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Bei uns kann jeder mitmachen, der sich für  

Leben, Land und LeuteLeben, Land und LeuteLeben, Land und LeuteLeben, Land und Leute interessiert. 

 

Wir freuen uns auf jedes neue Mitglied und 

 dessen Ideen und Unterstützung! 

 

Jahresbeitrag:Jahresbeitrag:Jahresbeitrag:Jahresbeitrag:    

    

Einzelperson 15,-€    
 

Familien (max. 2 Erwachsene  
mit Kindern bis 16 Jahre)  25,-€ 

 

Vereine, Firmen, Körperschaften 35,-€ 

. . . alles, was das . . . alles, was das . . . alles, was das . . . alles, was das 
Landleben lebensLandleben lebensLandleben lebensLandleben lebens---- und  und  und  und 

liebenswert macht !liebenswert macht !liebenswert macht !liebenswert macht !    

Ein Verein, so bunt wie das Landleben.  

So möchte der Viehbrooker Landleben e.V.  

sein und werden.  

Im Verein ist Platz für viele verschiedene  

Menschen, viele unterschiedlichste Themen 

und natürlich jede Menge                                     

ehrenamtliches Engagement!  

Das  Landleben bereichern, für die Menschen 

auf dem Land das Leben ergänzen, ländliches 

Kulturgut und Brauchtum bewahren und   

gefährdete Tier- und Pflanzenarten erhalten,  

das ist es was wir wollen!  

In dieser Broschüre möchte sich der       

Viehbrooker Landleben e.V. vorstellen und 

seine Ziele und Vereinszwecke darstellen.   

Zusätzlich erscheint viermal jährlich das 

„Pflugblatt“. In der Vereinszeitschrift gibt es 

aktuelle Informationen über die                   

Vereinsarbeit und das Vereinsleben. Weitere 

und aktuelle Informationen gibt es  unter                       

www.viehbrooker-landleben-verein.de.  

Landleben lieben, erleben Landleben lieben, erleben Landleben lieben, erleben Landleben lieben, erleben 
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Viele Bräuche und landestypische     

Gepflogenheiten sind bereits in         

Vergessenheit geraten.  Der Verein 

möchte sich für den Erhalt und die   

Pflege ländlichen Kulturguts und 

Brauchtums einsetzen und engagieren.  

Jeden Monat stirbt eine Nutztier-

rasse aus., dadurch geht die Viel-

falt der Tierarten und Rassen un-

wiederbringlich verloren. Der  

Verein möchte sich für den Erhalt  

der alten und gefährdeten  Nutz-

tierrassen einsetzen, darüber  

informieren und zukünftig auch im kleinen Rahmen  

selbst Erhaltungszucht betreiben.  

Nicht nur Wildpflanzen sind vom   

Aussterben bedroht, auch viele Obst-, 

Gemüse– und Kräuterarten sind    

gefährdet, da der heutige Anbau sich 

auf wenige Sorten reduziert hat. Der 

Verein möchte dem entgegenwirken, 

und sich für den Erhalt stark machen. 

Im September 2008 haben sich einige Interessierte   

zusammengeschlossen und den Verein                

„Viehbrooker Landleben“ gegründet, den Anstoß dafür 

haben die Veränderungen und die zukünftige Nutzung 

des Hofes Viehbrook gegeben. Die Idee: Das Landleben 

bereichern, ländliches Kulturgut und Brauchtum     

wiederbeleben und alte und gefährdete Tier- und   

Pflanzenarten erhalten. 

Bei uns kann jeder mitmachen, der sich für Leben, 

Land und Leute interessiert. Auch jetzt schon be-

steht der Verein aus einer bunten Mischung aus 

jung und alt, Familien und 

Senioren, aus Menschen aus 

Stadt und Land. Bei uns ist 

jeder willkommen, der sich für 

die gemeinsame Sache engagie-

ren will!   

Der Verein möchte sich in  Zukunft sehr vielfältig          

engagieren. Zum Beispiel wurde ein Beweidungsprojekt auf 

den Weg gebracht, bei dem alte Nutztierrassen als              

Landschaftspfleger eingesetzt 

werden. Auch  Ideen für      

weitere Projekte gibt es schon. 

Wir sind gespannt, was sich 

alles so entwickelt. 

Oberstes Gebot der Vereinsarbeit ist, dass es 

Spaß und Freude bringen soll. Jeder macht 

nur soviel, wie er möchte. Nichts ist nötig, 

aber alles ist möglich! Ein Verein 

wie der Viehbrooker Landleben e.V. 

lebt von Interesse, Engagement 

und den Ideen seiner Mitglieder . 

Das Landleben mit all seinen Eigenarten, Facetten und 

guten und schweren Seiten findet sich in unserem Ver-

einsleben wieder. Es wird gemeinsam gearbeitet und 

gefeiert, denn zum Vereinsleben gehört alles, was das 

Landleben lebens– und liebenswert macht.  

Der Verein möchte gerne jahreszeitliche Feste 

und Veranstaltungen durchführen, in der  

Vergangenheit zählten dazu die Durchführung  

eines „Erntedankfestes“ und die Be-

teiligung an Veranstaltungen des 

Hofes Viehbrook. Immer mit eigenen 

Aktionen und Ständen, die die Viel-

fältigkeit des Landlebens präsentie-

ren und zum mitmachen einladen.  


