
Wissen, wo es herkommt“ – die 
Industrie hat diesen Spruch 
längst vereinnahmt. Wo Lebens-
mittel herkommen, ist vielen 

Verbrauchern heute wichtig. Doch immer 
weniger haben einen wirklichen Zugang 
dazu. Im Gegenteil: Die Klu�  zwischen Er-
zeugern und Konsumenten wird immer 
größer und außer in Werbesprüchen kommt 
der Bezug zum Ursprung bei der Lebens-
mittelwirtscha�  nicht wirklich vor.

Judith Pfe� erli aus Wangen bei Olten 
(Schweiz) hat dieses Dilemma vor über zehn 

CERES Award   Bereits den Jüngsten zu vermitteln, 
woher die Lebensmittel kommen, ist für Judith Pfeff erli, 

Landwirtin aus der Schweiz und Gewinnerin in der Kategorie 
Geschäftsidee, eine Herzensangelegenheit. Mittlerweile ist 

daraus ein tragfähiger Betriebszweig geworden.

Jahren aufgegri� en und von Beginn an ver-
sucht, die Brücke über die Kinder zu schla-
gen. Sie ist überzeugt, dass sich ein Bewusst-
sein für den Wert von Lebensmitteln umso 
eher bildet, je früher jemand damit vertraut 
wird, wie sie entstehen. Neben dem ideellen 
Anspruch ist es ihr damit gelungen, für den 
Milchviehbetrieb ein wirtscha� liches Stand-
bein aufzubauen.

Als ausgebildete Werklehrerin bringt die 
Bäuerin die nötigen Kenntnisse mit, um 
Kurse für Kinder verschiedener Altersgrup-
pen anzubieten, sowohl auf dem heimischen 

Mit Kleinen
große Brötchen

backen

Auf Tuchfühlung 
zu Land und Tie-
ren gehen Kinder 
auf dem Hof der 
Pfeff erlis in Wan-
gen (Schweiz). 
Noch näher dran 
geht  es kaum.  
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 148 Gebäudeumnutzung
  Neues Zuhause 
  für Alt und Jung

 152 Landfrauen mit Ideen
  „Wir leben Verantwortung“

153 Claudia Niedermann: 
  Früchte ernten

154 Claudia Schäfer-Trumm: 
  Gourmet mit Stallgeruch

155 Annerose Ettenhuber: 
  Kuh und Kalb hautnah

 156 Pro�  mit Ideen
  Rollendes Hofcafé mit 
  vielen Aufgaben

 159 Leben aktuell

 162 Au� ällig geworden
  Gülle fahren mit 
  Whats-App-Ansage
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sCHNeller ÜBerBliCK
 • Der Betriebszweig Kinder ist auf 
dem Bauernhof als Standbein 
genauso wichtig wie die Milchvieh-
haltung.

 • Die modularen Angebote für 
Kinder aller Altersgruppen richtet 
sich an den jahreszeitlichen Gege-
benheiten aus.

 • Auf dem Betrieb gibt es einen 
eigenen Schulungsraum mit kind-
gerechter Bibliothek und verschie-
denen Lernmitteln.

 • Die langjährige Erfahrung mit 
Bauernhofpädagogik stellt die Bäu-
erin auch anderen zur Verfügung.

Kinder und Landwirt-
schaft sind Judith Pfef-
ferli eine Herzensange-
legenheit. Das spiegeln 
ihre Angebote wider.

