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Das ProjektDas Projekt

Das Projekt „EinSichten in die Tierhal-
tung“ wurde 2011 vom i.m.a e. V. 

ins Leben gerufen. Mit über 150 teil-
nehmenden Betrieben deutschland-
weit ermöglicht es Verbraucher*innen 
reale Einblicke in die heutige Tierhal-
tung von Schweinen, Rindern und Ge-
flügel zu nehmen. Das Projekt fördert 
den Dialog zwischen Landwirt*innen 
und Verbraucher*innen und vermittelt 
deutschlandweit Betriebe an Interes-
sierte für Stall- und Hofbesichtigungen.
Die Landwirt*innen, für die die Teilnah-
me am Projekt kostenfrei ist, erhalten 
Materialien wie Poster, Flyer und 
Schutzkleidung für die Besucher*innen. 
Außerdem können Betriebe eine  
finanzielle Förderung bei der Projekt-
koordination beantragen, um bauli-
che Maßnahmen wie den Einbau von 
Stallfenstern, die Errichtung von Po-
desten oder die Installation einer Web-
cam zu finanzieren. 

Weitere Infos und Hofprofile unter 
www.einsichten-tierhaltung.de

Liebe Leser*innen, Liebe Leser*innen, 

Milchvieh-, Schweine- und Geflügel-
haltung sind spannend – das be-

weisen die acht Betriebe, die wir in die-
ser Broschüre vorstellen. Sie zeichnen 
sich durch unterschiedliche Tierhal-
tungsformen aus, durch individuelle 
und kreative Hof- und Betriebskonzepte 
und ihre Leidenschaft für die Landwirt-
schaft und ihre Tiere. Interessierte sind 
herzlich willkommen, Einblick in die Tier-
haltung zu nehmen, Fragen zu stellen, 
die Landwirt*innen kennenzulernen 
und Nutztiere live zu erleben. Denn mit 
viel Verantwortung und Leidenschaft 
sorgen diese Landwirt*innen für ihre 
Tiere und Flächen und produzieren qua-
litativ hochwertige Lebensmittel. Einen 
Besuch auf einem dieser oder der vielen 
anderen Höfe des Projektes empfehlen 
wir wärmstens und wünschen schöne 
und aufschlussreiche Begegnungen. 

Ihre Dana Heyligenstädt  
(Projektkoordinatorin | i.m.a e. V.)
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„
“

„Die Abwechslung macht für mich die „Die Abwechslung macht für mich die 
Landwirtschaft aus. Und auf unserem Landwirtschaft aus. Und auf unserem 
Hof sind wir sehr vielseitig aufgestellt.“ Hof sind wir sehr vielseitig aufgestellt.“ 
Hinrich Meyer 

Vor den Toren Oldenburgs liegt in der 

Gemeinde Hatten der familiengeführte 

Hof Meyer. Die Familie betreibt einen 

klassischen Gemischtbetrieb, den es 

heute in dieser Form eher selten gibt. 

Sie betreiben Ackerbau und halten 

Milchkühe, mästen Bullen und ziehen 

Jungsauen auf. 

Bis ins Jahr 1723 ist die Geschichte 
des Hofes zurückzuverfolgen. Frü-

her handelte es sich bei der heutigen 
Hofstelle um ein Gut, welches wäh-
rend der Kriege zwei Brände er- und 
überlebte. 1979 wurde der Hof von 
Hinrichs Eltern Maren und Diedrich 
übernommen. Seit 2016 leitet Hinrich 
Meyer den Hof.

Der Hof der Familie Meyer ist sehr breit 
aufgestellt. Neben dem Milchviehbe-
trieb mit rund 60 melkenden Kühen 
werden die eigenen sowie rund 50 zu-
gekaufte Bullenkälber der Rasse Fleck-
vieh für knapp zwei Jahre gemästet. 
Wenn sie geschlachtet werden, haben 

Thale und Hinrich Meyer mit ihren zwei Jagdhunden Sam (12 Jahre) und Eddy (5 Monate). 

Im Stall der Meyers werden Schwarzbunte Holstein-Rinder und die Zweinutzungsrasse  
Fleckvieh gehalten. 

hof Meyer  hof Meyer    
– klassischer Gemischtbetrieb – klassischer Gemischtbetrieb 

mit frischen Ideenmit frischen Ideen  

sie rund 750 kg Lebendgewicht.  
Außerdem verfügt der Hof über einen 
Schweinestall, in dem rund 1.400–
1.600 Jungsauen gehalten und aufge-
zogen werden, bis sie die Geschlechts-
reife erreichen und als Zuchtsauen an 
Ferkelerzeuger in der Region verkauft 
werden. Die große Biogasanlage mit 
500 kW und der Ackerbau mit rund 
170 ha runden das Hofkonzept ab. 

Die rund 60 Kühe der Familie leben in 
einem Laufstall. Zehn Kühe gehören 
der Rasse Fleckvieh an, 50 von ihnen 
sind Schwarzbunte Holsteiner. Nach 
und nach möchte Hinrich die Herde auf 
die Zweinutzungsrasse Fleckvieh um-

stellen, da diese robuster (und kleiner) 
sind. Außerdem können deren Kälber 
besser gemästet werden. Die laktieren-
den Kühe werden von einem Melkrobo-
ter gemolken. Jeden zweiten Tag 
kommt der Milchwagen und holt die 
frische Milch ab. Das Grundfutter für die 
Kühe, Mais- und Grassilage, bauen Mey-
ers auf ihren Flächen an. Das Kraftfutter 
wird zugekauft. Neben Mais und Gras 
werden Weizen, Hafer, Triticale und 
Gerste angebaut. Ungefähr 5.000 t 
Maissilage stellen sie pro Jahr her, um 
damit die Tiere und die Biogasanlage zu 
versorgen, die Strom für rund 500 Haus-
halte liefert. Aber auch Grünland- und 
Blühflächen werden bewirtschaftet.

Hof Meyer
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2012 hat Familie Meyer den Stall mit 
einem Melkroboter ausgestattet, um 
zeitlich flexibler zu sein. Die Kälber 
der Familie werden ebenfalls seit 20 
Jahren über einen Tränkeautomaten 
versorgt. In kleinen Gruppen wächst 
die Nachzucht auf. Nach rund andert-
halb Jahren werden die weiblichen 
Tiere vom Deckbullen gedeckt und 
bleiben als Milchkühe auf dem Hof. 
Die Bullen werden bis zu einem Alter 
von zwei Jahren gemästet und dann 
über eine Genossenschaft verkauft. 

„Als Landwirt habe ich „Als Landwirt habe ich 
andere Verpflichtungen andere Verpflichtungen 
und dafür andere Frei-und dafür andere Frei-
räume – wir haben räume – wir haben 
Platz, das ist für mich Platz, das ist für mich 
ein großer Luxus.“  ein großer Luxus.“    
Hinrich Meyer 

„Bei Betriebsbesuchen ma-„Bei Betriebsbesuchen ma-
che ich eine Sache mit al-che ich eine Sache mit al-
len Altersgruppen – und len Altersgruppen – und 
zwar das Erleben des Ho-zwar das Erleben des Ho-
fes mit al len Sinnen. Egal , fes mit al len Sinnen. Egal , 
ob Futter riechen, sich ob Futter riechen, sich 
von Kälbern abschlecken von Kälbern abschlecken 
lassen oder zu spüren , lassen oder zu spüren , 
wie warm d ie Mi lch ist , wie warm d ie Mi lch ist , 
wenn sie aus der Kuh kommt. wenn sie aus der Kuh kommt. 
Das begeistert alle.“ Das begeistert alle.“ 
Thale Meyer 

Thale versorgt die jungen Kälber mit Milchaustauscher. 

Aus der Vogelperspektive kann man den Jungsauenstall, die Biogasanlage und den Vorrat an Maissilage sehen. 

Thale Meyer arbeitet sehr engagiert 
30 Stunden pro Woche beim Kreis-
landvolkverband Oldenburg e. V. im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. 
Nach ihrer Arbeit dort packt sie bei 
Bedarf auf dem Hof mit an. Thale ist 
auch für das Angebot „Lernort Bau-
ernhof“ verantwortlich und führt  
Betriebsbesichtigungen für interes-
sierte Gruppen durch. Regelmäßig 
kommen Lehramtsstudierende auf 
den Hof und lernen praxisorientiert 
das außerschulische Lernen kennen. 

Für die angehenden Lehrkräfte hat 
sie auf dem Hof einen Corona-konfor-
men Lehrpfad angelegt, bei dem sich 
die Lehrkräfte über verschiedene  
Getreidearten informieren und mit 
wertvollen Unterrichtsmaterialien zum 
Thema Landwirtschaft und Tierhaltung 
versorgen können.

1. Die Gülle wird von Hinrich aus dem Auffangbehälter 
in das Güllefass gepumpt und anschließend auf dem 
Acker als Dünger verteilt.

2. Die Abkürzungen auf den Schläuchen stehen für die 
Euterviertel (links hinten, rechts hinten, links vorne, 
rechts vorne), aus denen die Milch gemolken wird. Der 
Melkroboter erfasst die Menge Milch je Euterviertel.

3. Mais dient auf dem Hof als Futter für die Tiere und 
für die Befüllung der Biogasanlage.

4. Hinrich, staatlich geprüfter Betriebswirt mit 
Ausbildungseignung, betreibt den Ackerbau mit 
Herzblut – am liebsten sät er.

Hof MeyerHof Meyer

„Ich mag Technik. Sie begeistert „Ich mag Technik. Sie begeistert 
mich. Und ich bin damit in meinem mich. Und ich bin damit in meinem 
Arbeitsal ltag flexibler geworden.“  Arbeitsal ltag flexibler geworden.“    
Hinrich Meyer 

Auf dem Display überprüft Thale, ob alle Kälber 
genug Milch am Tränkeautomaten gesoffen 
haben. 

Vor der Gerste bestückt Thale eine Station des Lehrpfads  
mit Materialien für die (angehenden) Lehrkräfte.

Lernort Bauernhof bedeutet, dass 
auch jüngere Kinder den Bauern- 
hof erleben und mit anfassen 
können. Dazu hat Thale kleine 
Arbeitsgeräte angeschafft. 11

22 33 44
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Hinrichs Vater Diedrich arbeitet im 
Ackerbau, während Hinrichs Mutter 
Maren täglich für die Belegschaft 
kocht. Zum Mittag und um 16:00 Uhr 
kommen die Familie und die Ange-
stellten zusammen, um wichtige Ab-
sprachen zu treffen und um zu ver-
schnaufen. Dann tauschen sie sich 
über den Hofalltag aus. Auch die 
Praktikant*innen oder die Auszubil-
denden sind immer dabei. 

Alle zwei Jahre findet auf einer der 
Ackerflächen von Hinrich und Thale 
das Festival „TabulaRaaza“ statt. Hier 
feiern an drei Tagen im August rund 
20.000 Menschen pro Tag. 2021 muss-
te das Festival Corona-bedingt ausfal-
len. Materialien, wie die Gegenge-
wichte der Bühne, lagern trotzdem auf 
dem Hof und auch den Acker hatte 
Hinrich für dieses Jahr bereits vorbe-
reitet, in der Hoffnung, dass das Festi-
val doch hätte stattfinden können.

2020 haben Thale und Hinrich einen 
Bauwagen ausgebaut, den sie liebe-
voll „Schorschi“ nennen. In ihm kön-
nen Gäste über eine Buchungsweb-
site eine Auszeit vom Alltag buchen 
und im Bauwagen direkt am Feld-
rand übernachten. 

Sowohl Hinrich als auch Thale genie-
ßen das Leben auf dem Hof mit dem 
entsprechenden Freiraum, denn es 
bietet viele Möglichkeiten. Gleich-
zeitig fällt immer viel Arbeit an, wenn 
man so viele Tiere hält und versor-
gen muss. Ein Urlaub ist dennoch 
möglich – nur eben im Januar oder 
Februar außer halb der Erntesaison 
und Feld arbeiten. Dann sind Hin-
rich und Thale froh, dass die Alten-
teiler Maren und Diedrich den Hof 
beaufsichtigen. 

