
Spielend Lernen 
Unsere Überzeugung ist, dass 
Kinder am besten durch kreatives 
Spiel lernen. Kreatives Spiel ist 
wichtiger als vorgegebene Spiel-

zeuge, die sogar das Gegenteil 
bewirken können und die Ent-
wicklung der Kinder behindern. 
Kinder suchen sich ihr Sp ielzeug 
selber, wenn man sie lässt. Was 
sich nicht selber finden lässt, stel-
len wir zur Verfügung. Dazu ge-
hören diverse Berg-Gocarts und 
hochwertige Dreiräder. 
 
Unser Spielhaus auf dem Grund-
stück Achtert Holt wurde nach 
pädagodischen Gesichtspunkten 
extra fü r den Zweck gebaut und 
eingerichtet. Auf der Erlebnis-
treppe entdecken die Kinder ver-
schiedene Bodenbeläge wie zum 
Beispiel Sammelsteine vom 
Strand. Nach oben geht es alter-
nativ über den Kletterturm. Oben 
rutschen die Kinder ins Heu oder 
beschäftigen sich gemeinsam am 
Spiel-, Mal und Basteltisch. Gro-
ße Kinder freuen sich über die 

Tischtennisplatte im Erdgeschoß. 
 
Lernen können Kinder und Er-
wachsene auch auf der regelmä-
ßigen Erlebnistour „Den Strand 
mit allen Sinnen entdecken“. 
Claudia Siems ist zertifizierte 
Natur– und Landschaftsführerin 
für die Umgebung und bietet re-
gelmäßig Entdeckungstouren an. 

Urlaub an der Ostsee ist seit Jah-
ren ein Trend. Die Ostsee ist mit  
dem Auto oder auch Bahn, Bus 
bzw. Flugzeug schnell erreicht. 
Die Ostsee hat ein sehr vielseiti-
ges Angebot. Von „High-Society“ 
über Camping bis zum urigen 
Baumhaus ohne Schnick-Schnack 
ist hier alles an Unterkünften zu 
finden. Strände gibt es von wild-
romantisch bis feinsandig und 
gepflegt in allen Abstufungen. 
Vereint wird die Vielfalt vor al-
lem von der gesunden Ostseeluft. 
 
Lassen Sie sich in d ieser Bro-
schüre einladen, das ganz persön-
liche Angebot auf unseren Ferien-
höfen in Dahme und Grube ken-
nenzulernen. Ihre Familie Siems. 

Bauernhofatmosphäre 
Aktive Landwirtschaft betreiben 
wir zur Zeit n icht. Trotzdem bie-
ten wir vieles, was zu einem Bau-
ernhofurlaub dazugehört. Auf un-
serem Mühlenhof leben außer uns 
und unseren Gästen auch ein paar 
Mutterschafe (im Mai / Juni mit  
neugeborenen Lämmern), unsere 
kleine Hühnerherde (im Sommer 
mit Küken) unser Vorzeigekater 
Findus und auch zwei „große“ 
Minischweine. 
Seit ein paar Jahren gestalten wir 
den Hof nach und nach um. Auf 
dem großen Naturgrundstück, das 
dem einen oder anderen auf den  
ersten Blick etwas wild erschei-
nen mag, wachsen auf diversen 
Trockenmauern Küchen- und 

Heilkräuter und Gemüse im Ge-
müsebeet. Zur Umgestaltung ge-
hört auch die Anlage einer Streu-
obstwiese mit zur Zeit etwa 15 
historischen Obstbäumen. 

Sie wohnen bei uns auf dem 
Mühlenhof in Grube, dem 
Waldhof bzw. Achtert Holt im 
Dahmer Ortsteil Gruberhaben 
direkt am Wald mit altem Ei-
chen– und Buchenbestand oder 
im Haus Unter den Linden di-
rekt am Südrand von Dahme 
mit Blick zur Ostsee aus den 
oberen Etagen. 
 

Mühlenhof 
Geräumige Ferienwohnungen / 
Reihenhäuser mit eigenem Ein-
gang. Komplett renoviert und 
neu eingerichtet zwischen 2007 
und 2009. Internet-Zugang in 
jeder Wohnung, Küchen mit  
Spülmaschinen und allem Drum 
und Dran.  
 