VOr Ort
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BetrieBsspiegel  
pfefferli

Betriebsgröße: 45 ha
Arbeitskräfte: Betriebsleiterehe-

paar,  Sohn: 50 Prozent 
Tierhaltung und Ackerbau
Milchviehhaltung: 70 Kühe und 70 Stück weibli-
che Nachzucht. 2 Esel und 9 Bündner 
Strahlenziegen, 3 Minipigs, Enten, Hühner mit 
Hahn sowie Hund, Katzen und Kaninchen
Betriebszweig Kinderprojekte
Arbeitskräfte: Judith Pfefferli:  

50 Prozent,  
1 Teilzeitangestellte: 
20 Prozent

Schulungsraum mit Küche und sanitären 
Anlagen: 80 m2

180 Kinder kommen regelmässig zur Bauern-
hofspielgruppe: 
3 Gruppen je einmal pro Woche  
Jahreszeitenkurs: 7 Kurse je achtmal pro Jahr; 
Gartenkurs:  
2 Gruppen je fünfmal im Sommerhalbjahr
Schule auf dem Bauernhof:  
Halbtags- oder Tageskurse
© dlz agrarmagazin 8/2016

1 Mit ganzem Herzen ist  
Judith Pfefferli bei der Sache.  
Ihr Tatendrang steckt die ganze 
Familie an. 

2 Das Preisgeld nutzte die 
Gewinnerin, um an der Zufahrt 
zum Hof eine Lindenallee 
anzulegen.

3 Lernen und selbst Hand 
anlegen zu dürfen ist Teil des 
Konzepts. Was die Kinder selbst 
pflanzen, begleiten sie bis zur 
Ernte.

4 Auch was nach der Ernte mit 
den Lebensmitteln passiert, sollen 
die Kinder erleben und schmecken 
können. Brotbacken ist für  
viele der krönende Abschluss. 

1 2

3

4

Zur Person
Die ausgebildete 
Damenschneiderin 
verschlug es der Liebe 
wegen in die Land-
wirtschaft. Aus einem 
Pilotprojekt für Schule 
auf dem Bauernhof 

entwickelte sie ein eigenständiges, modu-
lar aufgebautes Konzept für Kinder ver-
schiedener Altersstufen. Ihre Tätigkeit als 
Werklehrerin verschaffte ihr nicht nur den 
Zugang zu Schulen, sondern gibt ihr auch 
das nötige pädagogische Rüstzeug für 
den Betriebszweig Kinder auf dem Hof. An 
ihren Erfahrungen lässt sie Interessierte 
auf Veranstaltungen im  gesamten deut-
schen Sprachraum teilhaben.

Leben
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Milchviehbetrieb für Privatleute – Kinder 
mit und ohne ihre Eltern, als auch für 
Schulen. Schon lange im Voraus sind die 
Angebote ausgebucht (Details siehe dlz 
5/2015). Der Betriebszweig „Lernort Bau-
ernhof “ steuert mittlerweile einen wesent-
lichen Teil zum Einkommen des Hofs bei.

Alle Sinne bedienen
Ihr Rezept: Egal mit welchen Erwartungen 
die Kinder kommen, für alle ist etwas ge-
boten, sodass keinem langweilig wird. Es 
wird gelernt, es wird gemolken und gegar-
telt, es wird gebacken, es wird probiert, es 
wird gestaunt. Für alle Sinne bietet der Hof 
den richtigen Ort: ob Unterrichtsraum für 
Spiel und Wissen oder Wiesen und Felder 
ringsrum oder ein Schulgarten, in dem 
angep� anzt und geerntet werden kann, was 
der Betrieb sonst nicht anbaut. So erleben 
die kleinen Kunden den Zyklus von der 
Aussaat bis zur Ernte. Das taugt auch den 
Eltern. Für viele gehört ein Besuch auf dem 
Bauernhof  heute zum guten Ton, wie Judith 
Pfe� erli bestätigt.

Impulse, um die Angebote ständig wei-
terzuentwickeln, holt sich die Netzwerke-
rin von vielen Seiten. Judith Pfe� erli ist 
sich des Werts der Kontakte bewusst, die 
sie bei ihren vielen Aktivitäten knüp� : als 
Bäuerin, als Mitbürgerin der Gemeinde 
Wangen und Mitglied im dortigen Obst- 
und Gartenbauverein, als Fachlehrerin an 
der örtlichen Schule, als Kursleiterin in der 
Lehrerweiterbildung sowie in verschiede-
nen Initiativen zur Förderung von Kern-
kompetenzen im Bereich Lebensmittel und 
Ernährung. Aus allen schöp�  sie Ideen.

