Wille´s Gasthof
Öffnungszeiten von Fr 9-18 Uhr & Sa 8-13:30 Uhr

Bei Famila  - Öffnungszeiten von Mo-Sa 9-18 Uhr


