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Lernort Bauernhof

Mit der Landwirtschaft auf Du und Du
Wer sät, der erntet. Vor zehn Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Pfefferlis. Am Anfang waren es
Gartenkurse, später kamen eine Bauernhofspielgruppe und laufend neue Lerngebote hinzu. Inzwischen
haben rund 3000 Kinder 4000 lehrreiche Stunden auf dem Bauernhof verbracht.

Im April 2008 war spielgruppe.ch zum
ersten Mal zu Besuch bei den Pfefferlis –
kurz bevor der Hof der Entlastungsstrasse für Wagen SO weichen musste.
Die Landwirte sahen sich an einem
Wendepunkt angekommen. Wie geht es
weiter? Bereits damals war die Bauernhofspielgruppe der Renner in diesem
Dorf am Rande des Jurasüdfusses. Ermuntert durch den Erfolg der ersten

Kursangebote, entschied sich die Bauernfamilie kurzerhand für den Ausbau
ihres landwirtschaftlichen Betriebes zu
einem attraktiven Bildungsort für Kinder und Erwachsene, siedelte um und
legte damit den Grundstein für etwas,
das man heute als Selbstläufer bezeichnen könnte: den florierenden Lernort
Bauernhof. Diesen September lud die Familie – übrigens nicht zum ersten Mal –
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Bauernhofspielgruppe von Judith Pfefferli in Wangen bei Olten:

Tuchfühlung mit Tieren ist hier garantiert, doch es gibt Regeln. Die Kinder sollen einen respektvollen Umgang lernen.
Das Kalb mit seinen ungelenken langen
Beinen hüpft herum und löst bei den
Kindern Verzückung aus. Jedes möchte
das junge Tier anfassen und schon bald

12 Kinder und ein Kalb
Lustig und lebendig geht es zu und her bei den Pfefferlis, wo nicht der Pfeffer
Spielgruppenkinder zusammen mit Kühen Geschichten hören.
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wächst, sondern

Ausnahmsweise erlaubt:
Spielgruppe im Heu:

Der Landwirt ist froh um jede Mithilfe beim Misten und Füttern der Tiere.
Traktoren, Schubkarren, Schaufeln stehen bereit. Eifrig packen die kompetenten Kinder zu. Es kann natürlich
schon geschehen, dass das Kraftfutter
für die Kühe ab und zu für anGrosi Martha: Eine Frau

Die Katze lässt das

Kakaotrinken nicht

für alle Fälle, egal,

hohen Gras sitzen, Schafwolle verarbeiten, Tiere füttern und pflegen, Kuhmist
riechen, den Hund streicheln, Traktorfahren «Eltern, die nicht möchten, dass
ihre Kinder dreckig werden, sind hier
wirklich am falschen Ort!», sagt Judith

ob frische Socken oder

t gefragt sind.

Konfliktmanagemen

…

sen weiter.

Die Kühe kauen unverdros

«Du musst nicht in das Spital, wenn
die Wehen kommen», hatte der Bub seine
hochschwangere Mutter beruhigt. Denn er war
live dabei gewesen, als bei Pfefferlis eine Kuh
gekalbert hat, und
deshalb war für ihn
klar: Bauer Franz
hat das im Griff!

Die ausgedienten Kindergartenstühle, die Judith Pfefferli vor dem Export in ein anderes Land gerettet hat,
stehen im Kreis.
Die Spielgruppenschar sitzt zwischen
Strohballen im Stall und hört eine Geschichte. Genüsslich sind die Kühe im
Rücken der Kinder derweil am Kauen.
Sie haben sich schon lange an den
Betrieb auf dem Hof gewöhnt und lassen
sich durch nichts aus der Ruhe bringen.
Bedeutend lebendiger wird es, als Bauer
Franz ein Kalb in den Kinderkreis holt.
Jetzt ist streicheln und striegeln angesagt.

Vielfältiges Angebot:

Bauer Franz ist
der Held auf dem Hof.

