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Erlebniswelt Bauernhof
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Worpswede, den 19.10.05

Im Zuge meiner Arbeit für das Projekt 'Erlebniswelt Bauernhof' in Bremen und Delmenhorst
möchte ich Ihnen einen kurzen Stand der Dinge mitteilen. Seit diesem Frühjahr habe ich einiges
'anschieben' können bei dem Vorhaben Kindergruppen 'auf die Höfe' zu bringen:
- Informationsveranstaltungen für Pädagogen: Auf den Betrieben von Familie Stubbemann in Delmenhorst, Familie Osmers in Bremen/Strom und Familie Dortmann im Bremer Blockland konnte ich
ca. 70 Lehrer und Erzieher begrüßen. Neben Infos zum Projekt konnten diese erst einmal selbst Stallluft schnuppern und Dank der anschließenden Hofführungen, gab es jede Menge Platz für viele Fragen
seitens der Pädagogen an die Betriebsleiter. Ich denke, dass es für alle sehr lehrreich und interessant
war und eine gute Grundlage gab, um sich dann auch im Nachhinein mit den Kindern auf den Weg zu
machen. An dieser Stelle noch mal vielen Dank den Gastgeberfamilien, die ihren Hof dafür zur Verfügung gestellt und mich mit kundigen Führungen unterstützt haben.
- Hofbesuche: Vermittelt habe ich seit dem Frühjahr ca. 20 Hofbesuche. Gleich zu Beginn unterstützte
ich die Besuche auf den Milchviehbetrieben mit einer pädagogisch ausgearbeiteten 'Stationsarbeit' bzw.
'Kuhstallrallye'. Nach einer Betriebsführung können die Schüler hierbei in Kleingruppen noch mal
spezielle Themen vertiefen. Dabei müssen sie Aufgaben lösen, z. B. zählen wie oft kaut eine Kuh ihr
Futter wieder oder auch unterschiedliche Milch testen. Familie Schwarting in Delmenhorst-Adelheide
wurde dieses Jahr zum 'internationalen' Bauernhof. Mehr zufällig hatten Sie gleich zwei mal Besuch aus
dem Ausland. Eine Gruppe Austauschschüler aus Prag und eine aus den USA mit ihren deutschen
Gastgeberschülern. Familie Zießow in Hasbergen wurde vor allem wegen der Lämmer und Kücken
gerne von Kindergartengruppen aufgesucht. Auch Gruppen mit Erwachsenen fragten Hofbesuche nach:
z.B. ein Betriebsausflug von Bremen per Rad nach Delmenhorst auf den Gärtnerhof Clausen.
- Mit einigen von Ihnen konnte ich bisher keine Besuche 'buchen'. Oft wählte ich die Betriebe, die den
Schulen am nächsten lagen um so die Anfahrt zu verkürzen. Und für die Betriebe in Stuhr und Brinkum liegt es u.a. auch daran, dass ich offiziell nicht im Landkreis Diepholz werben darf. D.h. hier bin
ich nicht aktiv in die Schulen und Kindergärten gegangen um persönlich Kontakt aufzunehmen wie in
Delmenhorst und Bremen. Familie True in Stuhr bildet dabei die große Ausnahme. Durch Kontakte,
die Familie True über die Direktvermarktung hat, ergab sich hier ein sehr schönes Jahresprojekt: 2
Kindergärten aus Bremen kamen von Mai bis September mehrmals, um ihr selbst angelegtes Gemüsebeet zu bestellen, zu pflegen und zu ernten. Ein stimmungsvolles Erntefest mit Kindergottesdienst
im Gewächshaus fand Ende September statt! Mehr als 50 Personen – die jungen ‘Nachwuchsbauern‘,
deren Geschwister, Eltern, Großeltern sowie Nachbarn, Pastorin und Presse – waren dabei.
- Öffentlichkeitsarbeit: Die regionale Presse fand großen Gefallen an diesen Begegnungen zwischen
'Kinder und Kücken', 'Kids und Kuh'! Ca. 20 Presseberichte wurden (meines Erachtens alle sehr positiv geschrieben) veröffentlicht! Betonung wurde vor allem darauf gelegt wie wertvoll diese Erlebnisse
und Erfahrungen für die Kinder heute sind, da sie kaum noch Bezug zur Erzeugung und Produktion
unserer Lebensmittel haben. Und da unterscheiden sich selbst viele Landkinder kaum noch von den
Stadtkindern, so meine Beobachtungen.

- Arbeitskreistreffen der am Projekt teilnehmenden Betriebsleiter und -leiterinnen. Unser erstes Arbeits- bzw. Austauschtreffen fand im Mai auf den Bremershof des Ehepaars Meyer statt. Als Bioland-Demonstrationsbetrieb empfangen sie häufiger Kindergruppen auf ihren Hof. Ines Meyer berichtete über ihre Erfahrungen und wir hatten gute Gelegenheit uns über ihren 'Milchhof' mit Direktvermarktung von Milchprodukten zu informieren. Auch wurde hier noch mal deutlich, dass es
nicht um große, aufwendige Angebote geht, sondern eher mit kleinen Aktionen, die Kinder zu erreichen. Fortsetzen möchte ich diese Treffen für Betriebsleiter und -leiterinnen mit einem

2. Arbeitskreistreffen
am:
um:

Ort:

Dienstag den 8. November
10:00 Uhr (bis ca. 12:00/12:30 Uhr)

Gut Dauelsberg - Seminarraum
27751 Delmenhorst - Syker Straße 369

Tagesordnung:
1. Berichte und Austausch über bisherige Aktivitäten von 'Erlebniswelt Bauernhof'
- bisherige Projekte, 'Kuhstallrallye', Hofführungen, Öffentlichkeitsarbeit, u.a.
2. Perspektiven für die Kontakte zwischen Höfen und Schulen/Kindertagesstätten
- 'Erlebniswelt Bauernhof': Entwicklung als Dienstleistung oder/und Imagepflege ?
- Sammlung von Ideen und Wünschen für ein weiteres Vorgehen
Ich freue mich auf Ihr Kommen und bitte Sie, sich telefonisch oder per E-Mail bis zum 4.November
bei mir anzumelden. Sollten Sie noch andere Betriebsleiter/innen kennen, die ein Interesse an diesem
Treffen, bzw. an der Teilnahme bei 'Erlebniswelt Bauernhof' haben, reichen sie diese Einladung gerne
weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Schneider

Wegbeschreibung:
mit Auto:
1.von der A1 kommend Abfahrt Nr.58
'Delmenhorst Ost'; weiter Richtung
DEL auf die B322; nach ca. 1,3 km
rechts abbiegen Richtung DELStickgras auf die Delmenhorster Str.;
nach 450m kommt links die Hofeinfahrt
(Buchenallee beschildert)
2. Von der A28 /B 75 kommend Abfahrt 'Delmenhorst – Stickgras'; auf die
Syker Str. stadtauswärts, nach 500m
kommt rechts die Hofeinfahrt

