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  Zeltplatz

pro Übernachtung und Person 3,50 €
(inklusive Kosten für Müll, Wasser, Strom)
Nutzung von Scheune und Seminarhaus nach 
Absprache

  Scheune

Wir machen euch gerne ein individuelles Angebot, 
das sich an euren Bedürfnissen orientiert.

  Ferienwohnung

pro Übernachtung und Person 10,- €
Familienpreis auf Anfrage

  Seminarhaus

pro Übernachtung/Person (Matratzenlager)   6,- €
Nutzungskosten für das gesamte Haus auf Anfrage

Die nächsten Bahnhöfe sind Vernawahlshausen 
und Uslar, beide ungefähr drei Kilometer von uns 
entfernt. Von dort könnt ihr entweder wandern 
oder euch von uns nach Absprache abholen lassen.

Robert und Corrie Schöning

     Steimke 1 
     37170 Uslar 
     05571-5434 
 

corrie@gut-steimke.de
www.gut-steimke.de
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Die Steimke ist ein alter Gutshof in Süd-
niedersachsen. Sie liegt zwischen Wald, 
Feldern und einem Flüsschen, etwa drei 
Kilometer von allen anderen Orten und 
Dörfern entfernt. Es heißt, auf der Steim-
ke gebe es das „Normale“ nicht, am Tor 
beginne die „Steimker Zeit“. 

Alltagsstress und -sorgen machen Platz 
für Kreativität, Entspannung und Fokus-
sierung auf die wesentlichen Dinge des 
Lebens. Hier kann man die Seele bau-
meln lassen oder ein großes Pfadfinder-
lager mit bis zu 300 Personen gestalten. 
Es gibt Raum für große Familienfeiern, 
klangvolle Konzerte, intensive Seminare, 
kreative Ausstellungen, Festivals, Live-
Rollenspiele oder oder oder... Sogar der 
örtliche Planetariumsverein lädt regel-
mäßig zu Vorführungen.

Die SteimkeDie SteimkeDie Steimke

Unsere große Scheune, mit einer Grundfläche 
von etwa 400 m2 und einer großartigen Akkustik, 
kann vielfältig genutzt werden. Sie eignet sich als 
Saal für Feiern oder Konzerte, für Ausstellungen, 
Vorträge, Märkte, Tanzveranstaltungen und Vieles 
mehr. In der Scheune sind etwa 450 Stühle vorhan-
den sowie eine individuell aufbaubare Bühne. 
Hier wird auch jede Hochzeit zu einem unvergess-
lichen, ganz individuellen Erlebnis!

Im Nebengebäude befindet sich im Dachgeschoss 
eine geräumige Ferienwohnung mit Platz für 15 
Personen. Wir haben ein Vierbettzimmer, eines mit 
fünf bis sechs Betten und ein Familienzimmer mit 
zwei Räumen und fünf Betten. 

Unser Zeltplatz ist mit einer Wiese von 
1500 m2, einem angrenzenden Flüss-
chen und selbstgebauten Sanitäranla-
gen bestens für (Pfadfinder-)Zeltlager 
geeignet. Die Nutzung der Feierscheu-
ne, einer geräumigen Küche und des 
Seminarhauses ist ebenfalls möglich.
Um den Zeltplatz herum sind Wald 

und Wiesen, 
und das Gut 
selbst bietet 
ebenfalls viele 
Möglichkeiten 
für Abenteuer.
Wir sind selber 

Pfadfinder und freuen uns sehr, diesen 
großen, schönen Platz zu haben und ihn 
mit euch zusammen zu beleben!

Das Seminarhaus 
ist noch nicht 
ganz fertig, bietet 
dafür aber viel 
Platz und unzäh-
lige Matratzen zur 

individuellen Gestaltung der Schlaf- und 
Seminaratmosphäre. Der Bioladen und 
die große Zelterküche im Erdgeschoss 
bieten eine 
komfortable 
Möglichkeit 
zur Selbstver-
pflegung.