 Bauernhofspielgruppe (2 Gruppen) für Kinder von 3 –5 Jahren
 Jahreszeitenkurse (12 Nachmittage) für Kinder von 5 bis 7 Jahren
 Ganz neu: Natur- und Waldtage für Kinder vom 8 bis 10 Jahren
 Lektionen für Schulklassen Projekt SchuB
(Schule auf dem Bauernhof)

deres herhalten muss und zu Eiskrem
ist der Knäuel aus Kindern, Kalb, Strie- wird, oder dass Piraten einen grossen
gel, Bauer und Heu optisch nicht mehr Futterhaufen im Sturm erobern. Solche
sauber zu trennen. «Die si ebe wie jungi Erfahrungen prägen den SpielgruppenChälber und mached au gern s’Chalb!», alltag und das Erleben der Kinder: Eine
lacht der Bauer und strahlt übers ganze reiche Welt! Vieles ergibt sich von selbst
und ist nahe liegend. Wenn es regnet,
Gesicht.
bilden sich auf dem Platz vor dem
«Es war so lustig!», erinnert sich Stall riesige Pfützen. Mit Gummistiefeln
Judith Pfefferli. Ihre Augen blitzen, als sie und Regenkombi ausgerüstet, ist das
erzählt, wie ein Spielgruppenjunge seine alles kein Problem. Es macht «plitschErlebnisse auf dem Bauernhof in seinen platsch», die Kinder sind glücklich und
Alltag übertrug. «Du musst nicht in das die Erwachsenen hoffen, dass wenigstens
Spital, wenn die Wehen kommen», hatte die Unterhosen trocken bleiben. Und
der der Bub seine hochschwangere Mut- falls nicht, ist «Grosi» Martha zur Stelle.
ter beruhigt. Denn er war live dabei gewe- Im Nu sind die nassen Füsse wieder in
sen, als bei Pfefferlis eine Kuh gekalbert trockene Socken gepackt, und auf geht’s
hat, und deshalb war für ihn klar: Bauer zu weiteren Abenteuern.
Franz hat das im Griff! Also, warum soll
seine Mami ins Spital gehen, wenn das Ein Fotoalbum dokumentiert, was
Gute so nahe liegt? Bauer Franz ist laut die Kinder erleben: Füsse baden, KartofAussage seiner Frau für viele Kinder der feln pflanzen und ernten, Backen, BräHeld auf dem Hof und muss manchmal teln im nahen Wald, zu schauen beim
Bäume fällen und selbst sägen, im Nase
auch als Vaterersatz herhalten.

Pfefferli mit
einer Klarheit, die keine Fragen offen
lässt. Hier dürfen Kinder Kinder sein und
die Welt mit allen Sinnen erfahren!
«Normalerweise ist das nicht
so!», entschuldigt sich die Spielgruppenleiterin, als die meist trächtige Hofkatze
die Kakaoresten der Kinder nach dem
Zvieri aus den bunten Plastikbechern
auf dem Tisch leckt. Doch heute ist
Fototermin, darum drücken wir alle ein
Auge zu und amüsieren uns köstlich!

Not macht erfinderisch!
Wegen der geplanten Entlastungstrasse steht die Aussiedlung
des Hofes bevor. Infolge der zukünftig schlechteren Lage für
den Direktverkauf suchte die Familie ein neues Standbein. Als
Erweiterung ihrer bisherigen Kinderaktivitäten (Ferienspass,
Kindergartenkurse etc.) eröffneten sie nach einer Bedürfnisumfrage ihre Bauernhofspielgruppe im April 2006. Bereits
im Juli 2006 folgte die Gründung einer zweiten Gruppe. 2008
hat die Gemeinde der Spielgruppe einen jährlichen finanziellen
Beitrag zugesprochen.
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zur Presseveranstaltung an den Winkelacker 3 ein. Dies aus triftigem Grund:
Das Angebot feiert erstens sein zehnjähriges Bestehen und ist zweitens aus 52
Projekten als eines der innovativsten für
den diesjährigen Agropreis der Schweizer
Landwirtschaft nominiert worden.
Neuer Betriebzweig