Achtert Holt 
Direkt h inter dem Wald Dahmer 
Holzkoppel gelegen bietet unser 
ca. 2000 m² großes Grundstück 
eine gute Grundlage für Ihren 
Urlaub. Die Wohnungen sind 
allesamt in einem guten Zu-
stand, werden regelmäßig reno-
viert und neu eingerichtet. Bis 
auf eine Wohnung haben alle 
eine Spülmaschine in der Kü-
che. Im Garten steht unser päda-
gogisches Spielhaus. 
 

Waldhof 
Etwa 100m von Achtert Holt  
entfernt ist unser Waldhof mit  
dem Pferdestall und Reitplatz 
im Garten. Hier wohnen Sie in  
geräumigen, gut ausgestatteten 
Wohnungen. Vom Waldhof ist 
es am nächsten zur Ostseereit-
schule. Im Garten ist ein über-
dachtes und windgeschütztes 
Grillhaus. 
 

Unter den Linden 
Unter den Linden ist ein Appar-
tementhaus direkt am Südrand 
von Dahme. In wenigen Minu-
ten gelangen Sie zu Fuß an ei-
nen der Dahmer Strände. Inter-
net kommt im in jedem Wohn-
zimmer auf Wunsch aus der 
Wand. Ostseeblick aus den obe-
ren Wohnungen inklusive. 

Eines der Zentren des Mühlenho-
fes ist  die Berghütte mit dem 
darunter liegenden Kaminzim-
mer. Hier lässt es sich prächtig 
feiern. Im Frühjahr kochen wir 
im großen Kupferkessel eine 
kerngesunde und  nicht nur des-
halb beliebte Wildkrautsuppe, im 
Sommer gibt es Chips aus Brenn-
nesseln und während der gesam-

ten Saison wird das Stockbrot mit 
leckerem Klosterseer Kräuter-
quark verfeinert.  
Die Kräuter dafür sammeln wir 
gemeinsam von den Kräuterbee-
ten, die auf dem ganzen Grund-
stück verteilt vor sich hin duften. 

Reiten für Kinder 
Der zweite Hof unserer vier 
Grundstücke ist der Waldhof. 
Hier treffen wir uns drei Mal in 
der Woche mit den Kindern zum 
Reiten. In erster Linie handelt es 
sich dabei um das Kennenlernen 
der Tiere mit geführtem Reiten. 
Auch Eltern dürfen h ier gerne 
aktiv werden und gemeinsam mit  
den Kindern die Welt  der Pferde 
entdecken. Aber keine Angst: wir 
lassen Sie nicht allein. 



Zum Sortiment auf dem Hof 
Klostersee gehört Brot aus Dinkel 
von den eigenen Feldern, ein gro-
ßes Sortiment an Käse und Rind-
fleisch– und Schweinefleischpro-
dukte. Dazu kommt ein Sortiment 
an ökologisch erzeugten Lebens-
mitteln aus der Region und ein 
Vo llsortiment mit BIO-
Markenprodukten. 
 
Einmal in der Woche veranstaltet 
der Hof Klostersee eine Hoffüh-
rung, bei der man d ie Grundzüge 
der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft im Käsekeller, 
der Mühle, Molkerei sowie den 
Ställen kennenlernt.  

 
Hansapark 
Der Hansapark ist der große Er-
lebnispark an der Ostsee. Für ei-
nen pauschalen Eintritt kann man 
hier viel Nervenkitzel erleben. 
Der Hansapark versucht als The-
menpark mehr und mehr histori-
sche Elemente der Umgebung 
umzusetzen. 
 

Karl May Spiele 
Im Sommer sind die Karl May 
Spiele in Bad Segeberg nicht nur 
für Pferdefreunde ein schönes 
Ausflugsziel. Das Kalkbergthea-
ter bietet eine tolle Kulisse. Zum 
Kalkberg gehört auch ein Höh-
lensystem, in dem tausende Fle-
dermäuse ihr Winterquartier fin-
den. Passend dazu wurde die 
Ausstallung Noctalis mit vielen 
anschaulichen Informationen ü-
ber die sympathischen Flugsau-
ger aufgebaut. 
 

