Bezirk Kufstein

Lernen auf dem Bauernhof
Anita Schett und Blerim Kyqyku
Kundl/ Tirol

Und wer diese regionalen Bioprodukte kauft,
ernährt sich damit bewusster.

Programm:
Was auf dem Bauernhof passiert und wie viel Ein Bauernhof-Vormittag für Kinder
es zu entdecken gibt, das möchten wir unse- – Wie backe ich mein Frühstücksbrötchen?
– Butter selber buttern, das macht Spaß!
ren Besuchern und besonders den Kindern
– Was gibt es im Garten zu schmecken?
näherbringen. Nach dem Motto: »Was du
mich tun lässt, das verstehe ich!« , bringen
wir interessierten Gästen näher, dass es
Wir spielen mit offenen Karten,
nicht viel Aufwand braucht, um Lebensmittel
vom Acker bis zum Teller
nachhaltig und gesund herzustellen.
Die biologische Landwirtschaft ist einEs ist uns ein Anliegen, den Menschen die
heitlich durch gesetzliche Bio-Richtlinien
besondere Qualität biologischer Lebensmitgeregelt. Das ist einzigartig in Europa.
tel nahezubringen.
Biobäuerinnen und Biobauern ist das
Vor allem aber möchten wir den Menschen
Vertrauen der KonsumentInnen in ihre
bewusst machen, dass es leicht ist, nachzuArbeit und ihre Lebensmittel sehr wichtig.
vollziehen, woher unsere täglich konsumierDeshalb lassen sie ihre Leistungen und
ten Lebensmittel kommen und dass man
Bio-Produkte vom Acker bis zum Teller
diese nachhaltig in der näheren Umgebung
kontrollieren.
produzieren kann.
Das gibt Sicherheit beim Einkauf.

Bezirk Kufstein

Programm 
Individuelle Programmgestaltung nach
Rücksprache mit dem Betrieb möglich.
Schulklassen willkommen.
Kostproben 
Jause mit selbstgebackenem Brot, Aufstrich
und Butter
Betriebsdaten 
Grünlandbetrieb mit Schwerpunkt Tiroler
Grauvieh-Jahrling, Vollkorn- und Bauernbrot
Ausbildung 
Landwirtschaftliche Facharbeiterin und
Schule am Bauernhof-Bäuerin
Gruppengröße 
Familien, Schulklassen: von 7 - 14 Jahren,
Urlauberfamilien
Zeitraum des Angebotes 
Ganzjährig (nach Absprache)
Programmdauer 
Circa 1,5 Std.

Kosten 
In Absprache mit dem Betrieb
Zufahrtsbeschreibung 
Autobahn Wörgl West ausfahren > beim
zweiten Kreisverkehr Richtung Kundl weiterfahren > nach ca. 800 m die dritte Abzweigung nach rechts (Modellflugplatz) abbiegen
> geradeausfahren > nach 500 m rechts
abbiegen und bis zum ersten Bauernhof auf
der linken Seite weiter
Öffentliche Anreise 
Regio-Bus bis zum Gasthof Möslbichl, nach
dem Gasthof rechts abbiegen, unter der
Bundesstraße durch, dem Weg bis zur Kreuzung folgen, links abbiegen, bis zum ersten
Bauernhof auf der rechten Seite weiter.
Freizeit-/Besichtigungsmöglichkeiten 
Kundler Klamm

Kontaktdaten 
Anita Schett
Möslbichl 52, 6250 Kundl
T +43(0)660/4680144
E anitaschett@gmx.at
W www.voegelehof.at

Wir leisten uns den Luxus einer vielfältigen
Flora und Fauna.
Die Vielfalt unserer wild lebenden Tierund Pflanzenwelt ist stark bedroht.
Biobäuerinnen und Biobauern verzichten
auf chemisch-synthetische Dünge- und
Pflanzenschutzmittel und schützen so die
natürliche Vielfalt.
Sie leisten sich den Luxus, stattdessen
Nützlinge wie Insekten und Vögel in der
Bio-Landwirtschaft einzusetzen und erhalten
damit das ökologische Gleichgewicht.