6060  

1.4001.400  

Fakten zum BetriebFakten zum Betrieb

Milchkühe

Jungsauen

 • Bullenmast 
 • Photovoltaik & Biogasanlage 
 • Lernort Bauernhof
 • Festival auf dem Hofgelände
 • Ferienwohnung & Bauwagen

Hof Meyer 
26209 Hatten 
Niedersachsen

www.wiemers lande .dewww.wiemers lande .de

„Ich habe mich für den Beruf der „Ich habe mich für den Beruf der 
Landwirtin statt der Pferdewirtin Landwirtin statt der Pferdewirtin 
entschieden. Hier erlebt man mehr, entschieden. Hier erlebt man mehr, 
der Al ltag ist vielseitiger und ich der Alltag ist vielseitiger und ich 
habe jetzt schon mehr Spaß an den habe jetzt schon mehr Spaß an den 
Kühen als an den Pferden.“ Kühen als an den Pferden.“ 
Emily, Auszubildende 

Thale hat Biologie mit 
Schwerpunkt Ökologie und 
Nachhaltigkeit studiert und 
arbeitet jetzt auf dem Hof 
und im Kreislandvolkver-
band Oldenburg e. V. 

In Thales Bauwagen „Schorschi“ können Naturliebhaber*innen 
eine Auszeit nehmen.

Auszubildende Emily versorgt die Mastbullen mit zusätzlichem 
Kraftfutter.

Emily läuft durch die Herde und 
übernimmt die Tierkontrolle 
und die Tierbeobachtung.

Die Kühe werden zweimal pro Tag gefüttert. Zwischendurch 
wird das Futter von Emily an das Fressgitter geschoben.

Hof MeyerHof Meyer

„Ich habe einen sicheren Job außerhalb des „Ich habe einen sicheren Job außerhalb des 
Betriebes. Dennoch helfe ich gerne auf dem Betriebes. Dennoch helfe ich gerne auf dem 
Hof mit und habe mir mit dem Bauwagen ein Hof mit und habe mir mit dem Bauwagen ein 
eigenes Standbein aufgebaut.“eigenes Standbein aufgebaut.“
Thale Meyer 
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„
“

„Wir wollten uns nicht von den großen „Wir wollten uns nicht von den großen 
Schlachthöfen abhängig machen, deswegen Schlachthöfen abhängig machen, deswegen 
haben wir den Betrieb drastisch verkleinert. haben wir den Betrieb drastisch verkleinert. 
Und sind glücklich mit dieser Entscheidung.“ Und sind glücklich mit dieser Entscheidung.“ 
Martin Färber 

In der schwäbischen Gemeinde Wolferstadt im Land-

kreis Donau-Ries liegt der Hof der Familie Färber. Die 

sechsköpfige Familie hält Schweine im geschlossenen 

System und in der hofeigenen Gaststätte kann man  

sich ihre Wurst- und Fleischprodukte schmecken lassen.

Martin Färber hat den Hof 1999 mit 
bereits 22 Jahren von seinen El-

tern übernommen. Damals war der 
Betrieb noch ein klassischer Gemischt-

Monika und Martin Färber und ihre vier Kinder (Tochter Lea fehlt) halten zusammen. 

BergSchreinerhof  BergSchreinerhof    
– vom Stall direkt auf den Teller– vom Stall direkt auf den Teller

Bergschreinerhof

lie Färber 140 Sauen und verkaufte die 
Ferkel mit 30 kg an die Mäster. Damit 
rechnete sich der Betrieb nicht und die 
Familie hatte 2018 die Wahl: einen zu-
sätzlichen Maststall zu bauen oder sich 
drastisch zu verkleinern und die Pro-
dukte selbst zu veredeln. Sie entschie-
den sich für den Umbau der Ställe und 
die Verkleinerung der Tierhaltung auf 
elf Sauen. Zusätzlich bauten sie einen 
der Ställe zu einer Gaststätte um. Die 
Veränderung des Konzepts führte dazu, 
dass die Familie ihre Selbstständigkeit 
erhalten konnte und an den neuen Auf-
gaben gemeinsam gewachsen ist. 

betrieb mit Zuchtsauen und Milchkü-
hen. 1999 schaffte Martin die Milchkü-
he ab und spezialisierte sich auf die 
Ferkelerzeugung. Ab 2016 hielt Fami-

1. Monika baut im Garten Gemüse, Kräuter und Obst an, die sie je nach Saison erntet und in der eigenen 
Gastronomie serviert. Hier pflückt Monika gerade Bohnen.  
2. Florians Freude über die eigenhändig geerntete und große Gurke ist nicht zu übersehen. 

11 22
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1. Ein Duroc-Ferkel mit Ringelschwanz. 

2. Martin streut bei den Ferkeln Futter in die Tröge. Die 
Ferkel wohnen übergangsweise gegenüber den Sauen 
in den alten Abferkelbuchten, damit der Trennungs-
schmerz nicht so groß ist. 

3. Auf der linken Seite stehen die Sauen, die bald 
abferkeln, auf der rechten Seite die jüngsten Ferkel. 

4. Eine ausgewachsene Sau kann zwischen 180 kg und 
220 kg wiegen.

5. Die kleinen Ferkel kuscheln sich zusammen auf die 
Heizplatte und genießen die Wärme.

6. Die Mastschweine erhalten Wasser über 
Nippeltränken.

7. In der eigenen Futtermühle können die Färbers das 
Futter selbst zusammenstellen, schroten und mischen. 
Sie sind so unabhängig und können bei Bedarf 
jederzeit Futter nachproduzieren.

8. Martin guckt sich das eigene Futter der Schweine 
genau an und überprüft dessen Qualität.

Bergschreinerhof

„Es darf in der Landwirtschaft nicht nur den Weg „Es darf in der Landwirtschaft nicht nur den Weg 
geradeaus geben, der immer eine Vergrößerung der geradeaus geben, der immer eine Vergrößerung der 
Betriebe mit sich zieht. Al leinstel lungsmerkmale der Betriebe mit sich zieht. Al leinstel lungsmerkmale der 
Betriebe sind wichtig.“   Betriebe sind wichtig.“     
Martin Färber

Jetzt leben in ihrem konventionellen 
Stall nur noch elf Sauen. Die Ferkel 
werden auf dem Hof aufgezogen und 
gemästet. Die Familie hält das klassi-
sche Schwein, welches aus einem Pie-
train-Eber und einer Sau der deut-
schen Landrasse gekreuzt wird, sowie 
Kreuzungen aus Pietrain-Ebern und 
Duroc-Sauen. Die klassischen Schwei-
ne verkaufen sie und lassen sie in ei-
nem größeren Schlachthof schlachten 
und weiterverarbeiten. Die Duroc-
Schweine werden bei einem Metzger 
aus der Region geschlachtet und zu 
Wurst und Fleisch weiterverarbeitet. 
Die Familie erhält die Produkte dieser 
Tiere zurück und bietet sie in der  

eigenen Gastronomie an. Die Tiere 
verlassen den Hof also nur für die 
Schlachtung. Die Produkte der Du-
roc-Kreuzungen können auf dem Hof 
verzehrt oder in dem 24h-Selbstbe-
dienungshofladen von Kund*innen 
gekauft werden. 

Das Futter für die Schweine produzie-
ren die Färbers auf den eigenen Fel-
dern. Auf 25 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche bauen Martin und Monika 
Gerste, Weizen, Erbsen und Mais an. 
Den Mais nutzen sie ausschließlich für 
die Biogasanlage. Für das Schweine-
futter schroten und mischen die Fär-
bers in der hofeigenen Futtermühle 

das Getreide mit Mineralien und zu-
gekauftem gentechnikfreiem Soja. 
Bereits jetzt ersetzen die Erbsen einen 
Teil des Soja als Proteinfuttermittel. 
Zukünftig wollen sie den Sojaanteil 
weiter durch eigenes Proteinfutter-
mittel ersetzen. Für die Sauen, die Fer-
kel und die Mastschweine stellen sie 
jeweils eine individuelle, auf deren 
Bedürfnisse abgestimmte Futtermi-
schung her. 

Bergschreinerhof

„Den Stal l haben wir zwei Jahre lang nebenher „Den Stal l haben wir zwei Jahre lang nebenher 
umgebaut. In Zukunft möchten wir gerne den umgebaut. In Zukunft möchten wir gerne den 
Ferkelschutzkorb abschaffen und die Abfer-Ferkelschutzkorb abschaffen und die Abfer-
kelboxen als Bewegungsboxen umgestalten.“   kelboxen als Bewegungsboxen umgestalten.“     
Monika Färber  

11
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In der Gastronomie der Färbers kom-
men nur frische Zutaten auf den Tisch. 
Das Brot backt Monika donnerstags 
immer selbst. Essbare Blüten als Deko-
ration oder Obst und Gemüse kom-
men aus dem eigenen Obst- und  
Gemüsegarten. Das Restaurant ist im-
mer von Donnerstag bis Sonntag  
geöffnet. Zudem bieten sie an, Veran-
staltungen wie Geburtstagsfeiern,  
Familienfeste und Hochzeiten auf 
dem Hof auszurichten und sorgen 
dann für die Verpflegung der Gäste. 
Monika hat 2019 die Fortbildung  

„Gästeführung Gartenerlebnis Bayern“ 
erfolgreich absolviert und führt regel-

mäßig interessierte Gäste durch den 
Garten. Auch Kindergruppen sind auf 
dem Hof willkommen und dürfen so-
wohl den Garten als auch die Schwei-
ne und die anderen Tiere der Färbers 
kennenlernen und erleben. 

Die vier Kinder der Familie helfen  
gerne mit. Die älteste Tochter Lea  
(16 Jahre) beginnt nach der Schule 
eine Ausbildung als Hauswirtschafte-
rin und arbeitet im Service des Restau-
rants mit. Verena (13 Jahre) kümmert 
sich bei Bedarf um die kleineren  
Geschwister Anne (7 Jahre) und Flori-
an (5 Jahre). Anne pflegt am liebsten 

1111  
Fakten zum BetriebFakten zum Betrieb

Zuchtsauen 

 • geschlossenes System
 • eigene Futtermühle
 • 24h-Selbstbedienungs-Hofladen  
 • Gastronomie auf dem Hof 
 •  Gartenerlebnis und Veranstal-

tungen 

Bergschreinerhof 
86709 Wolferstadt 
Bayern

www.bergschre inerhof.dewww.bergschre inerhof.de

„Unser Leben auf dem Hof „Unser Leben auf dem Hof 
funktioniert nur, wenn wir zu-funktioniert nur, wenn wir zu-
sammenhalten. Wenn es drauf sammenhalten. Wenn es drauf 
ankommt, können wir uns auf ankommt, können wir uns auf 
unsere Kinder verlassen.“ unsere Kinder verlassen.“ 
Martin Färber 

1. Die Kinder der Färbers helfen gern. Hier ernten sie frische Kräuter, 
die abends im Restaurant auf den Tisch kommen.

2. Durch die Stallfenster können Interessierte jederzeit in die Ställe 
gucken. Informationstafeln des EinSichten-Projekts geben wichtige 
Informationen zur Haltung der Schweine.

3. Die Gäste besuchen und streicheln gern die Schafe der Rasse 
Coburger Fuchsschaf.

In der Küche bereitet Monika die Schnitzel für den 
Abend vor. 

Mit den eigenen Produkten richtet Monika u. a. 
leckere Brotzeiten an.

