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Lern- und Mitmachstationen rund um das Thema Milch bietet der „Pfaffenwinkler Milchweg“.

Wo sich Kinder wohl fühlen, haben Eltern Urlaub
Nah an Tieren, nah an der Natur, nah am Leben.
Langweilig wird es Kindern mit Sicherheit nicht.
Während die Eltern es sich auf der Liegewiese
oder Terrasse bequem machen und einfach mal
entspannen, gibt es für den Nachwuchs viele
Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Frei
zeitgestaltung rund um das Thema Bauernhof.
Auf den kinderfreundlichen Höfen der BauernhofERLEBNISWelt Pfaffenwinkel gibt es viele Tiere
zum Streicheln und teilweise auch Pferde zum
Reiten und Kutsche fahren. Kinder können beim
Melken der Kühe zuschauen oder bei der Stallar
beit helfen. Sie kümmern sich um die Kaninchen
oder kleinen Kätzchen, toben im Heu oder über
nachten im Heustadl.

Gerda Walser, Bäuerin
und Vorsitzende von
„Urlaub auf dem Bauernhof“ in Oberbayern

und nah an der Natur an. Und nah sind sich auch
die Anbieter, weil sie, statt gegeneinander anzu
treten, ihre Kräfte bündeln. Nach dem Motto, gut
sind wir auch allein, aber besser aufgestellt sind
wir im Verbund.

Die Mischung macht‘s

Hautnah „dran sein“ ist besonders für Stadtkinder ein
Erlebnis.

Ideen und Kräfte bündeln

„Der Schlüssel zum Erfolg
liegt in der regionalen
Zusammenarbeit. Mit der
Verknüpfung von Tourismus und Landwirtschaft
ist es uns gelungen,
Zuerwerbsmöglichkeiten
für Bäuerinnen und
Bauern zu schaffen.“

Kinder erfahren spielerisch, wie Landleben heute funktioniert.

Das Angebot in der Region ist riesengroß. Über
50 Beteiligte wie Kräuterpädagoginnen, Imker,
Bauern, Schmiede, Eselzüchter, Kutscher, Garten
bäuerinnen und viele mehr haben eine Bestands
aufnahme gemacht, die Besonderheiten heraus
gearbeitet und ein außergewöhnliches und
attraktives Programm zusammengestellt.
Herausgekommen sind abwechslungsreiche
Angebote für Kinder zum Mit- und Selbermachen.
Eben dazu, Hirn und Hand zu gebrauchen, oder
die Beine, was ja bei Kindern in der Beliebtheits
skala nicht immer ganz oben steht. Aber in einem
Maislabyrinth, im nächtlichen Wald, neben einem
gemütlichen Esel oder einem ehrgeizigen Pony
fällt das ganz leicht.
Unter dem Titel „Achtmal Abenteuer“ bieten
die Betriebe der BauernhofERLEBNISWelt Pfaf
fenwinkel Urlaubsaktivitäten nah an den Tieren

In der Erlebniswelt „Ross & Reiter“ gibt es jede
Menge Kontakt zu Ponys, Pferden und Eseln. Die
schönsten Ecken der Region werden ausfindig
gemacht. Beim Pferde- und sogar Eseltrekking,
beim Geländeritt zum Biergarten oder richtig ro
mantisch bei der Fahrt mit der Postkutsche.
„Spaß & Spiel“ mal etwas anders: Die Nacht
hat tausend Augen und ist voller unbekannter
Geräusche. Nachtwanderungen sind hoch span
nend. Im Maislabyrinth verliert man schnell die
Orientierung. Kinder und ihre Eltern können ihren
Mut beweisen oder einfach nur tierischen Spaß
haben, wenn es im Hochseilgarten hoch hinaus
geht oder mit dem Esel Zirkusstücke einstudiert
werden.
Fragen stellen in der Erlebniswelt „Kraut &
Rüben“: Blumen kann man essen? Und was ist
eigentlich Giersch? Bauerngärten oder auch nur
Wegesränder liefern Nahrungsmittel. Mit Kräuter
schuhen auf Wolke 7 gehen, Wildkräutererlebnistouren machen oder Kräuterrituale kennenlernen
gehören zu den Themen.
Ihres Glückes eigener Schmied können Gäste
in der Erlebniswelt „Handg’macht“ werden. Wer
kann schon behaupten, sein eigenes Glückshuf
eisen geschmiedet zu haben? Und so „beglückt“
gelingt dann auch alles weitere Handwerk – vom
Spinnkurs über das Herstellen von Bienenwachs
kerzen bis hin zum rituellen Adventskranzbinden.
Lust bekommen? Eine bis auf den letzten
Fleck mit Angeboten gespickte Panoramakarte
liefert den Gesamtüberblick.

Effekte
• Zusätzliche Verdienstchancen für 59 beteiligte
landwirtschaftliche Betriebe und Einrichtungen
• Vernetzung und gemeinsame Vermarktung
bestehender und neuer Angebote
• Erzeugung zusätzlicher Nachfrage für bestehende
Angebote
• Die Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe werden
entlastet und gewinnen zugleich an Attraktivität,
da sie auch Bauernhof-Erlebnisse anderer Höfe mit
anbieten können und nicht alle Leistungen selbst
erbringen müssen.
• Große Aufmerksamkeit für die Region
• Gestiegene Nachfrage nach Angeboten
• gewisser Ausgleich für Strukturnachteil
Leistungen des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Kempten
Beratung bei Projektentwicklung und
Konzeption, Förderabwicklung

Wenn der Vorhang aufgeht in Bauer Sepps Märchenbühne,
herrscht Spannung pur. Sechs selbstgeschriebene Stücke hat Sepp
im Repertoire.