Die Pfefferlis waren mutig, sie haben vor
vielen Jahren die Weichen gestellt und
ein feines Gespür für einen Zukunftstrend bewiesen. Ihr Landwirtschaftsbetrieb hat sich nicht nur zu einem
vielfältigen Erlebnis- und Lernort gemausert, nein, die Familie erschuf sich
mit der Innovation auch einen neuen
Betriebszweig. Entstanden ist ausserdem
eine Begegnungsstätte für mehrere Generationen sowie für Mensch und Tier.
Denn bei den rund 65 Milchkühen auf
dem Hof kommt keiner an der Tierwelt
vorbei, und wem das noch nicht genügt, auf den warten noch zwei Esel,
12 Bündner Strahlenziegen, Minipigs,
Hühner, Enten, ein Hund, Katzen und
Kaninchen. Plus 45 Hektaren Land, ein
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grosser, beheizter Schulungsraum und
der beeindruckende Maschinenpark: Boxenfreilaufstall mit Faltschieber, Fischgerätemelkstand mit Kuherkennung,
Milchmessung, Airwash-Spülung, Bewegungsmelder, Transponder mit Computerfütterung, und, und, und …

Pfeffer unter ihrem Allerwertesten. «Das
Potenzial ist noch keineswegs ausgeschöpft», sagt Judith Pfefferli fast im
gleichen Atemzug wie: «Wir sind aber an
unseren Kapazitätsgrenzen angelangt,
können nicht noch mehr ausbauen.»
Dennoch: neue Projekte

Nachfrage? Zunehmend!

Auf dem Hof gehen heute viele Menschen
ein und aus: Spielgruppenkinder, Kinder
ab Kindergartenalter bis Primarschule, Eltern und Lehrpersonen, andere
Interessierte, Presseleute und nicht zu
vergessen, das «Personal». Und Personal
bedeutet bei den Pfefferlis, dass vor allem
die ganze Familie mitarbeitet, doch dazu später mehr.
Die Kinder besuchen die Garten- und
Jahreszeitenkurse, die Bauernhofspielgruppe, Schule auf dem Bauernhof
(SchuB), während die Erwachsenen
beim Bringen und Holen ihrer Sprösslinge mit der Landwirtschaft ungezwungen
in Kontakt treten. Lehrer nehmen an
Fortbildungen teil. «Dass ich schweizweit
als Referentin unterwegs bin, ist nichts
Neues, aber, dass ich jetzt auch noch
Anfragen aus Deutschland bekomme,
ist unfassbar», sprudelt es aus der umtriebigen 53-jährigen. Und so kommt es,
dass sie ab 2016 ihr landwirtschaftliches
Know-how auch im nahen Ausland an
Erwachsene weitergeben wird.
Grosser Bahnhof für Lernort

«Ich hatte Bauchweh vor lauter Komplimenten», bekennt die diplomierte
Bäuerin, Werklehrerin und ausgebildete Spiel- und Waldspielgruppenleiterin.
Nicht bloss an der Pressekonferenz diesen September waren die Besucher und
Besucherinnen des Lobes voll über den
Lernort Bauernhof – das Interesse geht
inzwischen weit über die Landesgrenzen
hinaus. Wer mit Judith Pfefferli über ihr
«Baby» spricht, der denkt schnell an die
Redensart «nomen est omen». Erzählt
sie, was ihr in den vergangenen 10 Jahren alles aus der Ideenkiste gepurzelt ist
und wie sie die Angebote zusammen mit
Ehemann Franz (59) aus dem Boden
gestampft hat, denkt man unweigerlich:
Diese Frau hat eine gehörige Portion

Wie gut also, dass bei den Pfefferlis
die ganze Familie anpackt. Judith und
Franz, ihre Kinder Stefanie, Katrin, Patrik und Lukas werden seit 2014 von
einem begeisterten Juniorhelferteam unterstützt. In der Spielgruppe hilft Fraenzi
Moll mit. Und die Landwirtin hat, wie
könnte es anders sein, bereits die nächste
Idee in petto: «Jetzt möchte ich gerne
junge Bäuerinnen ins Boot holen. Es gehört zu meiner Philosophie, nicht bloss
in die eigene Tasche zu schaufeln.» Margrit Anderegg, Co-Geschäftsinhaberin
IG Spielgruppen Schweiz, die mit Judith
Pfefferli über Fachkurse für Spielgruppenleiterin diskutierte (lesen Sie dazu
unseren Beitrag auf Seite 15), sagt der
53-Jährigen eine glänzende Zukunft voraus: «Du hast die besten Jahre deiner
Karriere noch vor dir!»