„Bei uns kommen einfache Gerichte auf „Bei uns kommen einfache Gerichte auf 
den Tisch, aber al les ist frisch gekocht den Tisch, aber al les ist frisch gekocht 
und mit Liebe zubereitet. Unser Motto und mit Liebe zubereitet. Unser Motto 
ist regional, saisonal und wissen, wo’s ist regional, saisonal und wissen, wo’s 
herkommt“  herkommt“  Monika Färber 

BergschreinerhofBergschreinerhof

die hofeigenen Hühner, Schafe und 
den Hund. Da auf dem Hof immer viel 
Arbeit anfällt, muss die gesamte Fami-
lie an einem Strang ziehen. Martin 
und Monika haben keine klassische 
Arbeitsteilung, beide arbeiten sowohl 
im Stall als auch im Restaurant, wobei 
Martin die täglichen Stallarbeiten erle-
digt und Monika meist in der Restau-
rantküche kocht. Einen Urlaub muss 
die Familie weit im Voraus planen, 
aber Tagesauflüge unternehmen die 
Färbers häufig. Denn dass sie mal raus-
kommen und andere Dinge sehen 
und erleben, ist ihnen sehr wichtig. 

25 ha25 ha  
landwirtschaftliche  

Nutzfläche 

11

22 33

Foto: Monika Färber
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aWo rehaaWo reha--guT KeMliTzguT KeMliTz        
– beeindruckende Größe und– beeindruckende Größe und

Vielfalt im Herzen Brandenburgs Vielfalt im Herzen Brandenburgs   

Das AWO Reha-Gut Kemlitz gGmbH liegt im Süden Brandenburgs im Landkreis 

Teltow-Fläming vor den Toren des Biosphärenreservats Spreewald. Der vielseitig 

aufgestellte Betrieb ist ein anerkanntes Integrationsunternehmen und betreibt 

neben der Milchviehhaltung, dem Marktfruchtanbau und einem Kartoffelschäl-

betrieb auch weitere kleinere Sparten der landwirtschaftlichen Produktion. 

Das AWO Reha-Gut ist sehr breit 
aufgestellt. Hauptstandbein des 

Betriebes ist die Milchviehhaltung mit 
360 Holstein-Kühen und deren Nach-
zucht. In zwei großen Laufställen wer-
den die 300 melkenden Kühe und die 
Frischabkalber gehalten. In einem 
weiteren Stall mit Einstreu stehen die 
Färsen und die Trockensteher. Diese 
Tiere dürfen täglich auf die Weide. An-

Das Team des AWO Reha-Guts Kemlitz ist groß und besteht aus über 38 Mitarbeiter*innen, die über den gesamten Hof und die Ackerflächen verteilt arbeiten. Stellvertre-
tend sind hier einige Mitarbeiter*innen aus der Tier- und Pflanzenproduktion zu sehen. 

fang des Jahres 2021 stellte der Be-
trieb auf automatische Melk roboter 
um. Vorher wurde in einem großen 
Melkkarussell im Zwei-Schicht-System 
gemolken. Jetzt übernehmen fünf 
Melkroboter das Melken der 300 Kühe. 
Über die Melkroboter erhalten die 
Herdenmanagerin Sharleen und das 
Team der Tierproduktion viele wichti-
ge Daten über die Milchkühe. Erfasst 

1. Herdenmanagerin 
Sharleen und Auszubil-
dende Sarah streuen bei 
den Kälbern Stroh ein, 
damit die Kälber sauber 
und trocken liegen.

2. Auch bei so vielen 
Kühen haben die 
Mitarbeiter*innen 
Lieblingskühe. Sharleens 
Lieblingskuh ist Kuh 85, 
weil sie so zahm und 
kuschelig ist.

werden beispielsweise die Aktivität 
der Tiere, um Brunstvorhersagen zu 
treffen oder Milchmenge und Zellzah-
len, um die Tiergesundheit im Blick zu 
behalten. Wenn eine Kuh auffällig ist, 
nehmen sich die Mitarbeiter*innen 
die Zeit, die Kuh zu beobachten und 
testen die Milchbeschaffenheit, um 
Euterentzündungen auszuschließen 
oder ggf. rechtzeitig zu behandeln. 

AWO Reha-Gut Kemlitz

„
“

„Nur ein Tier, das sich wohlfühlt, bringt „Nur ein Tier, das sich wohlfühlt, bringt 
auch eine entsprechende Leistung.“ auch eine entsprechende Leistung.“ 
Heiko Terno

11 22
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1. Auf dem Hof melken fünf Melkroboter. Die 
weiße Bürste reinigt das Euter vor dem Melken 
und rüstet an – das heißt, die Kuh wird 
emotional auf das Melken vorbereitet.

2. Das Display zeigt an, wie viel Milch aus den 
einzelnen Eutervierteln gemolken wird. Bei 
dieser Kuh hat das Ansetzen des Melkbechers 
bei einem Euterviertel nicht funktioniert. 
Deswegen überwacht ein Mitarbeiter das 
Melken.

3. Bei Bedarf kontrolliert Sharleen per Hand, 
ob die Milch normal aussieht oder ob sie 
flockt. Das wäre ein Indiz für eine Euterentzün-
dung und müsste durch eine*n Tierärzt*in 
kontrolliert und behandelt werden. Hier ist 
alles in Ordnung.

4. Kein schöner Anblick, aber notwendig.  
Der Spaltenschieber schiebt die Gülle  
(= Mischung aus Kot und Urin) in den 
Gülleschacht und hinterlässt eine saubere 
Lauffläche für die Kühe. Das ist besonders 
wichtig für die Klauengesundheit der 
Milchkühe.

5. Kühe sind sehr soziale Tiere, die sich gegen-
seitig reinigen und liebkosen – und das ist 
bereits bei den Kälbern zu beobachten.

6. Der Futtertisch ist nicht viel breiter 
als der große Futtermischwagen. Da ist 
Augenmaß des Mitarbeiters gefragt.

7. Die Tränken müssen täglich gereinigt 
und kontrolliert werden, damit die Tiere 
immer mit frischem Trinkwasser 
versorgt sind. Eine laktierende Kuh 
säuft bei warmen Temperaturen bis zu 
150 Liter Wasser pro Tag.

8. Als Flotzmaul wird bei einer Kuh der 
haarlose Übergang des Naseneingangs 
und der Oberlippe bezeichnet. Die 
Tasthaare um das Maul herum 
ermöglichen ein sensibles Befühlen von 
beispielsweise Futter. 

„Dank des Roboters muss ich nicht mehr „Dank des Roboters muss ich nicht mehr 
s ieben Stunden pro Schicht melken, s ieben Stunden pro Schicht melken, 
sondern ich habe mehr Zeit, mir die sondern ich habe mehr Zeit, mir die 
Kühe persönlich anzusehen und kann Kühe persönlich anzusehen und kann 
noch andere Aufgaben erledigen. Meine noch andere Aufgaben erledigen. Meine 
Arbeit ist vielseitiger und körperlich Arbeit ist vielseitiger und körperlich 
weniger anstrengend geworden. Das weniger anstrengend geworden. Das 
schätze ich sehr“ schätze ich sehr“   
Sharleen (21 Jahre), Herdenmanagerin 

„Wir wirtschaften im Einklang mit der „Wir wirtschaften im Einklang mit der 
Natur und versuchen sowohl für unsere Natur und versuchen sowohl für unsere 
Mitarbeiter als auch für die Tiere beste Mitarbeiter als auch für die Tiere beste 
Lebensbedingungen zu schaffen.“Lebensbedingungen zu schaffen.“        
Heiko Terno 

Da die Mitarbeiter*innen nicht mehr 
melken müssen, bleibt mehr Zeit für 
die Tierkontrollen und die Tierbeob-
achtungen. Das ist wichtig, um die Ge-
sundheit der Tiere und das Wohlbefin-
den sicherzustellen und zu steigern. 

Ein Milchtankwagen kommt täglich 
und holt die frische Milch ab. Neben 
den Kühen hält der Betrieb auch noch 
15 Schweine, 40 Stück Damwild, 180 
Hühner, 20 Enten und 50 Gänse. Die 
Gänse und Enten werden zu Weih-
nachten geschlachtet. Das Futter der 

Tiere wird auf den 969  ha landwirt-
schaftlich genutzter Fläche produziert. 
Hier werden Weizen (75 ha), Roggen 
(152 ha), Gerste (119 ha), Hafer (6 ha) 
und Triticale (24 ha) angebaut, sowie 
Erbsen auf 35 ha, Lupinen auf 15 ha, 
Luzerne auf 83 ha und Raps auf 37 ha. 
Mais zur Silageherstellung macht den 
Großteil des Ackerbaus mit 280 ha aus. 
Um das Grundfutter für die Tiere zu 
produzieren, wird zusätzlich auf 85 ha 
Ackergras angebaut und auf 12 ha 
Grünland gemäht. Das Erntegut dieser 
Flächen wird ebenfalls siliert. 

9. Die Gänse werden für die Mitarbeiter*innen und Freund*innen gehalten 
und zu Weihnachten geschlachtet. Die Tiere dürfen jeden Tag ins Freie und 
haben auch eine Bademöglichkeit. 

10. Die Enten leben mit den Gänsen zusammen – das funktioniert, wenn 
man bereits die Küken zusammensetzt. Hier badet eine Ente in einem der 
Wasserbecken.

11. Heiko Terno verteilt mit viel Freude Körner im Auslauf der Hühner, damit 
diese beschäftigt sind und die Körner aufpicken können.

AWO Reha-Gut KemlitzAWO Reha-Gut Kemlitz
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arbeiten die Beschäftigten aus der 
Pflanzen- und Tierproduktion zusam-
men. Heiko Terno ist seit 2018 Ge-
schäftsführer des Betriebs. Er ist jeder-
zeit offen für Betriebsbesuche und 
nimmt sich gerne die Zeit, Interessier-
te herumzuführen und Fragen offen 
zu beantworten. Wobei man eher 
über den Betrieb fahren muss, wenn 
man auch die Ackerflächen sehen 
möchte, da der Betrieb und seine Flä-
chen sehr weitläufig sind. Heiko Terno 
ist es wichtig, dass sich der Betrieb 
auch an Austauschprojekten beteiligt. 
So werden regelmäßig Austausche im 
Rahmen des Apollo-Projekts mit Prak-
tikant*innen aus Osteuropa durchge-
führt. Zurzeit sind zwei Studierende 
aus Weißrussland zu Besuch und ler-
nen die deutsche Landwirtschaft auf 
dem AWO Reha-Gut kennen. Der Be-
trieb verfügt zusätzlich über eine 75 
kW-Biogasanlage, die ausschließlich 
unter Verwendung der Rindergülle 
betrieben wird.

Auf 34 weiteren Hektar werden Kartof-
feln angebaut. 20 ha Kartoffeln dienen 
der Stärkeproduktion, 14 ha davon sind 
Speisekartoffeln. Sechs verschiedene 
Sorten konventionelle Speisekartof-
feln baut der Betrieb an. Ein Teil der 
Kartoffelanbaufläche wird mittels 
Tröpfchenbewässerung versorgt, die 
aufwendig jedes Jahr neu verlegt wer-
den muss. Obwohl die Anlage teuer ist, 
sind die Erträge auf diesen Flächen 
fast doppelt so hoch und die Tröpf-
chenbewässerung ist eine sehr was-
sersparsame Art der Bewässerung. Die 
Kartoffeln werden nach der Ernte in 
dem großen Lagerhaus bei 5 °C einge-
lagert, in dem rund 1.500 t Kartoffeln 
Platz finden. Der betriebseigene, teil-
automatische Schälbetrieb schält die 
Speisekartoffeln und kann sie auf 
Wunsch im Ganzen, gewürfelt oder in 
Scheiben geschnitten liefern. Die Ar-
beit in diesem Betriebsbereich über-
nehmen teilweise, aber auch in ande-
ren Bereichen des Hofes, Menschen 
mit Behinderung. Seit 1994 arbeitet 

der Betrieb mit kranken, sozial be-
nachteiligten oder beeinträchtigten 
Menschen zusammen. 

