
Der BIO HOF BRINKMANN ist ein Familienbetrieb, der bereits in 
zweiter Generation ökologisch bewirtschaftet wird. Er liegt im Her-
zen des Lipperlands und ist ein attraktives Ausflugsziel mit zahl-
reichen Angeboten. Ob Selbsternte im Bio-Gärtchen, Wildkräuter-
Menüs, Kräuter- und Backseminare, Leckereien im Hofcafé oder 
Führungskräftecoaching mit Pferden – hier ist eigentlich immer 
was los. Dabei ist es für die Brinkmanns eine Herzensangelegenheit, 
mit ihren Kunden ins Gespräch zu kommen. 

Bunter Strauß an Angeboten

Auf dem Bio hof BrinkmAnn im nordrhein-westfälischen 
Lage wachsen auf knapp 40 hektar bunte kartoffelspezialitäten, 
Wildkräuter, Blüten und Getreide. Die Produkte werden über-
wiegend direkt ab hof vermarktet und interessierte erfahren 
beim Einkauf auch gleich, woher ihre Lebensmittel kommen. 
Die Brinkmanns stehen bewusst für nachhaltige, ökologische 
und regionale Produkte und suchen mit ihren kunden das 
Gespräch.

Ein mix aus Veranstaltungen, Erholungs- und mitmach-Angebo-
ten bietet die Basis für den Austausch. Die Angebote entwickelte 
die familie gemeinsam vor fünf Jahren, als ein Generations-
wechsel anstand. Zwei elementare fragen stellten sich: Wie soll 
es mit dem Betrieb weitergehen und wo würde jeder zukünftig 
seine rolle finden?

heute hat jeder seinen Aufgabenbereich gefunden: Vater 
friedhelm kümmert sich vorwiegend um die Landwirtschaft 
und führt leidenschaftlich gerne interessierte Besucherinnen 
und Besucher über den hof. mutter Birgit kümmert sich als 
ausgebildete kräuterpädagogin um den Bereich Seminare und 
das hofcafé. Die kinder inken und frederik helfen überwiegend 
am Wochenende auf dem hof. Und Wiebke, ebenfalls zweite 
Generation, ist vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig 
und entwickelt die Veranstaltungen und Service-Leistungen des 
hofes. „Wir haben einen bunten Blumenstrauß an Angeboten 
kreiert, wo sich jeder wiederfindet“, resümiert  Wiebke Brink-
mann.

Über Genuss ins Gespräch kommen 

„100% Bio. 100% Vegetarisch. 100% Anders.“, bewerben die Brink-
manns ihr regelmäßig stattfindendes Wildkräuterfrühstück. Und 
es funktioniert. Das Biofrühstück ist schon über monate hin 
ausgebucht. Die meisten 
Gäste kommen auf 
Empfehlung. Aber auch 
im hofcafé, in Seminaren 
und führungen sind 
kräuter und Genuss ein 
wichtiges Thema. Beim 
rundgang über den hof 
entdeckt man die unterschiedlichsten Wildkräuter, wie blau
blühenden Salbei, wilden meerrettich und robuste fetthenne.
Gleich vor ort bekommen Besucherinnen und Besucher dann 
Tipps, welche Teile der Pflanze verarbeitet werden können und 
wie sie zubereitet werden. 

Die Brinkmanns wollen zeigen, wie viele verschiedene kräuter-
arten es gibt und wie diese für ganz neue Geschmackserfah- 
rungen sorgen. „Durch den Genuss kommen wir mit den Leuten 
ins Gespräch über den ökologischen Landbau – und das ganz 
ohne erhobenen Zeigefinger“, erklärt die Betriebsleiterin. 

Auch auf den fantasievollen Sommertorten, die in der warmen 
Jahreszeit zwischen duftender rosenpracht im Bauerngarten 
serviert werden, finden sich immer wieder kräuter und Blüten. 
Sicherlich gebe es auch manchmal Vorbehalte: „Einige schauen 
schon mal skeptisch, wenn sie eine Torte mit rosen oder Gun-
delreben vor sich haben“, erzählt die Betriebsleiterin. „Aber 
meistens schmeckt es ihnen dann doch“, schmunzelt sie.

