/Hof Brache/
Kultur, Feste und Erholung auf dem Lande
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/Hof Brache lädt ein. /
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/Herzlich Willkommen. /
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/ZwischenPlön und Preetz.../

... abseits der großen Straßen erreicht
man den Hof Brache nahe dem Dorf
Wielen auf einer kleinen Nebenstrecke.
Der Hof Brache war ehemals als Vorwerk
eine Außenstelle des benachbarten Gutes
Wahlstorf.
Seit 1974 befindet er sich im Besitz der
Familie Weiß.
Mit seiner traditionellen Architektur fügt
sich das Anwesen in die abwechslungsreiche Endmoränen-Hügellandschaft
Holsteins ein.
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Von Wiesen, Feldern und Auwäldern
umgeben liegt der Hof zwischen zwei
Seen auf einer Art Halbinsel im fast
unberührten, schönsten Teil des Schwentineverlaufs - nur über einen eigenen
Zufahrtsweg zu erreichen.
Hier hat der Seeadler seinen Horst und
verzehrt seinen Fischfang und der Eisvogel brütet unbehelligt an den Ufern.
Ruhe und Abgeschiedenheit laden ein zu
Erholung und Entspannung und inspirieren zu intensiver künstlerischer Arbeit.
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/Ruhe und Entspannung /
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/Kultur auf dem Lande /
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/Klassische Musik &
Bildende Kunst/
Die Pflege künstlerischer Aktivitäten hat hier nun schon eine lange
Tradition.
Seit ca. 20 Jahren wird „Musik auf dem Heuboden“ gemacht:
Konzerte vorwiegend klassischer Musik in dem als Veranstaltungssaal umgenutzen ehemaligen Heuboden mit seinem originalen
Holzgebälk und seiner schönen Atmosphäre.
Hier bietet die Konzertreihe für viele Besucher immer wieder ein
ganz besonderes Erlebnis. Aber auch Theater und andere Aktivitäten
haben hier reichlich Raum.
Den musikalischen Höhepunkt bildenden seit 2003 alljährlich im
August die „Internationalen Musiktage Brache“, ein Musikfestival mit Meisterkursen und Konzerten, zu dem sich Professoren
verschiedener Musikhochschulen mit Studenten aus unterschiedlichen Ländern zur Vertiefung ihrer künstlerischen Arbeit für zehn
Tage zusammenfinden.
Sie schätzen die ungestörte Atmosphäre unter einem Dach und die
Begegnung auf Augenhöhe. Im Konzertsaal am Abend bietet sich
zudem die Möglichkeit die Aufführungspraxis zu vertiefen und die
Fortschritte einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren.
In der ehemaligen Scheune, der „Galerie Brache“, werden regelmäßig Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst gezeigt - von Malerei
über plastische Objekte bis hin zu Videoarbeiten und InstallationenDie ausstellenden Künstler und Künstlerinnen kommen nicht nur
aus der heimischen Region sondern auch aus dem Ausland, insbesondere aus dem baltischen und dem gesamten osteuropäischen Raum.
Oftmals werden die Ausstellungen mit einem Arbeitsaufenthalt der
Künstler verbunden. Auf diese Weise sind immer wieder viel beachtete Ausstellungen entstanden.
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/Kunst in der Scheune/
Die ehemalige Scheune ist in eine große Galerie und vier Nebenräume
unterteilt. Mit Oberlicht und Nordfenstern wird sie als Atelier oder
Ausstellungshalle professionellen Ansprüchen gerecht, kann aber
auch für Musiker als zusätzlicher Übungsraum genutzt werden.
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Hof Brache bietet seinen Gästen in seinen Gebäuden Unterkunft für
Gruppen von 2 bis ca. 65 Personen in unterschiedlich großen
Wohneinheiten mit maximal 22 Schlafräumen – ideal für
intensives Arbeiten oder auch nur zum Feiern bis in
den Morgen, ohne andere dabei zu stören.