Die fertig geschälten und geschnitte-
nen Kartoffeln werden eingeschweißt 
und verpackt und anschließend an 
die Gastronomie und die AWO-eige-
nen Küchen geliefert. Die Schälabfäl-
le dienen als Schweinefutter und 
werden vor dem Füttern gedämpft, 
damit sie besser verdaulich sind. Der 
Betrieb vermarktet die so gefütterten 
Schweine in Berlin und Brandenburg 
als märkisches Kartoffelschwein. 

Auf dem Hof arbeiten über 38 Men-
schen, zusätzlich bildet der Betrieb 
Landwirt*innen und Landwirtschafts-
helfer*innen aus. Das Team ist eine 
eingeschworene Gemeinschaft und 
die Stimmung bei der Arbeit ist sehr 
gelöst. Zwischendrin findet sich im-
mer die Zeit für ein paar Witze. Bei der 
Silierung der Futtermittel müssen vie-
le Hände mitarbeiten und helfen, hier 

1. Das Verlegen des Bewässerungssystems für die Kartoffeln kostet pro Jahr 
pro Hektar Ackerfläche 600 bis 800 Euro.

2. Die verschiedenen Kartoffelsorten blühen zu unterschiedlichen Zeiten, je 
nachdem, ob es früh-, mittel- oder spätreifende Kartoffeln sind.

AWO Reha-Gut KemlitzAWO Reha-Gut Kemlitz

360360  

969 ha  969 ha  

Fakten zum BetriebFakten zum Betrieb

Milchkühe

landwirtschaftliche  
Nutzfläche 

 • 14 Kulturen 
 • 6 Tierarten 
 • 38 Mitarbeiter*innen 
 •  Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung 

AWO Reha-Gut 
Kemlitz gGmbH
15936 Dahme/Mark 
Brandenburg

www.awo-gut-keml itz .dewww.awo-gut-keml itz .de

Lupinen (links) 
und Erbsen 

(rechts) sind  
sehr gutes, 

eiweißreiches  
und heimisches 

Futter für unsere 
Nutztiere. 

1. Heiko Terno füttert das Damwild mit Kartoffeln, die nicht 
vermarktungsfähig sind.

2. Damwildhirsche sind an ihrem charakteristisch großen 
Kehlkopf und dem Schaufelgeweih zu erkennen. 

„Wichtig ist uns, auch die Menschen „Wichtig ist uns, auch die Menschen 
mit einer Beeinträchtigung produk-mit einer Beeinträchtigung produk-
tionsintegriert zu beschäftigen, um tionsintegriert zu beschäftigen, um 
ihnen so Tei lhabe am Leben zu  ihnen so Tei lhabe am Leben zu  
ermöglichen.“ermöglichen.“
Heiko Terno
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3. Die Schälmaschine schält 
die Kartoffeln automatisch. 
Gegebenenfalls schneiden 
Mitarbeiter*innen nicht 
entfernte Schalenstückchen 
per Hand ab. 

4. Die Kartoffeln werden 
geschält, in die richtige Größe 
geschnitten und dann 
eingeschweißt. So sind sie 
einige Tage haltbar.
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hof laMpehof laMpe        
– Legehennen hautnah erleben – Legehennen hautnah erleben   

Im Landkreis Osnabrück liegt in der Ort-

schaft Bohmte der Betrieb der fünfköpfi-

gen Familie Lampe. Sie halten Sauen, 

Ferkel und Mastschweine im teilgeschlos-

senen System und betreiben neben dem 

Ackerbau auch drei mobile Hühnerställe. 

Diese und ihre Bewohner*innen stehen 

im Fokus dieses Beitrags. 

Auf dem Hof wird seit über 100 Jah-
ren traditionelle Landwirtschaft 

betrieben. Der Hof startete 1902 als 
kleiner Mischbetrieb mit Kühen, 
Schweinen und Hühnern mit dazuge-
hörigem Ackerbau. Nachfolgende Ge-
nerationen spezialisierten ihn zuneh-
mend auf die Schweinehaltung. Im 
Jahr 2020 stieg Familie Lampe dann mit 
ihrem ersten Hühnermobil in die Di-
rektvermarktung ein. Da die Nachfrage 
nach ihren Eiern sehr hoch war, ergänz-
ten Sabrina und Dierk Lampe die Hal-
tung um zwei weitere Mobilställe. 

Die Familie erfreut sich an dieser Haltungsform der Hennen und verbringt viel Zeit auf der Weide.

Hof Lampe

„
“

„Die vollmobile Hühnerhaltung ist  „Die vollmobile Hühnerhaltung ist  
wesentlich arbeitsintensiver als die wesentlich arbeitsintensiver als die 
Haltung im Stall, aber sie macht uns Haltung im Stall, aber sie macht uns 
und unseren Kindern großen Spaß.“  und unseren Kindern großen Spaß.“  
Sabrina Lampe Sabrina Lampe 

Das Hühnermobil steht auf einer großen Weide und wird innerhalb des Zauns 
wöchentlich versetzt. 

„Die vielen positiven Begegnungen mit „Die vielen positiven Begegnungen mit 
unseren sehr interessierten Kunden unseren sehr interessierten Kunden 
machen uns wahnsinnig glückl ich. Dass machen uns wahnsinnig glückl ich. Dass 
das Interesse so groß ist, haben wir das Interesse so groß ist, haben wir 
am Anfang gar nicht erwartet.“   am Anfang gar nicht erwartet.“   
Dierk Lampe  
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„Öffentl ichkeitsarbeit ist wichtiger „Öffentl ichkeitsarbeit ist wichtiger 
denn je. Der konkrete Einbl ick in die denn je. Der konkrete Einbl ick in die 
Tierhaltung fördert das gegenseitige Tierhaltung fördert das gegenseitige 
Vertrauen und Verständnis zwischen Vertrauen und Verständnis zwischen 
Landwirt und Verbraucher.“  Landwirt und Verbraucher.“    
Dierk Lampe 

Insgesamt hält Familie Lampe 1.137 
Hühner. Dabei sind in zwei Mobilstäl-
len je 446 Tiere und in dem dritten 
Mobilstall 245 Tiere untergebracht. 
Die Mobilställe stehen auf getrenn-
ten Grünflächen. Sie werden inner-
halb der Flächen, die mit einem Elek-
trozaun umzäunt sind, einmal 
wöchentlich versetzt. So haben die 
Hennen immer frischen Aufwuchs 
zur Verfügung. Gleichzeitig sinkt der 
Parasitendruck, da die Hühner den 
Platz wechseln. Familie Lampe stallt 
in der Regel 100 Hühner weniger ein, 
als eigentlich zugelassen wären. Das 
war vor allem in diesem Jahr eine 
gute Entscheidung, da die Hennen 
aufgrund der Aufstallpflicht wegen 
der Vogelgrippe im Stall bleiben 
mussten. So hatten die Hennen im 
Mobilstall etwas mehr Platz. 

Das Futter für die Hennen kaufen 
Dierk und Sabrina Lampe bei einem 
regionalen Futterhandel ein. Die Mo-
bilställe sind autark. Sie besitzen je-
weils eine kleine Photovoltaikanlage, 
die den Strom für den Stall und den 
umgebenden Elektrozaun produziert. 
Außerdem verfügen die Ställe über ei-
nen Wasser- und Futtervorrat. Die 
Hennen legen die Eier in Gemein-
schaftsnester mit Dinkelspelz. 

Um die Tiere vor Greifvögeln und an-
deren Beutetieren zu schützen, leben 
Zwergziegen zusammen mit den Hen-
nen auf der Weide. Unterstände und 
Sonnensegel auf der Weide sorgen für 
weiteren Schutz. Holzbalken und Kis-
ten werden von den Hennen gerne 
zum Aufbaumen genutzt und von 
Dierk verstreute Körner sorgen zusätz-
lich für Beschäftigung der Hennen. 

1. Die Legehennen genießen den Auslauf und 
das frische Gras zum Fressen. 

2. Im Scharrraum des Hühnermobils bleiben 
die Hennen bei Regen trocken.

3. Im Stall muss regelmäßig das Futter 
aufgefüllt werden. Die Hennen gucken dabei 
sehr neugierig zu.

4. Die Tränkeeinrichtungen werden 
regelmäßig auf ihre Funktion hin überprüft. 

5. Die Zwergziegen schützen die Legehennen 
vor Greifvögeln und Füchsen.

6. Die drei Söhne (hier im Bild: Kalle und 
Malte; Lasse fehlt) sorgen sich liebevoll um 
die Zwergziegen.

7. Der Hahn sorgt für mehr Ruhe unter den 
Legehennen.

Hof Lampe Hof Lampe 

Die Eier vermarktet die Familie über 
einen kleinen Selbstbedienungsla-
den. Ergänzend stehen hier Bänke zur 
Verfügung, die zum Verweilen einla-
den, eine Softeismaschine und einige 
Informationstafeln rund um Lege-
hennenhaltung in Mobilställen aus 
dem Projekt „EinSichten in die  
Tierhaltung“. Regelmäßig kommen 
Schulklassen, Kindergärten, aber auch 
Erholungssuchende wie Fahrradfah-
rer*innen und Spaziergänger*innen 
vorbei und nehmen an einer Stall-
führung teil. Dabei zeigt Sabrina den 
Besucher*innen das Huhn als Nutz-
tier hautnah und auch eine Begeg-
nung mit den neugierigen Zwergzie-
gen bleibt nicht aus. Zweimal im Jahr 
kommt ein mobiler Schlachthof auf 
den Hof und schlachtet die Hennen, 
die dann als Suppenhühner direkt 
vermarktet werden. 
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Auf 60 ha landwirtschaftlicher Nutzflä-
che inklusive Grünland baut die Fami-
lie eigenes Futter wie Getreide, Raps 
und Mais sowie Blühflächen an. Hier-
für und für die Versorgung der Schwei-
ne ist vor allem Dierk verantwortlich. 
Sabrina ist zuständig für die Mobilstäl-
le, die Eierpackstelle, das Marketing 
sowie die Betreuung der Social-Me-
dia-Kanäle. Die drei Kinder der Familie 
helfen gerne bei den Hühnern mit 
und sorgen sich liebevoll um die 
Zwergziegen. Unterstützt werden 
Dierk und Sabrina auf dem Hof von 
einem Vollzeitangestellten und fünf 
geringfügig Beschäftigten, die mit 
Freude und Herz bei der Betreuung 
der Hennen in den Mobilställen mit 
anpacken. Aber auch für gelegentli-
che Hilfe ihrer Eltern und Nachbarn 
sind Sabrina und Dierk sehr dankbar. 

1. Täglich werden die Eier aus den Legenestern 
gesammelt und zum Verkauf auf Eierpappen gestapelt. 

2. Dinkelspelzen sorgen für trockene und saubere 
Legenester und damit für ein angenehmes und 
hygienisches Eierlegen der Hennen.

3. In individuell gestalteten Eierverpackungen können 
die Kund*innen die Eier im Selbstbedienungsladen 
kaufen.

4. Die kleine Hütte lädt zum Verweilen und Hühnerbeob-
achten ein. Auch eine Ladestation für E-Bikes ist 
vorhanden.

5. Wegweiser des EinSichten-Projektes weisen schon von 
Weitem auf die Hühner-WG hin.

Bei Fragen von 
Besucher*innen 
präsentieren die 

Jungs gern die 
Hühner aus nächster 
Nähe – Streichelein-

heiten inklusive. 