Landwirtin Judith Pfefferli: «Ich lebe für meine Arbeit.»

Bäuerin mit Herz

In erster Linie aber will die passionierte
Bäuerin den Kindern auf spielerische Art
die Tiere, Pflanzen und Landwirtschaft
näher bringen. Lern- und Kursort ist der
Bauernhof und seine nähere Umgebung.
«Die Kinder erleben hier hautnah, wie
Tiere geboren werden und wie diese
selbst wieder Junge bekommen», erklärt
sie. Auch, dass die Kinder stolz seien,
wenn sie sich an ihre Zeit auf dem
Bauernhof erinnern oder vor Freude fast
platzen, wenn sie Confi selbst herstellen.
«Es braucht nichts Hochstehendes, die
Kinder dürfen einfach sein, auf dem
Stroh sitzen, der Kuh beim Widerkäuen
zuschauen oder erleben, wie sie sch …»
Menschenkennerin Judith Pfefferli führt
auch die heilsamen Aspekte des Angebots ins Feld: «Der Lernort Bauernhof ist
ein Magnet für Menschen in prekären
Gemütslagen. Der Kontakt mit dem einfachen Leben auf dem Hof, den natürlichen Abläufen, den Tieren und Pflanzen,
wirke oft Wunder, erhelle die Stimmung,

Ceres Award Verleihung in Berlin

And the winner is …
Der deutsche Ceres Award kürt die besten Landwirtinnen oder Landwirte des Jahres. Diesmal auch dabei in Berlin, eine Gewinnerin aus
der Schweiz in der Kategorie beste Geschäftsidee: Judith Pfefferli.
Begründung der Jury: «Wissen, wo was herkommt, ist ein Anliegen
von Landwirten und Verbrauchern. Ihr Konzept verknüpft Bildungsauftrag und Geschäftsidee ideal. Darüber hinaus überzeugt, dass sie
ihre Erfahrungen mit anderen teilt.»
Wir gratulieren!
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Legende hat
hier noch Platz.

mache zufriedener. Sie weiss ausserdem,
dass die von Hektik und Druck befreiten
Aufenthalte auf dem Hof, die Aufnahmefähigkeit der Schülerinnen und Schüler
erhöhen. Sie entspannen sich, können
ihren Kopf leeren und plötzlich packen
sie den Schulstoff wieder im Nu.
Was die Eltern schätzen

Die gut vernetzte Bäuerin bekommt natürlich auch Feedbacks aus der Elternschaft. Einmal habe ihr eine Mutter,
die Lehrerin ist, erzählt, was für sie die
Highlights an den Jahreszeitenkursen
seien: Die Kinder fänden es toll, wenn
sie erfahren, woher ihr Essen kommt
und wie die Tiere leben. Sie lieben es, zu
spielen, dass es Zvieri gibt und eine Geschichte. Aber ganz zentral sei der Bauer
Franz. Es gefalle den Kindern besonders,
dass der Vater zu Hause arbeite, das würden viele in ihrem Alltag anders erleben.
Die Mutter sei auch der Meinung, dass

die Landwirtschaft ein Stück Schweizerisches Kulturgut ist, dass es zu erhalten
gelte. Auf dem Bauernhof würden ihre
Kinder so viel Wertvolles hautnah erleben, dass sie gerne dafür bezahle.
Vierfacher Nutzen

Und Res Aeschbacher, der SchuB-Projektleiter vom Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID), brachte es an
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der Pressekonferenz diesen September
auf den Punkt: «Ich brauche nicht einen
Pfefferli-Betrieb in der Schweiz sondern
mindestens hundert. Wenn man etwas
macht, das gut ist, dann ist das eine
Win-win-Situation. Beim Lernort Bauernhof der Familie Pfefferli handelt es
sich aber um einen vierfachen Gewinn:
es profitieren die Gemeinde, die Schule,
die Familie und die Kinder.»