Der Austausch ist für die Brinkmanns eine herzensangelegen- 
heit. „Darum ist es uns wichtig, dass am Wochenende ausrei-
chend Personen im Café arbeiten. Wir wollen uns Zeit nehmen, 
uns mit unseren kunden zu unterhalten und Antworten geben, 
wenn sie fragen haben“, erklärt Brinkmann. So ein Gespräch 
sorge für eine stärkere kundenbindung. Da bleibt auch denen 
der hofname in Erinnerung, die nur für einen kurzen Ausflug 
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Demonstrationsbetriebe
Ökologischer Landbau

immer mehr menschen wollen wissen, wo und wie ihre Lebens-
mittel erzeugt und verarbeitet werden. Das geht am besten „vor 
ort“, zum Beispiel auf Biohöfen wie dem Bio hof BrinkmAnn 
und 238 weiteren Demonstrationsbetrieben Ökologischer Land-
bau. Das ist ein bundesweit koordiniertes netzwerk praktischer 
und authentischer information und kommunikation für alle, 
die an nachhaltiger Landwirtschaft und Lebensmittelerzeu-
gung interessiert sind. Unter dem motto „Bio live erleben!“ 
zeigen die „Demobetriebe“ wie weit gefächert der ökologische 
Landbau ist und wie er funktioniert. Die Türen und Tore der 
ausgewählten Bauern, Gärtner, imker und Winzer sind für alle, 
die es wollen, geöffnet: kindergartengruppen, Schulklassen, 
Verbrauchergruppen, aber auch fachleute aus der Land- und 
Ernährungswirtschaft und nicht zuletzt die medien sind herzlich 
eingeladen – zu planmäßigen, aber auch zu individuell verein-
barten Terminen.  
Alle informationen: www.demonstrationsbetriebe.de 
www.bio-live-erleben.de

 
Bundesprogramm (BÖLN)
Das netzwerk der Demonstrationsbetriebe ist ein Projekt des Bundes-
programm Ökologischer Landbau und andere formen nachhaltiger 
Landwirtschaft (BÖLn). Dieses Programm wird vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft (BmEL) finanziert und von der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) umgesetzt.  
mit der zentralen Steuerung der Demonstrationsbetriebe beauftragt  
die BLE eine so genannte koordinationsstelle.
Alle informationen: www.bundesprogramm.de

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Geschäftsstelle BÖLn (herausgeber)
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn
boeln@ble.de
© BLE 2015

Koordinationsstelle Demonstrationsbetriebe
[ m&p: public relations Gmbh | fiBL Projekte Gmbh ]
E-mail: info@demonstrationsbetriebe.de
Tel: 0228 4100 283, fax: 069 7137 6999

ins hofcafé kommen. Einige von ihnen kaufen dann beispiels-
weise die kartoffelspezialitäten der Brinkmanns, die blaue 
Anneliese und rote Emmalie, auf dem markt oder in den Läden 
der region.  

Neue Wege gehen

nicht nur kulinarisch gehen die Brinkmanns neue Wege.  
Um auch in Zukunft marktfähig zu sein, versuchen sie immer 
wieder, netzwerke aufzubauen und kooperationen einzugehen. 

Seit sie im Stellplatzführer 
„Landvergnügen“ zu finden 
sind, kommen regelmäßig 
Wohnmobilisten und Bul-
lifahrer zum Campen. Die 
Brinkmanns folgten auch 
dem Aufruf der Stadt Lage 
und entwickelten ideen für 
das Projekt „Essbare Stadt“. 

Öffentliche flächen sollen bepflanzt werden und als Aktions-
raum für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus kombinieren die Brinkmanns geschickt ihre 
Angebote: Wer die ferienwohnung „Gartenglück“ mietet, kann 
während seines Aufenthalts auch im Bio-Gärtchen Gemüse 
selbst ernten und pflegen. manch einer nutzt die Übernach-
tungsmöglichkeit aber auch, um an einem Workshop teilzu-
nehmen. 

Langweilig wird es also nie. für Wiebke Brinkmann macht  
genau das auch den reiz aus: „Es macht mir großen Spaß,  
die Angebote des hofes zu gestalten und immer wieder neue 
ideen zu entwickeln.“ 

Bio Hof Brinkmann
fröbelstraße 4, 32791 Lage
Tel.: 05232 - 57 49
www.bio-hof-brinkmann.de
Ansprechpartnerin: Wiebke Brinkmann
E-mail: info@bio-hof-brinkmann.de
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Durch den Genuss 
kommen wir mit den Leuten 

ins Gespräch über den 
ökologischen Landbau. 
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Betriebsleiterin Wiebke Brinkmann 
mit der Hofhexe Arabella, die den Kindern 

vom Hofleben erzählt.

Die Kräuter, Blüten und Beeren aus dem 
Garten geben den vegetarischen und veganen 

Speisen eine besondere Geschmacksnote.

Im „Bio-Gärtchen” können 
Hobby-Gärtner ihr Gemüse
 selbst anbauen und ernten.