Hof Lampe Hof Lampe 

1.137 1.137 

60 ha  60 ha  

Fakten zum BetriebFakten zum Betrieb

Legehennen

landwirtschaftliche  
Nutzfläche 

 • 3 Mobilställe
 •  Schweinehaltung im  

teilgeschlossenen System 
 • Direktvermarktung 
 • Lernort Bauernhof 

Hof Lampe  
49163 Bohmte 
Niedersachsen 

www.hof- lampe-bohmte .dewww.hof- lampe-bohmte .de

„Wir genießen die Arbeit im „Wir genießen die Arbeit im 
Team und mit den Tieren. Team und mit den Tieren. 
Wenn man sieht, dass die  Wenn man sieht, dass die  
eigene Arbeit Erfolg bringt, eigene Arbeit Erfolg bringt, 
motiviert uns das sehr.“  motiviert uns das sehr.“  
Sabrina Lampe

„Der direkte Kontakt und  „Der direkte Kontakt und  
der Austausch mit unseren der Austausch mit unseren 
Kunden ist die Ernte und der Kunden ist die Ernte und der 
Spiegel unserer Arbeit.“   Spiegel unserer Arbeit.“   
Sabrina Lampe
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hof holTMann hof holTMann         
– Leben mit exklusiven Rindern– Leben mit exklusiven Rindern

    

Hof Holtmann

„
“

„Der Landwirt muss sich von der grauen  „Der Landwirt muss sich von der grauen  
Erzeugermasse abheben, hin zu Individualität Erzeugermasse abheben, hin zu Individualität 
und Kreativität. Die Chancen in der Landwirt-und Kreativität. Die Chancen in der Landwirt-
schaft waren selten so groß wie jetzt.“schaft waren selten so groß wie jetzt.“      
Reinhard Holtmann Reinhard Holtmann „Wir produzieren  „Wir produzieren  

Qualität statt Masse.“   Qualität statt Masse.“     
Melanie Holtmann  

„Ich gehe morgens mit „Ich gehe morgens mit 
einer Tasse Kaffee einer Tasse Kaffee 
durch die Herde und durch die Herde und 
beobachte die Tiere. beobachte die Tiere. 
Deswegen stehen auf Deswegen stehen auf 
dem ganzen Hof Tassen dem ganzen Hof Tassen 
von mir.“    von mir.“      
Reinhard Holtmann

Auf dem Münsteraner Hof der Familie Holtmann leben besondere Tiere: Rund 

200 Wagyu-Rinder und einige Iberico-Schweine hält die Familie und vermarktet 

das Fleisch, Wagyu-Sperma, Wagyu-Embryonen und hält Rinder von anderen 

Züchter*innen in Pension.

Auf dem Hof der Familie Holtmann, 
der schon seit Generationen im 

Familienbesitz ist, wird seit 1650 
Landwirtschaft betrieben. Früher war 
der Hof ein klassischer Gemischtbe-
trieb mit Kühen, Schweinen und 
Ackerbau. In den 90er-Jahren hat 
Reinhard die Milchkühe abgeschafft 
und lediglich Schweine und Bullen 
gemästet. Er hat den Betrieb mit 19 
Jahren übernommen und seitdem 
kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 
2009 züchten Reinhard und Melanie 
Holtmann Wagyu-„Fullblood“-Rinder. 
Die ersten Wagyu-Embryonen hat 
die Familie aus den USA importiert. 
Damals waren sie unter den ersten Wa-
gyu-Züchtern in Deutschland. Heute 
hat das Wagyu-Rind stark an Beliebt-
heit gewonnen und hat Einzug in die 
Küchen von Privathaushalten und 
Sterneköch*innen gehalten.

Reinhard verfolgt unterschiedliche 
Tierhaltungskonzepte auf dem Hof. 
Neben der Haltung der eigenen Rin-
der bietet er Züchterkolleg*innen an, 
ihre Tiere bei ihm als Pensionstiere 
unterzustellen. Häufig sind diese  
tragend und kalben auf dem Hof der 
Holtmanns ab. Die Kälber werden auf 
dem Hof Holtmann unterschiedlich 
aufgezogen. Zum einen gibt es die 
klassische Kälberaufzucht, bei der die 
Kälber in Iglus und Gruppenbuchten 
untergebracht sind und mit Milch-
austauscher über Nuckeltränken ge-
tränkt werden. Zum 
anderen gibt es die 
Mutterkuhhaltung, 
bei der die Wagyu-
Kühe klassisch be-
samt oder gedeckt 
werden. Die Kälber 
werden nach rund 

Reinhard Holtmann, staatlich geprüfter Landwirt, ist für die Betriebsleitung und 
die Wagyu-Zucht zuständig. 

Die vierköpfige Familie Holtmann wohnt zusammen mit Hund Paul auf dem Hof.
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280 Tagen geboren und bleiben für 
6–8 Monate bei den Müttern. Als drit-
tes Verfahren praktiziert Reinhard die 
Ammenkuhhaltung. Dabei werden 
beispielsweise Holstein-Kühe als Leih-
mütter mit befruchteten Wagyu-Eizel-
len belegt. Sie gebären dann ein  
Wagyu-Kalb. Holstein-Kühe geben 
deutlich mehr Milch als Wagyu-Rinder. 
Wenn die Milch von Wagyu-Kühen 
knapp ist, versucht man das Wagyu-
Kälbchen an eine Holsteiner Kuh zu 
gewöhnen. Wird dieses akzeptiert, 
darf es bei ihr Milch trinken. So kann 
eine Holstein-Kuh bis zu drei Wagyu-
Kälbchen versorgen. Die weiblichen 
Kälber werden aufgezogen und zur 

Zucht eingesetzt. Die besonderen 
männlichen Tiere können als Zucht-
bullen eingetragen werden und die 
weiblichen Kühe in der Herde im Na-
tursprung auf der Weide besamen. 
Die anderen männlichen Kälber wer-
den als Ochsen für die Fleischproduk-
tion auf dem Hof gemästet. 

Ein Wagyu-Rind lebt auf dem Hof der 
Holtmanns ungefähr drei Jahre auf 
der Weide und wird anschließend in 
einen Offenstall umgestallt. Hier er-
halten die Tiere energiereicheres 
Futter als auf der Weide, was wichtig 
für die Fleischqualität ist.

1. Im Stall geht es bunt her – neben braunen und schwarzen Wagyus und Holstein-Kühen gibt es 
auch ein paar weiße Chianina-Rinder.

2. Am Fressfanggitter lassen sich die Wagyus das Heu schmecken.

3. Täglich wird der Stall von oben frisch eingestreut, damit die Einstreu nicht verdreckt oder nass ist.

4. Die Wagyus lassen sich durch das Stroh nicht aus der Ruhe bringen.

5. Auch Iberico-Schweine leben auf dem Hof der Holtmanns.

6. Die Herde ruht auf der Weide und kaut wieder. Eine Kuh verbringt täglich rund 8–9 Stunden mit 
Wiederkauen.

7. Dieses Kalb ist noch sehr jung. Die Nabelschnur, die hier noch gut sichtbar ist, trocknet nach 
und nach und fällt nach einigen Tagen ab.

8. Zum Anlocken der Tiere nimmt Praktikantin Jannika etwas Müsli zur Hilfe.

9. Wagyu-Rinder gibt es in den Farbschlägen rot und schwarz (siehe Bild) und silbergrau.

Hof HoltmannHof Holtmann

Zur Schlachtung kommt ein mobiler 
Schlachthof auf den Hof und tötet das 
Tier vor Ort. Damit haben die Wagyus 
keinen Transportstress und das Fleisch 
ist deutlich zarter. Zukünftiges Ziel ist es, 
die Tiere auch auf dem Hof im Anschluss 
zu zerlegen und weiter zu verarbeiten.

Außerdem vermarkten Reinhard und 
Melanie auch Wagyu-Embryonen. Ein 
spezieller ET- (Embryonen-Transfer)
Tierarzt kommt dazu auf den Hof und 
entnimmt die befruchteten Embryo-
nen. Sie können frisch auf eine andere 
Kuh als Leihmutter übertragen oder 
eingefroren und verkauft werden. 

„Der Kontakt zu Metzgern, zur Gastronomie und zum Endkunden hat „Der Kontakt zu Metzgern, zur Gastronomie und zum Endkunden hat 
meinem Beruf mehr Sinn gegeben. Man darf die eigenen Tiere und meinem Beruf mehr Sinn gegeben. Man darf die eigenen Tiere und 
die Verantwortung nicht ab dem Hoftor in fremde Hände geben.“ die Verantwortung nicht ab dem Hoftor in fremde Hände geben.“ 
Reinhard Holtmann 
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„Digital isierung und Individual i-„Digital isierung und Individual i-
sierung sind die neuen Trends. sierung sind die neuen Trends. 
Die Landwirte müssen wieder Die Landwirte müssen wieder 
ein Gesicht zeigen.“   ein Gesicht zeigen.“   
Reinhard Holtmann 
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1. Neben Steaks und 
Edelteilstücken können 

Kund*innen auch 
Bratwürste, Burger-Pattys, 

Schmalz, eingekochte 
Nudelsoßen und andere 

Produkte im Hofladen 
kaufen. 

2. Die deutlich sichtbare 
Marmorierung des 

Fleisches ist charakteris-
tisch für Wagyu-Rinder 

und eines der 
Qualitätsmerkmale.

Hof HoltmannHof Holtmann

200200
Fakten zum BetriebFakten zum Betrieb

Wagyu-Rinder

 •  Verkauf von Wagyu-Embryonen, 
Trächtigkeiten und Mastochsen 

 • European Wagyu Gala 
 •  Ferienwohnungen und  

Wohnmobilstellplätze

Hof Holtmann
48163 Münster 
Nordrhein-Westfalen 

www.wagyu-muenster land .dewww.wagyu-muenster land .de

Ein weiteres Geschäftsmodell der 
Holtmanns ist „Rent a Wagyu“: 
Kund*innen zahlen monatlich einen 
Betrag für ein Rind. Wenn das Tier 
groß und schwer genug ist, um ge-
schlachtet zu werden, erhalten sie 
das Fleisch aus dem Mietkauf. 

Seit acht Jahren hält die Familie zu-
dem Iberico-Schweine. Diese Rasse ist 
das Pendant zu den Wagyu-Rindern. 
Sie haben ebenfalls eine feine und int-
ramuskuläre Fettmarmorierung im 
Fleisch. Auch diese Fleischprodukte 
können Verbraucher*innen auf dem 
Hof erwerben.  Reinhard bewirtschaf-
tet mit einem Azubi und einer Aushilfe 
rund 110 ha Ackerland, auf denen sie 
Futterpflanzen wie Ackerbohnen, Wei-
zen, Triticale, Gerste und Mais für die 
eigenen Tiere anbauen. 

Alle zwei Jahre öffnen die Holtmanns 
im Rahmen des Tag des offenen Hofes 
ihre Hoftore und laden Besucher*in-
nen ein, sich den Betrieb anzugucken. 
Jedes Jahr im Sommer findet auf dem 
Hof zudem die European Wagyu Gala 
mit großer Auktion der Wagyus, mit 
Tierschauen und kulinarischen Events 
rund um Wagyu-Fleisch statt. Eingela-
den sind auch immer Sterneköche wie 
DFB-Koch Holger Stromberg, Björn 
Freitag, Lucki Maurer und Alex Wahi.

Familie Holtmann hat für Interessierte 
eine Sitzecke auf der Wiese eingerich-
tet, in der man verweilen, sich über 
Rinderhaltung informieren und die 
Rinder auf der Weide beobachten 
kann. Zusätzlich können Gäste mit  
ihren Wohnmobilen auf den Hof kom-
men und dort übernachten oder in  

einer der schönen Ferienwohnungen 
der Holtmanns, die liebevoll und  
detailreich von Melanie eingerichtet 
wurden, nächtigen. Das hofeigene 
Fleisch wird im Hofladen der Familie 
verkauft. Die zwei Töchter Josefine 
und Paulina helfen gern im Hofladen 
oder beim Empfangen der Gäste. 

Reinhard und Melanie schätzen den 
vielfältigen Austausch mit Gästen, Be-
sucher*innen und Interessierten. Sie 
genießen es, andere Sichtweisen zu 
erfahren und nutzen die Erkenntnisse 
für die eigene Arbeit auf dem Hof.  

1. Die Kälber sind teilweise in Gruppen - 
iglus untergebracht. Hier streut Reinhard per 
Hand frisches Stroh ein. 

2. Jannika tränkt die Kälber, die nicht genug 
saufen, mit der Flasche.

3. Die Rinder erhalten neben Silage auch 
Heu, eiweißreiches Kraftfutter und 
Mineralfutter.

4. Absprachen untereinander sind auf 
einem Hof unerlässlich. Jannika möchte 
nach ihrem Praktikum eine Ausbildung zur 
Landwirtin beginnen.