Knuthenborg 
Vielleicht einer der Geheimt ipps 
in der Umgebung ist Knuthen-
borg auf der dänischen Insel Lol-
land. Mit der Fähre von Puttgar-
den ist Dänemark nur gut 45 Mi-
nuten entfernt. Knuthenborg ist 
ein wunderschöner, weitläufiger 
Landschafts und Erlebnispark, in 
dem gewissermaßen als Bonus 
exotische Tiere zu beobachten 
sind. 

Zuschuss von der 
Krankenkasse 
Ostseeluft ist anerkannt gesund 
und Dahme ist ein staatlich aner-
kanntes Ostseeheilbad. Mit dem 
StrandSPA haben wir darüber 
hinaus eine tolle Infrakstruktur 
für Kuranwendungen und Sport.  
 
Zu uns kommen jedes Jahr diver-
se Familien, die mit Unterstüt-
zung ihrer Krankenkasse einen 
gesunden Familienurlaub bei uns 
Verbringen. Fragen Sie Ihren 
Arzt nach einer ambulanten Bade-
kur. Die beste Jahreszeit für einen 
Kururlaub ist das zeitige Frühjahr 
und der Herbst. 

Kurieren können Sie in Dahme 
vor allem Atemwegserkrankun-
gen, aber auch physiotherapeuti-
sche Probleme, sowie Haut- und 
Herzerkrankungen. 
 

Attraktives Umland 
Viele unserer Gäste sind aktiv  
und entdeckungsfreudig. Die ei-
nen erkunden mit dem Fahrrad 
die nähere Umgebung, die ande-
ren sind auch mit dem Auto in der 
weiteren Umgebung unterwegs. 
Hier gibt es insgesamt viel zu ent-
decken. 
 
In der näheren Umgebung sind 
das die Strände von Dahme, d ie 
schönen Eichen– und Buchenwäl-
der zwischen Dahme und Kellen-
husen, der Leuchtturm von Dah-
meshöved oder der Naturerlebnis-
raum Oldenburger Graben. 
 
Ein paar Minuten mit dem Auto 
sind z.B. der Museumshof Len-
sahn, der Grömitzer Zoo Arche 
Noah, die Insel Fehmarn, der his-
torische Ringwall und das slawi-
sche Dorf in Oldenburg. Und das 
ist noch längst nicht alles. 

Leuchtturm Dahme 
Der Dahmer Leuchtturm ist ein 
beliebter Aussichtspunkt auf der 
Steilküste zwischen Dahme und 
Kellenhusen.  

Gebaut wurde der Turm als  
Schiffszeichen am nörd lichen 
Rand der Lübecker Bucht gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts.  
 
Neben der Funktion als Aus-
sichtsturm ist der Leuchtturm 
bekannt als Licht der Freiheit. 
Der Name kommt aus der Zeit  
vor 1989 als der Turm tausen-
den DDR-Flüchtlingen den Weg 
gewiesen hat. 
 
108 Stufen zum Glück bietet der 
Leuchtturm als höchstes Stan-
desamt im Ostseeferienland 
jährlich diversen Hochzeitspaa-
ren. 
 

Hansestadt Lübeck 
Lübeck wird auch heute noch 
als die König in der Hanse be-
zeichnet. Vor der Entdeckung 
Amerikas war die Bedeutung 
Lübecks als Handelsstadt deut-
lich größer als die von Ham-
burg. Nach Kö ln war Lübeck 
sogar die größte Stadt Deutsch-
lands. Im zweiten Weltkrieg 
wurde die lübecker Altstadt 
stark zerstört, aber im Stile der 
Backsteingothik wieder ausge-
baut. Die A ltstadt von Lübeck 
gehört zum Weltku lturerbe der 
Unesco und ist jederzeit einen 
Ausflug wert. 
 

Hamburg 
Die Musical und Hafenstadt 
Hamburg ist auch nur eine Stun-
de von uns entfernt. Beliebt ist 
zum Beispiel d ie Speicherstadt 
im Hafen auch als Zwischen-
stopp bei der An– oder Abreise. 

