
                                                                                                                                         Im Advent 2016 
 

„Du kannst nicht einen einzigen Tag verleben ohne einen Einfluss auf die Welt zu nehmen. Alles was du tust, 

schafft Veränderung. Du musst Dich entscheiden, welche Art von Veränderung du schaffen willst.“  

(Jane Goodall) 

 

Liebe Gäste, Freunde & Freundinnen von Hof Grafel! 

In liebgewordener Tradition schreibe ich am Ende jeden Jahres einen Brief an alle Menschen, die sich 

mit uns verbunden fühlen, uns als Urlaubsort auswählten, mit uns Gedanken und Ideen austauschten, 

uns halfen, mit uns lebten, musizierten, diskutierten und uns bereicherten.  

Was unsere „kleine Welt“ betrifft, so schauen wir zufrieden und dankbar zurück auf die vergangenen 

Monate. Unseren Stammgästen, die hier wie zu Hause sind, sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank 

für so viel Grafel-Treue und allen neuen nachträglich: „Willkommen in der Runde“! Wie schön, dass Ihr 

uns entdeckt habt! Meine Arbeit macht mir nach wie vor viel Freude und im Besonderen ist es auch 

der persönliche Kontakt mit dem Interesse aneinander und den vielen kurzen oder langen Gesprächen. 

Unsere diesjährige Gästesaison startete schon am 6. März mit den Hamburger Frühlingsferien und en-

dete am 31.10. mit den Herbstferien von Berlin, Hessen und Hamburg. Wir hatten wieder viel Spiel 

und Spaß, Singen am Lagerfeuer und im Tipi und Treffen in der Diele nicht nur zu den Mahlzeiten. An 

alle und so vieles denke ich gern zurück, so auch an Zirkusaufführungen von den Kindern, großartige 

Freundschaftsbänder-Produktionen und Ausstellungen, kreatives Schnitzen von Groß und Klein, an ge-

meinschaftliche Apfelernte, das Geräusch von rasenden Gocarts auf dem Hof und an die vielen Ausritte 

mit unseren Ponys, sowie an lehrreiche Waldführungen. Durch das gemeinsame Verweilen auf dem 

Hof sind nicht nur unter den Kindern neue Freundschaften entstanden!   

Von den Kapriolen, die das Wetter in diesem Jahr schlug, sind wir in der Lüneburger Heide meistens 

verschont geblieben und blicken deshalb auch auf eine gute Ernte zurück. Noch nie baute Wilhelm so 

vielfältiges Gemüse an, wie in diesem Jahr. Auch für 2017 hat im Hinblick auf den Speiseplan die Ver-

wendung eigener Produkte, also die Regionalität, die Saisonalität und die Nachhaltigkeit eine große 

Bedeutung. 

Unerwähnt möchte ich an dieser Stelle nicht lassen, dass unsere Praktikantinnen Regina und Natascha 

sich wieder alle Mühe gaben, Euch regelmäßig mit russischen Gerichten zu verwöhnen. 

Mit Freude kochten wir außerdem 1x wöchentlich nepalesisch. Die Einnahmen dieses Abends und zu-

sätzliche Spendengelder gingen an das „Ithaka-Institut“ zur Unterstützung von Kleinbauern und Klein-

bäuerinnen in Nepal. Der Leiter Hans-Peter Schmidt schreibt in seiner Mail u.a. folgendes: 

„Liebe Petra, 

vielen Dank für das herzliche Gespräch und die großartige, für uns ganz wichtige Unterstützung von Euch 

und Euren Gästen! Mit dem Projekt „Biodüngergewinnung aus Pflanzenkohle“ für den Teeanbau können wir 

ein wichtiges Zeichen und Beispiel setzen und das Überleben von vielen Menschen sichern. Und ich freue 

mich, Euch im Frühjahr als Dank der unterstützten Bauern den wunderbaren Tee fürs Restaurant zu schicken. 

Nochmals vielen Dank! Die Spende von Euch ist ein zusätzlicher und besonderer Ansporn, das Projekt ener-

gisch voranzutreiben.“    www.ithaka-institut.org 

 

Mit einigen engagierten Freund*innen der Ernährungssouveränität und der kleinbäuerlichen Landwirt-

schaft initiierten wir im September 2016 die bundesweite Regio-Challenge „Iss, was um die Ecke 

wächst“. Sieben Tage essen und trinken, was in Fahrradentfernung gewachsen und entstanden ist. Es 

war spannend, herausfordernd und mit kreativem Umdenken sehr lecker und abwechslungsreich. Wir 

freuen uns auf die nächste Challenge – voraussichtlich Ende des Sommers 2017. 