„Mir macht die Arbeit auf dem Hof „Mir macht die Arbeit auf dem Hof 
großen Spaß! Man ist draußen in großen Spaß! Man ist draußen in 
der Natur bei den Tieren. Da hat der Natur bei den Tieren. Da hat 
man immer Abwechslung.“    man immer Abwechslung.“    
Jannika Pöppelmann, Praktikantin  
(Praktikum Fachhochschule)

„Der Kunde muss wieder lernen, „Der Kunde muss wieder lernen, 
dass das ganze Tier wertvol l dass das ganze Tier wertvol l 
und zu wertschätzen ist. Wenn und zu wertschätzen ist. Wenn 
wir nur Bestel lungen für die wir nur Bestel lungen für die 
Edeltei le haben, schlachten wir Edeltei le haben, schlachten wir 
noch kein Rind.“    noch kein Rind.“    
Melanie Holtmann

Interessierte Gäste führt Reinhard gern über den Hof, erläutert 
seine Tierhaltung und beantwortet Fragen. 

110 ha  110 ha  
landwirtschaftliche  

Nutzfläche 
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Melanie ist neben ihrem Beruf als Krankenschwester auch für 
die Herrichtung der Ferienwohnungen zuständig. 
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 hudeS hof hudeS hof        
– Familienpower und Strohschweine– Familienpower und Strohschweine  

V. l. n. r. zeigt das Bild Rieke, Maren und Helga Ehlers, Peter Vogel und Jörn Ehlers.

Hudes Hof

„
“

„Es ist schwierig, zu jedem einzelnen „Es ist schwierig, zu jedem einzelnen 
Tier eine Bindung aufzubauen. Aber das Tier eine Bindung aufzubauen. Aber das 
Wohlergehen jedes einzelnen Schweins Wohlergehen jedes einzelnen Schweins 
liegt uns am Herzen.“    liegt uns am Herzen.“    
Rieke EhlersRieke Ehlers

In Holtum-Geest, im Landkreis Verden in Niedersachsen, befindet sich der Schweine-

mast- und Ackerbaubetrieb der Familie Ehlers. Der Ort Holtum-Geest wurde erstmals 

935 n. Chr. namentlich erwähnt. Auf dem Hof, der seit 1611 im Besitz der Familie ist, 

wurden früher Milchkühe gehalten, bis er in einen Schweinebetrieb umgebaut wur-

de. Heute mästet Familie Ehlers rund 2.000 Schweine in zwei Systemen. 

Zu Hudes Hof – wie der Hof offiziell 
heißt – gehören Maren und Jörn 

Ehlers, ihre beiden Kinder Rieke und 
Christian sowie Oma Helga. Jörn Eh-
lers arbeitet auf dem Hof, ist aber 
durch seine Arbeit als Vizepräsident 
beim Landvolk Niedersachsen und 
als Vorsitzender des Kreisverbands 
Rotenburg-Verden ehrenamtlich viel 
beschäftigt. Auf dem Hof ist er für die 
täglichen Tierkontrollen und die Un-

ternehmensführung zuständig und 
übernimmt Arbeiten auf dem Acker. 
Maren Ehlers ist in Vollzeit auf dem 
Hof tätig und ist für die Buchführung, 
die Büroarbeiten sowie den Hofladen 
verantwortlich. Rieke Ehlers studiert 
zurzeit an der Christian-Albrecht-Uni-
versität zu Kiel Agrarwissenschaften 
und kümmert sich um die Direktver-
marktung und die Social-Media-Auf-
tritte. Auch sie hilft bei Arbeitsspit-

zen zur Erntezeit oder beim Verladen 
der Schweine. Ihr Freund Peter Vogel 
ist gelernter Landwirt und ebenfalls 
in Vollzeit auf dem Hof tätig. Er über-
nimmt die Ackerbauplanung und 
die Feldarbeiten und hilft im Schwei-
nestall. Jörns Mutter Helga Ehlers 
unterstützt bei Arbeiten rund um 
den Hof und Christian lebt in Berlin, 
wo er eine Ausbildung zur Pflege-
kraft macht. Ein weiterer Mitarbeiter 

1. In der Mast werden 
Sauen und Börge 
(kastrierte Eber) 
zusammengehalten.

2. Rieke geht durch die 
Gruppe und guckt, ob es 
allen Schweinen gut geht 
oder ob verletzte Tiere 
dabei sind, die dann 
behandelt werden 
müssen. 

11 22
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„Für unser Stallfenster haben wir viele positive „Für unser Stallfenster haben wir viele positive 
Rückmeldungen erhalten. Die Menschen finden Rückmeldungen erhalten. Die Menschen finden 
es tol l ,  dass wir unsere Schweinehaltung so es tol l ,  dass wir unsere Schweinehaltung so 
transparent gestalten und auch in den sozialen transparent gestalten und auch in den sozialen 
Medien zeigen, was wir tun.“   Medien zeigen, was wir tun.“    Rieke Ehlers

„Nur weil die Schweine „Nur weil die Schweine 
jetzt auf Stroh stehen, jetzt auf Stroh stehen, 
ist das Problem des ist das Problem des 
Schwanzbeißens nicht Schwanzbeißens nicht 
erledigt. Wir müssen erledigt. Wir müssen 
bei den tägl ichen Tier-bei den tägl ichen Tier-
kontrol len al les im kontrol len al les im 
Blick haben.“   Bl ick haben.“     
Peter Vogel 

in Vollzeit ist sowohl im Stall, im 
Ackerbau als auch in der Werkstatt tä-
tig. Auch er wohnt mit seiner Freun-
din auf dem Hof. 

Familie Ehlers verfügt in ihren Ställen 
über insgesamt 2.000 Mastplätze, die 
auf sechs Ställe an drei Standorten 
aufgeteilt sind. Außerdem werden 
die Schweine in zwei Systemen ge-
halten. 1.800 Schweine werden kon-
ventionell auf Spaltenboden nach 
den Richtlinien der „Initiative Tier-
wohl“ gehalten. Das andere Konzept 
der Schweinehaltung ist der sog. 
Strohstall, in dem rund 200 Schweine 
eingestallt sind. Hier hat jedes 
Schwein 1,5 m² Platz. Die Tiere leben 
auf Stroh, haben aber auch Betonflä-
chen zur Verfügung, auf denen sie 
sich bei Bedarf abkühlen können. Zu-

sätzlich haben sie große Strohballen, 
Holzscheite und anderes Spielzeug 
zur Beschäftigung zur Verfügung. Die 
Ferkel dieses Systems werden in Nie-
dersachsen oder in Nordrhein-West-
falen geboren und bei Familie Ehlers 
antibiotikafrei gemästet. Sollte ein 
Tier dennoch erkranken, wird es 
selbstverständlich behandelt. Es er-
hält dann einen anderen Schlacht-
stempel. Die Strohstall-Schweine wer-
den unter der Marke „Herzenssache“ 
vermarktet – eine Kooperation des 
Schlachthofs Brand und der Wurstfir-
ma Reinert. Einige Schweine vermark-
tet die Familie auch direkt. Dazu  
werden mehrmals im Jahr einige 
Strohschweine zu einer kleinen 
Schlachterei in der Nähe gebracht. Die 
Tiere werden dort geschlachtet, zer-
legt und zu Fleisch und Wurst verar-

Hudes HofHudes Hof

beitet. Unter der Marke „Holtumer 
Strohschwein“ können die Kund*in-
nen Fleisch und Wurstwaren direkt im 
Hofladen der Familie Ehlers kaufen. 

 
In dem Strohstall ist auch das  
EinSichten-Fenster eingebaut, durch 
welches Interessierte jederzeit die 
Schweine beobachten können.  
Informationstafeln und Wegweiser 
weisen auf das Fenster hin und geben 
wichtige Informationen zur Tierhal-
tung. Direkt am Fenster hat ein Freund 
der Familie einen Geocach installiert, 
durch den schon viele Interessierte 
auf das Fenster aufmerksam wurden. 
Es kommen hin und wieder auch  
Besuchergruppen, Schulklassen oder 
Kindergartengruppen auf den Hof, 
um sich über die Tierhaltung oder 
den Ackerbau zu informieren. Auch 
auf Facebook und Instagram zeigt 
Rieke das Leben auf dem Hof und die 
Tierhaltung mit Fotos und Videos aus 
dem Stall.

1. Die Schweine spielen sehr gern mit dem 
Holzspielzeug. 

2. Peter kontrolliert, ob genug Futter für die 
Tiere vorhanden ist.

3. Rieke und Peter versorgen die Strohschwei-
ne und sind für deren Vermarktung 
zuständig. Im Hintergrund ist das „EinSich-
ten“-Stallfenster zu sehen.

4. Die Schweine erhalten das Futter in Form 
von Pellets.

5. Peter säubert die Schalentränken und 
kontrolliert die Funktion.

6. Die Strohballen dienen der Strukturierung 
des Stalls und als Einstreu. Gleichzeitig 
nutzen die Schweine die Ballen als 
Beschäftigungsmaterial.

7. Die Schweine nutzen die Betonflächen, um 
sich zu kühlen, da sie nicht schwitzen 
können.

8. Die Schweine können selbstständig 
zwischen Innen- und Außenbereichen 
wählen.

9. Der Großteil der Schweine wird in Gruppen 
klassisch auf Spaltenboden gehalten.

Im Gespräch mit 
den Landwirt*innen 
wird das Projekt 
„EinSichten in die 
Tierhaltung“ stetig 
weiterentwickelt. 

11 22
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„In Bezug auf den Klimawandel müssen wir selbst kreativ werden und für „In Bezug auf den Klimawandel müssen wir selbst kreativ werden und für 
unseren Standort Lösungswege finden, wie wir beispielsweise möglichst unseren Standort Lösungswege finden, wie wir beispielsweise möglichst 
wassersparend arbeiten können und die Bodenfruchtbarkeit erhalten.“    wassersparend arbeiten können und die Bodenfruchtbarkeit erhalten.“    
Peter Vogel

1. Auf dem Acker kontrolliert Peter das Bodengefüge. 
Der Ortsname Holtum-Geest weist darauf hin, dass hier 
eher sandige Böden vorherrschen. Geest bedeutet sehr 
sandiger Boden.

2. Rieke und Peter nehmen Bodenproben und 
untersuchen den Boden auf mögliche Verdichtungen 
der Ackerkrume.

3. Die Blühstreifen werden gut von den Insekten 
angenommen. Die Rübsen, die Teil der Blühmischung 
sind, dienen Honigbienen und 15 Wildbienen-Arten als 
Nahrungsquelle.

4. Peter steht in der blühenden Gerste und kontrolliert 
den Bestand auf möglichen Pilzbefall.

Im Hofladen füllt Rieke mit Maren zusammen die Regale mit eigenen Produkten 
und Produkten von benachbarten Landwirt*innen auf. 

