Die Steimke
ist ein alter Gutshof in Südniedersachsen.
Sie liegt zwischen Wald, Feldern und
Flüsschen, ca 3 km von allen anderen Orten
und Dörfern entfernt.
Hier kann man die Seele baumeln lassen oder
ein großes Pfadfinderlager
mit 300 Teilnehmern gestalten.

Der Zeltplatz
Wir laden euch ein auf
unserem neuen
Lagerplatz eure Zelte
aufzuschlagen!
Der Platz ist groß genug für ca. 240 Teilnehmer
(15000 m2),umrahmt von unserem großen Hofgut
und dem Flüsschen. Direkt daneben ist die große
„Feierscheune“(ca. 400 m²) in der man auch prima
„Regenzeiten“ verbringen kann :)
Wir haben :
– den großen Zeltplatz
– die große Scheune
– weitere Tagungsräume
– die Ferienwohnung
– Sanitäre Anlagen

Es gibt Raum für intensive Seminare,
klangvolle Konzerte oder oder oder...
Es heißt, hier gibt es das „Normale“ nicht,
hier gilt die „Steimker Zeit“

Wir sind selber Pfadfinder und freuen uns sehr,
diesen großen, schönen Platz zu haben und ihn mit
euch zusammen zu beleben!
Rundrum ist Wald, der Fluss
und auch große Wiesen....
Meldet euch, schaut es euch an,
wir freuen uns auf euch!!

Die Feierscheune
Unsere große Scheune als
Saal, mit ihrer
großartigen Akustik ist
wie gemacht für
Konzerte!
Aber auch Ausstellungen sind sehr schön mit den
alten Natursteinwänden als „Hintergrund“.
Sie ist wunderbar für
große (oder sehr große)
Familienfeiern, Feste,
Märkte,...
Oder was euch sonst
noch alles einfällt!!
Wir haben für die
Scheune etwa 450
Stühle.
Eine individuell
aufbaubare Bühne gibt
es auch schon,
so dass den Möglichkeiten
kaum Grenzen gesetzt werden!

Und so findet ihr uns:

Die Ferienwohnung

Wir sind Hier:

Die nächsten Bahnhöfe sind
Vernawahlshausen und Uslar,
beide ungefähr 3 km von uns entfernt.
Von dort könnt ihr entweder wandern oder euch
von uns abholen lassen (wenn ihr nicht gerade mit
200 Leuten kommt :)).

Mitten auf dem Hof liegt im Dachgeschoss die
Fereinwohnung.
Sie bietet Raum für 14 Personen,
man kann die Zimmer aber auch einzeln mieten.
So ist für jeden die richtige Lösung da.

Im Internet findet ihr uns unter:
www.gutsteimke.de
Robert und Corrie Schöning
Steimke 1
37170 Uslar
055715434
Corrie@GutSteimke.de

Wir haben ein 3 Bettzimmer, ein 56 Bettzimmer,
und ein Familienzimmer mit 2 Räumen und 5
Betten.

Das Seminarhaus
Noch nicht ganz fertig, aber schon nutzbar
ist das Seminarhaus.
In den 2 großen, verbundenen Räumen im
Obergeschoss von insgesamt etwa 140 m2 gibt es
Möglichkeiten zu Seminaren aller Art.
Von der
Managerschulung
an besonderem Ort
bis zu Yogaoder
Meditationskursen.
Auch für
Chorprobenwochenenden (es gibt ein Klavier)
oder Firmentagungen ist es sehr geeignet.
In dem Erdgeschoss gibt ein Bioladen
Möglichkeiten zur Verpflegung, und auch ein
großer Speiseraum ist in Planung :)