Das Ostseeferienland ist eine lo-
ckere Kooperation der Orte Dah-
me, Kellenhusen, Grömitz, Grube 
und Lensahn. Sie machen Urlaub 
inmitten dieser attrakt iven Orte, 
deren Zusammenschluss mehr als  
die sprichtwörtliche Summe der 
Einzelteile ergibt. 
 

Schöne Strände 
Direkt in Dahme gibt es drei ver-
schiedene Strände. Es ist Ge-
schmackssache ob einem der 

Hauptstrand mit Strandpromena-
de, Geschäften, Restaurants und 
Strandkörben besser gefällt oder 
die auch sandigen Naturstrände 

mit Dünen oder Steilküste im 
Norden und Süden des Ortes. 

 
Hof Klostersee 
Der Hof Klostersee ist ein biolo-
gisch-dynamisch wirtschaftender 
Bauernhof. Hier werden viele 
landwirtschaftliche Produkte 
selbst verarbeitet und im schönen 
Hofladen verkauft. 



Preisbeispiele 
Unter den Linden pro Woche 
März - Juni ab 395 € 
Sommerferien ab 570 € 
September / Oktober ab 395 €  
Osterferien / Herbstferien 430 € 
 
Achtert Holt pro Woche 
kleine Wohnungen 
März - Juni ab 395 € 
Sommerferien ab 570 € 
Osterferien / Herbstferien 430 € 
 
große Wohnungen 
März - Juni ab 510 € 
Sommerferien ab 650 € 
Osterferien / Herbstferien 545 € 
 
Waldhof 
März - Juni ab 510 € 
Sommerferien ab 650 € 
Osterferien / Herbstferien 545 € 
 
Mühlenhof (Reihenhaus) 
März - Juni ab 510 € 
Sommerferien ab 650 € 
Osterferien / Herbstferien 580 € 
 
Angegeben sind die Preise pro 
Woche für eine Ferienwohnung  
inkl. 7% Mehrwertsteuer. Die 
Endreinigung ist bereits im Wo-
chenpreis enthalten.  

OstseeCard 
Die OstseeCard ist die Gäste-
karte an der schleswig-
holsteinischen Ostseeküste. Mit 
den Beiträgen wird die Infra-
struktur und das Veranstaltungs-
programm der Ostseebäder teil-
weise finanziert. Zu den Leis-
tungen in Dahme gehören 
• vergünstigte Eintritte ins 

StrandSPA 
• Strandreinigung 
• Strandbewachung 
• Kinderhafen 
• diverse Veranstaltungen 
Die OstseeCard ist obligatorisch 
für unsere Gäste Unter den Lin-
den, Waldhof und Achtert Holt. 

Restaurants 
In Dahme und Umgebung gibt es 
diverse Restaurants in unter-
schiedlicher Qualität und Preisni-
veau. 
 
In Ihrer Wohnung haben Sie eine 
gut ausgestattete Küche. So kön-
nen Sie sich auch gut selbst ver-
pflegen, wenn Sie Spaß am Ko-
chen haben oder Kosten sparen 
möchten. 
 
Gute regionale Zutaten bekom-
men Sie in der Umgebung auf 
dem Hof Klostersee oder bei der 
Gärtnerei Kargoll. Frischen Fisch 
direkt vom Kutter gibt es wäh-
rend des ganzen Vormittags in 
Heiligenhafen. 
 
Sie sind auch herzlich eingela-
den, mit uns auf dem Lagerfeuer-
platz vor dem Kaminzimmer ein 
paar Experimente mit „Kochen 
auf dem offenen Feuer“ zu ma-
chen.  
 

Veranstaltungen 
In der Umgebung von Dahme 
gibt es während der gesamten 
Saison diverse Kultur-
Veranstaltungen für jeden Ge-
schmack. 
 
Da sind zum einen die Mega-
Events wie das Schleswig-
Holstein Musikfestival aber auch 
kleinere klassische Konzerte im 
Gewölbesaal des Kloster Cismar. 
Diese werden häufig in Zusam-
menarbeit mit der Lübecker Mu-
sikhochschule auf die Beine ge-
stellt. 
 
Seit Jahren feste Begriffe sind in 
Dahme das internationale Shanty-
chor-Treffen, die Oldietage oder 
auch das Sommerfest der Milch-
bar mit Live-Musik direkt am 
Strand. 
 