Hudes HofHudes Hof

2.000  2.000  

250 ha  250 ha  

Fakten zum BetriebFakten zum Betrieb

Mastplätze 

landwirtschaftliche  
Nutzfläche 

 • 2 Stallsysteme
 • Initiative Tierwohl-zertifiziert
 •  Direktvermarktung über 

Hofladen
 • 15 ha Blühfläche

Hudes Hof
27308 Holtum-Geest
Niedersachsen 

www.hudeshof.dewww.hudeshof.de

Neben den Schweinen bewirtschaf-
tet Familie Ehlers 250 ha landwirt-
schaftliche Nutzfläche sowie 16 ha 
Wald. Auf den Flächen bauen sie Ge-
treide wie Gerste, Weizen und Roggen 
sowie Raps, Mais und Ackerbohnen an. 
Die Ackerplanung übernimmt Peter. 
Auch wenn sie den Ackerbau konven-
tionell betreiben, verfolgen sie den 
Ansatz der regenerativen Landwirt-
schaft. Seit einem Jahr verzichten sie 
größtenteils auf den Pflug, haben  
weite Fruchtfolgen etabliert und di-
verse Zwischenfruchtmischungen an-
gebaut. Das langfristige Ziel ist die Di-
rektsaat ohne Verwendung des Pflugs, 
um Erosionen zu vermeiden und die 
Bodenfruchtbarkeit zu bewahren. Au-
ßerdem ist Familie Ehlers bei der Akti-

on bienenfreundlicher Landwirt 2021 
dabei und hat auf rund 15 ha Blühflä-
chen angelegt. Dazu verwenden sie 
die „Verdener Imkermischung“, die in 
einer Kooperation mit Imkern aus Ver-
den entwickelt worden ist sowie die 
zweijährige Blühmischung der Kreis-
jägerschaft Verden, die besonders 
Niederwild längeren Schutz bietet.

Für Jörn und Maren war es immer 
wichtig, dass sich niemand gezwun-
gen fühlt, auf dem Hof zu arbeiten. 
So hat Rieke erst ein freiwilliges wis-
senschaftliches Jahr absolviert und 
sich dann für ein Studium der Agrar-
wissenschaft entschieden. Ihr Bru-
der Christian ist nach Berlin gezogen, 
um dort eine Ausbildung zur Pflege-

fachkraft zu machen. Wenn man die 
Familie fragt, was sie an der Land-
wirtschaft schätzt, ist es vor allem 
die große Abwechslung und dass 
man im wahrsten Sinne des Wortes 
die eigenen Erfolge erntet. Manch-
mal ist es anstrengend, dass sie sie-
ben Tage die Woche an 365 Tagen 
im Jahr arbeiten müssen, während 
andere Menschen frei haben. Aber 
sie ermöglichen es sich gegenseitig, 
dass jeder mal wegfahren und Ur-
laub machen kann.

„Wir tragen eine große Verantwortung für „Wir tragen eine große Verantwortung für 
unsere Schweine und somit für die Pro-unsere Schweine und somit für die Pro-
duktion sicherer, qual itativ hochwertiger duktion sicherer, qual itativ hochwertiger 
Lebensmittel , aber auch für die Natur, mit Lebensmittel , aber auch für die Natur, mit 
der wir arbeiten und von der wir leben. der wir arbeiten und von der wir leben. 
Das motiviert uns.“ Das motiviert uns.“       
Peter Vogel 

„Was mich glückl ich macht, „Was mich glückl ich macht, 
sind die Kaffeepausen in sind die Kaffeepausen in 
der Famil ie, glückl iche der Famil ie, glückl iche 
Schweine und wenn wir  Schweine und wenn wir  
Regenwürmer auf den Regenwürmer auf den 
Äckern zählen.“   Äckern zählen.“   
Rieke Ehlers 

11

22

33

44



41

Im Havelland, nur wenige Kilometer von der Berliner Stadtgrenze entfernt, liegt 

der Hof Falkensee in Dallgow-Döberitz. Hier hält Familie Kruse insgesamt 3.000 

Legehennen in Freilandhaltung als auch in einem Mobilstall. Der Hof an sich ist 

ein Gartenbaubetrieb und vermarktet alle erzeugten Produkte über den eigenen 

Hofladen. 

Dieser Hof unterscheidet sich von 
anderen besonders durch seine 

Entstehung. Der Hof Falkensee hat kei-
ne besonders lange Geschichte, son-
dern wurde 1994 von zwei Landwirten 
aus Schleswig-Holstein auf der grünen 
Wiese geplant. Der Dreiseitenhof und 
die umliegenden Flächen sollten 
Früchte, Eier und andere landwirt-
schaftliche Produkte für die Direktver-
marktung erzeugen – und so ist es 
heute noch. Hans-Peter Kruse über-
nahm den Hof im Jahr 2000 und ist 
seitdem Betriebsleiter. Seine Frau und 
er lernten sich auf dem Hof kennen, 
seitdem sind sie geblieben und führen 
den Hof zusammen. 

Familie Kruse hält 3.000 Legehennen in 
zwei Stallsystemen. Eigentlich hätten 
sie Plätze für 3.600 Legehennen, aber 
um das Wohl der Hennen zu steigern, 
sind die Ställe nur zu 85 % belegt. 2.000 
Legehennen leben in dem großen, fes-
ten Stall in Freilandhaltung. Dieser ist 
mit einer Voliere und einem Wintergar-
ten ausgestattet, damit die Hühner sich 
mehr bewegen und im Stall besser ver-

Hans-Peter Kruse, gelernter Landwirt, inmitten seiner Hühnerherde. 

1. Durch die Voliere  
im Stall können die 

Hennen den Platz  
besser ausnutzen und 
zwischen den Ebenen  
hin und herwechseln.

2. Durch das Stallfenster 
können Besucher*innen 
die Hennen jederzeit im 

Stall beobachten. Auf 
der Weide sind die 
Hennen schon von 

Weitem sichtbar. 

teilen können. Das Licht im Stall ist et-
was rötlich abgedimmt, denn das ent-
spannt die Tiere und bringt Ruhe in die 
Herde. Jederzeit können Besucher*in-
nen in den Stall durch ein „EinSichten in 
die Tierhaltung“-Fenster gucken und 
die Hennen beim Fressen, Bewegen 
und Ruhen beobachten. Tagsüber ha-
ben die Hennen zusätzlich den großen 
Auslauf zur Verfügung. Dafür öffnet 
Hans-Peter die Tore täglich per Hand „

“
„Wir haben unendlich viele Ideen, das „Wir haben unendlich viele Ideen, das 
Potenzial ist da, wir müssen nur die  Potenzial ist da, wir müssen nur die  
Zeit finden, sie zu verwirklichen.“  Zeit finden, sie zu verwirklichen.“  
Katrin Kruse

hof falKenSee   hof falKenSee     
– Freilandhühner vor den  – Freilandhühner vor den  

Toren der HauptstadtToren der Hauptstadt  

und schließt sie abends wieder, wenn 
alle Hennen im Stall sind. Anschließend 
kontrolliert er, ob kein Tier im Auslauf 
vergessen worden ist. 

Hof Falkensee
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Bozena trägt die 
frisch gepflückten 
Erdbeeren zum Liefer-
wagen, der diese 
anschließend in den 
Hofladen bringt. 

Hans-Peter Kruse 
untersucht Blätter und 
Früchte nach möglichen 
Schadorganismen und 
Krankheiten. Ebenso 
kontrolliert er die 
Fruchtentwicklung der 
Heidelbeeren. 

Darek und Wiktoria 
pflücken die reifen 
Himbeeren von den 
Sträuchern. 

8. Ein Hummelvolk bestäubt bereits früh im Jahr die Erdbeerblüten 
im Folientunnel. So sichern sie eine reiche Ernte, da Hummeln 
bereits bei kälteren Temperaturen ausfliegen als Bienen. 

9. Auf dem Display der Stallsteuerung kann Hans-Peter alle wichtigen 
Parameter wie Wasserverbrauch der Hennen, die Lüftungsintensität 
und die Temperatur im Legehennenstall prüfen und ggf. neu 
regulieren.

10. Morgens öffnet und abends schließt Hans-Peter die Klappen 
zum Auslauf per Hand. Mit einem Kontrollgang geht Familie Kruse 
sicher, dass alle Hühner im Stall sind.

1. Picksteine und Einstreu dienen der Beschäftigung der 
Legehennen. 

2. Hans-Peter und die Mitarbeiter*innen kontrollieren mehrmals 
täglich den Stall und schauen nach, ob es den Hennen gut geht.

3. In den Gemeinschaftslegenestern legen die Hennen die Eier, 
da sie hier mehr Ruhe haben und es dunkler ist als im Rest des 
Stalls.

4. Die Nippeltränken versorgen die Hennen auf mehreren 
Ebenen und über die gesamte Stalllänge mit Wasser. Eine Henne 
trinkt täglich 200 ml Wasser.

5.  Mitarbeiter Alek überwacht die Eiersortiermaschine und den 
Aufdruck des Eierstempels. Stark verschmutzte Eier sortiert er aus. 

6. Die Eier werden nach Größe in Eierpappen einsortiert und 
anschließend im Hofladen verkauft.

7. Luzernestrohballen können von den Hühnern zerpickt und  
als Podest genutzt werden.

Seit 2013 gibt es auf dem Hof Falkensee 
noch einen Mobilstall. Hier leben 1.000 
Hennen zusammen mit 5 Hähnen. Die-
ser Stall wird mehrfach im Jahr versetzt, 
damit die Tiere frisches Gras zum Fres-
sen zur Verfügung haben. Hier öffnen 
und schließen sich die Türen zum Aus-
lauf automatisch, aber auch hier kont-
rolliert Familie Kruse abends, ob alle 
Tiere im Stall sind. 

Die Hennen legen überwiegend vor-
mittags ihre Eier. Ein Laufband beför-
dert diese mittags automatisch in die 

Packstation. Hier sortiert ein Mitarbei-
ter die Eier nach Größen. Die Eier er-
halten den Eierstempel (Eiercode) und 
werden anschließend im eigenen Hof-
laden verkauft. Da die Nachfrage nach 
den Eiern groß ist, kauft Familie Kruse 
mittlerweile rund 30 % ihrer Eier bei 
Berufskolleg*innen aus der Region zu. 
Da der Hof Falkensee in einem Wasser-
schutzgebiet liegt, dürfen die Kruses 
die Hühnerhaltung nicht weiter aus-
bauen. Zudem ist der Hühnerdung 
sehr stickstoffhaltig und darf deshalb 
auch nicht auf den eigenen Feldern im 

Wasserschutzgebiet ausgebracht wer-
den. Familie Kruse verkauft den Dung 
an andere Landwirt*innen in der Um-
gebung, die mit dem Hühnerdung 
ihre Felder und Kulturen düngen. Nur 
ungefähr 5 % des Kots verbleibt im Be-
trieb und dient als Dünger für Gemüse, 
z. B.  für den Kohl und die Kürbisse. 

Die Legehennen werden in der 17./18. 
Lebenswoche eingestallt und bleiben 
für eine Legeperiode auf dem Hof. 
Wenn die Hennen rund 1,5 Jahre alt 
sind, werden sie ausgestallt, geschlach-

tet und zu Suppenhühnern weiterver-
arbeitet. Dann wird der Stall gereinigt, 
desinfiziert und nach einer Wartezeit, 
in der der Stall leer bleibt, wieder mit 
einer neuen Herde belegt. 

Neben den Hennen bewirtschaftet Fa-
milie Kruse eine landwirtschaftliche 
Fläche von 25 ha, wovon fast 5 ha 
Wald und 5 ha Weidefläche für die 
Hennen sind. Auf weiteren 5 ha wer-
den Erdbeeren angebaut. Weitere Pro-
dukte wie Himbeeren, Heidelbeeren 
und Gemüse wie Grünspargel, Kürbis-

se, Tomaten und Kohlgemüse bauen 
die Kruses ebenfalls an. Auch Blumen 
zum Selbstschneiden gibt es seit 2020 
auf dem Hof Falkensee. Die Himbee-
ren und ein Teil der Erdbeeren werden 
im geschützten Anbau angebaut und 
geerntet. Dadurch sind die Erträge hö-
her, da die Pflanzen witterungsge-
schützt sind und per Tröpfchenbewäs-
serung mit Nährstoffen und Wasser 
versorgt werden. Diese Art der Bewäs-
serung ist relativ teuer, aber effizient. 
Auch den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln können die Kruses im ge-

schützten Anbau so deutlich reduzie-
ren. Bei den Erdbeeren setzen Kruses 
im Frühjahr Hummeln zur Bestäubung 
ein, da es für den Bienenflug meist zu 
früh im Jahr und demnach zu kalt ist. 
Die Heidelbeeren baut Familie Kruse 
im Topf an, da sie einen sauren, wald-
bodenähnlichen Boden benötigen. 
Auch sie werden per Tröpfchenbewäs-
serung mit Wasser und Nährstoffen 
versorgt. 