Was sich als ausgeklügeltes Konzept 
verschiedener Module für unterschiedliche 
Altersgruppen mit wechselnden und den 
Jahreszeiten angepassten Inhalten präsen-
tiert, hat klein angefangen. 2005 war der 
Hof Pilotbetrieb des Projekts Schub (Schu-
le auf dem Bauernhof). Im Zuge der Aus-
siedlung aus dem Ortskern � el dann die 
Entscheidung, das bis dahin mehr oder 
weniger ehrenamtliche Engagement zu 
professionalisieren. So hat Judith Pfe� erli 
in einem Seitentrakt des neuen Stalls eigens 
einen klassenzimmergroßen Raum einge-
richtet. Der ist neben einer umfangreichen 
kindgerechten Bibliothek mit unzähligem 
Spiel- und Anschauungsmaterial ausge-
stattet. So kann sie praktisches Erleben und 
Mitmachen mit pädagogischer Methodik 
verknüpfen.

CeresAward-Netzwerk
Die vielen Erfahrungen mit Kindern auf 
dem Bauernhof füllen mittlerweile dicke 
Aktenordner. Diese stellt sie bereitwillig auf 
Tagungen im  gesamten deutschsprachigen 

DAs sAgt Die JUrY

Hauptsponsor: Kategoriesponsor:

Den CeresAward-Videoclip
über Judith Pfe� erli � nden Sie auf 

unserem Youtube-Kanal unter 
www.youtube.com/dlzagrarmagazin

Raum vor. Unter anderem unterstützt vom 
Landwirtscha� lichen Informationsdienst 
(LID) konnte Judith Pfe� erli auch ihre Idee 
einer Ausbildung zur Bauernhofspielgrup-
penleiterin in der Schweiz auf den Weg 
bringen. Das erste Modul � ndet im Herbst 
statt und ist bereits ausgebucht; das nächs-
te ist für das kommende Jahr geplant.

Die Schweizerin ist nicht die einzige, die 
sich mit einem Konzept, junge Mitbürger 

mit der Landwirtscha�  vertraut zu machen, 
für den CeresAward beworben hat. Wie 
keine andere stellt sie jedoch unter Beweis, 
dass sich damit dauerha�  gesellscha� liches 
Anliegen und betrieblicher Nutzen verknüp-
fen lassen. Dass sie ihre Erkenntnisse mit 
anderen teilt, war ein weiterer Grund für 
die Juroren, sie auszuzeichnen. 

Doch nicht nur in dieser Anerkennung 
sieht Judith Pfe� erli einen Gewinn durch 
die Bewerbung um diesen einmaligen 
Preis. Die Begegnung mit anderen Finalis-
ten und der anhaltende Austausch mit 
ihnen stellt für sie einen besonderen Wert 
dar: „So eine Nominierung bringt viele 
tolle Begegnungen. Dies ist für uns noch 
schöner und nachhaltiger als Preis und 
Galaabend.“  ds

Geschäftsidee des Jahres
Werner Schwarz, Vize-Präsident Deutscher Bauernverband:
„Der umfassende Ansatz ist ein persönliches Anliegen der Gewinnerin, den sie mit 
betriebswirtschaftlichem Erfolg vermarktet.“

Jens Steinhardt, Key Account Manager Mitas:
„Bildungsauftrag und Geschäftsidee sind ideal verknüpft. Von dem Wissen über Bau-
ernhofpädagogik profi tieren auch andere.“

Detlef Steinert, dlz agrarmagazin:
„Das Konzept trägt wesentlich zum Betriebseinkommen bei und ist vor allen Dingen 
unabhängig von politischen Entscheidungen.“

Wenn Juroren ihr Können unter Beweis stellen müssen: DBV-Vize Werner Schwarz (links), Jens 
Steinhardt (Mitte) und Chefredakteur Detlef Steinert beim Wettmelken.
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