/Verweilen und Übernachten/
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/Im Hauptgebäude /
befinden sich auf zwei Stockwerken drei unterschiedlich große Wohneinheiten, weitere Schlafzimmer und außerdem zwei große Gesellschaftsräume:
So kann der ehemalige Kuhstall im Erdgeschoss (120 m²) beispielsweise für Seminar-/Workshoparbeit oder auch zum gemeinsamen
Essen genutzt werden.
Der etwa 250 m² große ehemalige Heuboden steht als Veranstaltungssaal für Proben, Aufführungen und Feste zur Verfügung. Er ist
mit einem Flügel ausgestattet und einer Bestuhlung für 199 Personen.
Weitere Klaviere gibt es im Haus.
Chöre und Orchester haben hier nach ihren Arbeitsphasen Konzerte
gegeben, auch Theaterensembles haben hier gearbeitet und mit ihren
Aufführungen das Publikum begeistert.
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/Das „Arbeiterhaus“
und das „Ställchen“/
Das ehemalige „Arbeiterhaus“ mit zugehörigem „Ställchen“ liegt
etwa 120 m vom Haupthaus entfernt auf einem eigenen umzäunten
Grundstück.
Beide Gebäude können einzeln oder zusammen auch als Ferienhaus
genutzt werden. Hier finden insgesamt bis zu 16 Personen Unterkunft.
Im „Arbeiterhaus“ gibt es 5 Schlafzimmer, einen Wohnraum, zwei
Bäder und eine Küche.
Das „Ställchen“ besteht aus einer Maisonnette-Wohnung mit einem
Zimmer auf jeder Etage, einer Küchenzeile und einem Bad.
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/Ihr Raum für Ideen /
Saal, Gemeinschaftsräume und Beherbergungsmöglichkeiten eignen
sich für vielfältige Zwecke.
Private Feiern wie Hochzeiten, Jubiläen und Geburtstage mit Unterkunftsmöglichkeit für viele Gäste, Ferienunterkünfte oder Orchesterund Chorfreizeiten sowie die Veranstaltung von Workshops, Seminaren, Ausstellungen und Konzerten finden Raum auf Hof Brache.
Für Feste und Hochzeiten hat sich die Unterbringung von großen
Personengruppen vor Ort bewährt. Die abgeschiedene Lage gewährt
ein ungestörtes Feiern in reizvollem Ambiente - gelungene Festgestaltungen als große Events, von denen noch lange erzählt wird.

...und sie feierten 3 Tage und 3 Nächte...
Solche Feste lassen sich von Freitag bis Sonntag für die unterschiedlichsten Bedürfnisse entspannt bewältigen - von Ihrer eigenen Familie
vorbereitet oder von einem Catering-Anbieter organisiert, der auch
vermittelt werden kann.
Nicht zuletzt ist Hof Brache inmitten eines Landschaftsschutzgebietes
gelegen auch ein idyllisches Ferienparadies. Ein Teil der Flächen sind
von der EU als „Natura 2000“ ausgewiesen. Am Haus und auf den
Weiden können Kinder ohne Straßenverkehr ungestört spielen. Zwei
Gartenhäuser können mitbenutzt werden. Reife Kirschen, Äpfel und
Birnen sind auch für die Gäste da.
Die Hausweide führt bis zu einem Badeplatz am See mit eigenem Steg.
Dort liegen auch drei Kanus bereit. Wer einen Angelschein besitzt,
kann beim Fischer im Dorf eine Angelerlaubnis erwerben.
Mit dem Boot kann das wunderschöne Fluss- und Seengebiet vom
„Brache-Steg“ aus erkundet werden. Die Schwentine verbindet hier
den Kleinen Plöner See mit dem Kronsee , dem Fuhlensee und dem
Lanker See und fließt dann weiter flussabwärts bis in die Kieler Förde.
Flussaufwärts liegen weitere Seen der Holsteinischen Schweiz. Beim
Spazieren über die Wiesen oder durch das Waldstück erreicht man
auch zu Fuß drei verschiedene Gewässer: den Kronsee, den Ausläufer
des Kleinen Plöner Sees und die Schwentine als Flusslauf.
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Unsere vielfältigen kulturellen Nutzungsmöglichkeiten auf
Hof Brache können für ein Wochenende und gerne auch länger gebucht
werden.

/Auf ein Wiedersehen./

Intensive Arbeitsphasen für Orchester, Chöre, Theatergruppen, Meisterkurse und Workshops, evtl. abgerundet mit einer abschließenden
öffentlichen Aufführung, sind hier ebenso willkommen wie Seminare
mit unterschiedlichster Thematik in kleinen oder großen Gruppen.
Zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir werden Sie dabei
unterstützen, Ihre Zeit auf Hof Brache so zu gestalten, dass Sie immer
gerne zurückkehren.

Wir freuen uns auf Sie.

/ Hof Brache / Kontakt und Buchung /
Brigitte und Hans Weiß
Hof Brache
24211 Wahlstorf / OT Wielen
Telefon: 04342 81090
Mail: Hof.Brache@gmx.de
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Brigitte und Hans Weiß / Hof Brache / 24211 Wahlstorf / OT Wielen
Telefon: 04342 81090 / Mail: Hof.Brache@gmx.de

28