Was im Ostseeferienland los ist, 
lesen Sie monatlich im Veranstal-
tungskalender OSKA. Hier sind 
in der Saison gut 1500 Veranstal-
tungen pro Monat aufgelistet und 
beschrieben. 

Die Jahreszeiten an 
der Ostsee 
Bei uns können Sie Ihren Urlaub 
zwischen den Osterferien und den 
Herbstferien verbringen. Jede Sai-
son hat ihren Reiz. Kommen mit  
auf eine kurze Reise durch die 
Jahreszeiten an der Ostsee. 
 
Frühjahr 
Die Saison beginnt mit dem Früh-
lingserwachen. Die Ostseeluft hat 
jetzt besonders viele gesunde 
Mikroteilchen. Deshalb ist das 
Frühjahr d ie Hauptsaison für Kur-
urlaub. Im StrandSPA geht die 
Saunasaison langsam dem Ende 
zu. Die Tage werden länger. Auf 
dem Lagerfeuer kochen wir Sup-
pe aus Giersch und Brennnesseln 
und bereiten die Gemüsegärten 
vor. Ornithologen freuen sich ü-
ber tausende Wasservögel, die 
hier auf dem Zug aus dem Win-
terqauartier Rast machen. Auf das 
Bad im Ostseewasser muss man 
dank diverser Freizeitbäder in der 
Umgebung nicht verzichten. 
 
Sommer 
Sommer ist an der Ostsee zwi-
schen Mitte Mai und Mitte Sep-
tember. Im Juni sind hier gegen 
23 Uhr die tollsten Sonnenunter-
gänge zu erleben. Im Sommer 
steht natürlich d ie Ostsee als gro-
ße Badewanne und die schönen 
Sandstrände als große Sandkiste 
im Mittelpunkt. Ein Tipp: p lanen 
Sie Ihren Urlaub nach Möglich-
keit so, dass Sie nicht in d ie abso-
lute Hochsaison zwischen Mitte 
Juli und Mitte August kommen. 
 
Herbst 
Der Herbst ist die zweite große 
Saison für Kuren und gesund-
heitsbewusste Urlauber an der 
Ostsee. Die Sonne sorgt weiterhin  
für sehr angenehme Temperatu-
ren. Durch den etwas tieferen 
Stand hat sie ein ganz besonderes 
goldenes Licht. Auf dem offenen 
Feuer kochen wir jetzt die Ernte-
suppe aus dem Gemüse unseres 
Gartens. 
 
Winter 
Zunehmend beliebt wird ein Win- 

terurlaub an der Ostsee. Hier kön-
nen Sie sich vom Sturm kräft ig 
durchpusten lassen und den Tag 
bei einem Glühwein oder in der 
kuscheligen Sauna im StrandSPA 
gemütlich ausklingen lassen. 
 

Sportangebote 
Das StrandSPA Sport und Ge-
sundheitstzentrum d irekt in Dah-
me am Strand wurde vor einigen 
Jahren mit Millionenaufwand 
umgebaut und neu gestaltet. Hier 
ist neben der Meersalzgrotte, dem 
Floatarium und dem schönen 
Saunabereich ein kleines Meer-
wasserhallenbad zu finden. 

Als Sportprogramm werden ne-
ben der sport-physiotherapeutisch 
angeleiteten Arbeit an modernen 
Geräten auch Kurse in Aquafit-
ness, Spinning, Step-Aerobic, 
Hot Iron, Yoga, Tae Bo. 
 
In der Sommersaison gibt es täg-
lich am Akt ivstrand vor dem 
StrandSPA eine Aufwach-
Strandgymnastik. 
 
Wassersport wird in Dahme na-
türlich auch groß geschrieben. 
Die Ostsee bietet gute Bedingun-
gen zum Surfen, Kiten und (Kat-)
Segeln. Nicht ohne Grund startet 
die Deutsche Meisterschaft im 
Kitesurfen seit ein igen Jahren 
ihre Serie in Dahme. 
 
In Dahmeshöved ist sogar ein  
Profi-Spot für Windsurfer bei 
starkem Ostwind. 