Unseren Tieren geht es gut. Seit mehreren Jahren haben wir eine Katze auf dem Hof. Sie ist nicht zahm, 

aber immer bei uns geblieben. Wisst Ihr, dass sie im Laufe der Zeit den Namen „Phantom-Kitty-

Twoface“ bekam? 

Neu war in 2016 das Wildniscamp Ende Juli. Kathrin und Christian verbrauchten mit 12 Kindern knapp 

eine Woche draußen – im Wald, am Feuer, schleichend, spielend, singend, in Verstecken, auf Spuren-

suche, unterm Sternenhimmel, in Gemeinschaft und mit der Natur verbunden. Und es geht weiter mit 

den Kinder-Wildniscamps: 11.-16. Juli (7-12 Jahre) und 25.-30. Juli 2017 (10-13 Jahre) und vom 19.-21. 

Mai mit einer Besonderheit – dem ersten Yoga-Wildnis-Eltern-Kind-Wochenende. 

Unsere Liedermappe ist in Überarbeitung. Schickt uns gern neue Vorschläge für die Vorauswahl. Wir 

freuen uns jetzt schon auf Musik und Gesang. Bringt auch gern - sofern vorhanden - eigene Instru-

mente mit! 

Es gibt für 2017 neue Preise. Schaut auf unsere Homepage. Das Appartement Nr.9  läuft dabei weiter 

unter „Solidarisches Zimmer“. Falls Ihr Menschen kennt, die dafür in Frage kämen oder es selbst seid, 

dann meldet Euch gern! 

Vielleicht fragt Ihr Euch, wie wir im Winter- fast ohne Gäste- in Grafel leben? Ganz so ruhig, wie es den 

Anschein haben könnte, ist es nicht. Am 17. Dezember feierten wir z.B. die Wintersonnenwende mit 

vielen Freund*innen, leckerem Essen und viel Musik im Tipi. Im nächsten Jahr geht es zum Jahreswech-

sel  vom 13. bis 15. Januar mit dem Seminar „Zwischenzeit“ weiter und vom 17. bis 19. März mit einem 

Yogaseminar. Ansonsten bauen und renovieren wir, ruhen uns aus und schmieden Pläne! 

Jetzt am Ende meines Briefes gehen meine Gedanken besonders zu all denjenigen unter uns, die Kum-

mer haben, in Trauer oder mit Schmerzen leben und sorgenvoll in die Zukunft blicken. Ich wünsche 

Euch Gesundheit, Trost, Mitgefühl und Verständnis und liebe Menschen an Eurer Seite!  

In Erinnerung an den im Mai diesen Jahres verstorbenen Rupert Neudeck (Journalist & Mitbegründer 

der Organisation „Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte“) denke ich auch an alle Menschen in Hilfsorgani-

sationen, die sich engagieren und nicht müde werden, bedrohliche Lebensumstände „in Kauf zu neh-

men“, um anderen in Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt Hilfe und Hoffnung zu bringen! 

Lasst uns auf- und zusammenstehen für die Rechte und Würde aller Menschen dieser Welt und de-

nen, die den Weg zu uns finden, mit offenem Herzen und offener Tür begegnen! Das ist nicht nur ein 

Akt der Mitmenschlichkeit und Gastfreundschaft, sondern birgt die Chance, die Veränderung in unse-

rer Gesellschaft mit Friede und Freude mitzugestalten und selbst bereichert zu werden. Nur die Liebe 

hat die Kraft die Ängste und das Misstrauen in unserer Gesellschaft zu überwinden und Frieden und 

Gerechtigkeit zu schaffen, wonach sich die Menschen in dieser Zeit so sehr sehnen! 

Die Weihnachtsgeschichte ist unverändert aktuell! So steht es im Kalender „Der andere Advent“. Sie 

erzählt von Verheißung und Vertrauen. Von Gerechtigkeit und Heimat, von Freude und Geborgenheit. 

Lasst uns diese Botschaften zum Leuchten bringen! 

 

Wir wünschen Euch gesegnete & friedvolle Weihnachten 

ein gesundes und glückliches Neues Jahr 

mit viel Liebe und Vertrauen 

 

Eure Petra 
mit lieben Grüßen auch von Wilhelm, Stefan und Kathrin 