„Wenn man neue Hühner einstal lt ,  „Wenn man neue Hühner einstal lt ,  
benötigt die Herde vor al lem in der benötigt die Herde vor al lem in der 
ersten Zeit eine intensive Betreuung. ersten Zeit eine intensive Betreuung. 
Man verbringt dann viel Zeit im Stal l .“ Man verbringt dann viel Zeit im Stal l .“ 
Hans-Peter Kruse
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„Wir haben uns auf „Wir haben uns auf 
diesem Hof kennenge-diesem Hof kennenge-
lernt, Hans-Peter war lernt, Hans-Peter war 
Betriebsleiter, ich war Betriebsleiter, ich war 
Erntehelferin. Zusam-Erntehelferin. Zusam-
men sind wir dann auf men sind wir dann auf 
dem Hof geblieben.“ dem Hof geblieben.“ 
Katrin Kruse

Die Arbeit am 
Schreibtisch gehört 

für Katrin und 
Hans-Peter zum Beruf 
dazu. Die Aussicht auf 
ihre Hühner macht sie 

leichter. 

1. Katrin Kruse, studierte Gartenbauwissenschaftlerin, präsentiert die 
frisch gepflückten Himbeeren, die im eigenen Hofladen verkauft 
werden. 

2. Im Hofladen Falkensee können Kund*innen Obst und Gemüse, 
Marmeladen und Säfte, Fleisch und Wurstwaren, Käse und 
Backwaren aus der eigenen Bäckerei kaufen. Das Sortiment ist riesig.

3. Katrin Kruse stellt die Eier für die Kund*innen bereit.

4. Auch Grünspargel verkaufen die Kruses. Dieser wird auf 0,5 ha 
angebaut. 

Alle auf dem Hof erzeugten Produkte 
vermarktet Familie Kruse ausschließ-
lich im eigenen Hofladen, welcher sie-
ben Tage die Woche geöffnet hat. Kru-
ses beschäftigen zwölf Festangestellte, 
zehn Aushilfen und während der Ern-
tesaison fünf Erntehelfer*innen. Von 
den zwölf Festangestellten sind zwei 
Mitarbeitende in der Landwirtschaft 
tätig und zwei Bäcker*innen backen 
sechs Tage die Woche frische Brot- und 
Backwaren für den Hofladen. Die an-
deren Mitarbeiter*innen arbeiten im 
Hofladen. 

Der Familie liegt das Wohl der eigenen 
Tiere sehr am Herzen. Stallen sie neue 
Tiere ein, beobachtet und betreut 
Hans-Peter die Herde intensiv. Obwohl 
Katrin und Hans-Peter nur eine relativ 
kleine landwirtschaftliche Fläche zur 
Verfügung haben, ist ihre Produktpa-
lette groß und vielfältig. Sie kümmern 
sich intensiv um den Boden und seine 
Fruchtbarkeit und nehmen Produkt-
umstellungen vor, um dem Boden 
nach dem intensiven Erdbeeranbau 

eine Pause zu gönnen. Sie scherzen, 
dass das Potenzial an diesem Standort 
groß ist, sie Lust haben, viele verschie-
dene Dinge auszuprobieren, ihnen es 
aber an Zeit und Kapazitäten fehlt. Sie 
wünschen sich, dass eins der beiden 
Kinder später den Hof übernimmt. 
Sohn Lukas macht gerade eine Ausbil-
dung zum Landwirt und ist im zweiten 
Lehrjahr, Tochter Hanna ist Schülerin 
und hat noch Zeit, sich für einen Beruf 
zu entscheiden. 

3.200 3.200 

20 ha20 ha  

Fakten zum BetriebFakten zum Betrieb

Legehennen

landwirtschaftliche 
Nutzfläche

 • 2 Stallsysteme 
 • 20 Mitarbeitende 
 •  ausschließlich Direktvermark-

tung über eigenen Hofladen
 • Gartenbaubetrieb

Hofladen Falkensee 
14624 Dallgow- 
Döberitz  
Brandenburg 

www.hof laden-fa lkensee .dewww.hof laden-fa lkensee .de
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„
“

„Die Kinder, aber auch die Erwachsenen, „Die Kinder, aber auch die Erwachsenen, 
lernen bei uns die Verbindung zwischen lernen bei uns die Verbindung zwischen 
dem Tier und dem Produkt kennen.“ dem Tier und dem Produkt kennen.“ 
Simone Faß 

faMilienBauernhof fafaMilienBauernhof faßß          
– Mitmachferien auf dem Bauernhof– Mitmachferien auf dem Bauernhof

Auf dem Familienbauernhof Faß in Willingen Upland am Rand des schönen 

Sauerlandes leben mit der sechsköpfigen Familie Faß auch 70 Milchkühe. Die 

Familie empfängt jährlich viele Besucher*innen als Tages- und Feriengäste und 

zeigt ihnen ihre Tierhaltung und ihre Landwirtschaft. 

Claus Faß wuchs bereits auf dem 
Hof seiner Eltern auf und über-

nahm diesen aus familiären Gründen 
direkt nach seiner Ausbildung zum 
Agrartechniker. Simone und Claus 
lernten sich auf dem Hof kennen, da 
Simone als Tierärztin den Hof betreu-
te. Seitdem ist sie geblieben und zu-
sammen bauten sie den reinen Milch-
viehbetrieb immer weiter zu einem 
Ferienbauernhof um, welcher regel-
mäßig Gäste empfängt. Hier wohnen 
sie zusammen mit ihren drei Kindern 
Finja (12 Jahre), Alicia (10 Jahre) und 
Robin (8 Jahre) sowie Elisabeth Faß, 
der Mutter von Claus.

Die zwei Standbeine „Milcherzeu-
gung“ und „Tourismus“ ergänzen sich 
auf dem Hof optimal. Die 70 Milchkü-
he dürfen täglich auf die Weide und 
die Gäste treiben nachmittags die 
Tiere wieder in den Stall. Die Gäste 
sind eingeladen, sich auf dem Hof 

Familie Faß (hier ohne Oma Elisabeth) lebt auf dem Hof mit den Hunden, den Kühen und vielen weiteren Tieren zusammen. 

einzubringen und dürfen tat-
kräftig mit anpacken, wenn sie 
möchten. So genießen einige 
Gäste ihren aktiven Urlaub:  Sie 
dürfen Hühner, Schafe, Pferde, 
Ziegen, Kaninchen und Meer-
schweinchen versorgen, Ställe 
ausmisten, Tiere kraulen, bürs-
ten und nach Herzenslust ver-
wöhnen. 

Auch die eigenen Kinder 
helfen gerne auf dem Hof 
mit. Hier versorgen Claus, 
Alicia und Finja gerade ein 
Zwillingskalb mit 
Milchaustauscher.

Die größeren, weiblichen 
Kälber leben in Gruppen 
zusammen auf Stroh. 

Familienbauernhof Fass
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1. Claus übernahm den Hof seiner Eltern bereits 
sehr früh: direkt nach der Ausbildung zum 
Agrartechniker.

2. Der Laufstall bietet Liegeboxen links und 
rechts vom Laufgang. Auf den Laufflächen ist 
Spaltenboden verlegt, damit die Kühe die Gülle 
nach unten durchtreten und so die Laufgänge 
möglichst sauber halten. 

3. Die Liegeboxen müssen so groß sein, dass jede 
Kuh genügend Platz hat, um sich hinzulegen. Die 
Abtrennungen sorgen dafür, dass die Kühe sich 
nicht quer auf die Liegefläche legen. 

4. Kühe sind sehr neugierige Tiere.

5. Claus streut die Liegeboxen der Kühe mit Stroh-
feinmehl ein, damit die Euter der Kühe möglichst 
trocken und sauber bleiben.

6. Gemolken wird auch hier mit einem automati-
schen Melkroboter. Die Kühe erhalten im Roboter 
Kraftfutterpellets, damit sie gerne zum Melken 
kommen.

„Ohne Melkroboter hätten „Ohne Melkroboter hätten 
wir wahrscheinl ich keine wir wahrscheinl ich keine 
Milchkühe mehr – das Milchkühe mehr – das 
war eine der besten  war eine der besten  
Investitionen.“Investitionen.“    Claus Faß

„Seit wir den Spalten-„Seit wir den Spalten-
schieber haben, ist schieber haben, ist 
die Klauengesundheit die Klauengesundheit 
der Kühe viel besser  der Kühe viel besser  
geworden.“ geworden.“ 

Claus Faß

„Beim Besamen habe ich noch nie auf die Milch-„Beim Besamen habe ich noch nie auf die Milch-
leistung geachtet. Eine robuste und gesunde leistung geachtet. Eine robuste und gesunde 
Milchkuh ist mir wesentl ich l ieber als eine, die Milchkuh ist mir wesentl ich l ieber als eine, die 
Unmengen an Milch gibt, dafür aber anfäl l ig ist.“  Unmengen an Milch gibt, dafür aber anfäl l ig ist.“          
Simone Faß

Den Kuhstall haben Claus und Simo-
ne vor acht Jahren technisch aufge-
rüstet. So wird die gesamte Herde 
von einem Melkroboter 2,7-mal pro 
Tag gemolken. Diese krumme Zahl 
kommt daher, dass der Großteil der 
Kühe sogar dreimal, einige Kühe aber 
nur zweimal pro Tag gemolken wer-
den. Den Melkrhythmus bestimmen 
die Kühe selbst. Ihre Milch vermarktet 
die Familie über die FrieslandCampina 
als Landliebe Milch. Die Kühe erhalten 
täglich Weidegang und gentechnik-
freies Futter. Ein automatischer Spal-
tenschieber reinigt mehrmals täglich 
den Spaltenboden im Stall, wodurch 
die Klauengesundheit der Tiere ge-
steigert wurde. 

7. Der Spaltenschieber fährt 
mehrmals täglich durch den Stall 
und reinigt die Spalten. Dabei 
bleibt nicht aus, dass auch er 
schmutzig wird.

8. Claus kontrolliert am Rechner, 
wann die einzelnen Milchkühe 
brünstig sind, damit er und 
Simone die Kühe zur richtigen 
Zeit entsprechend ihres Zyklus 
besamen können.

9. Auch auf dem Handy kann 
Klaus jederzeit die Daten des 
Melkroboters abrufen.

Die Milchkühe der Familie Faß 
dürfen täglich auf die Weide. 

Nachmittags treiben die 
Gäste sie wieder in den Stall.

Am liebsten trinken Kühe aus 
den offenen Trogtränken. 
Gerne spielen sie auch mit 
dem Wasser. 

Elisabeth unterstützt Simone und Claus 
tatkräftig. Im Stall streut sie die Liege-
flächen mit ein, versorgt die Kälber und 
hilft auch beim Reinigen der Gästeap-
partements. Claus ist vor allem für die 
tägliche Versorgung der Kühe, wie die 
Fütterung, verantwortlich und erledigt 
die Feldarbeiten auf den rund 120 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche. 50 ha 
davon sind Grünland, auf den anderen 
70 ha baut Claus Mais, Roggen, Triticale, 
Gerste, Klee-Luzerne-Gemenge und 
Winterraps an. Simone hingegen erle-
digt im Stall meist die medizinischen 
Angelegenheiten wie das Besamen der 
Kühe. Ein externer Tierarzt kommt den-
noch bei Bedarf auf den Hof, um kran-
ke Tiere zu behandeln.
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Fakten zum BetriebFakten zum Betrieb

Milchkühe 

landwirtschaftliche  
Nutzfläche 

 • Ponys, Ziegen, Schafe, Hühner
 •  Vermarktung der Milch als 

Landliebe Milch
 •  4 Ferienwohnungen
 •  90 kW Photovoltaikanlage, 

Hackschnitzelheizung 

Familienbauernhof Faß  
34508 Willingen-Upland 
Hessen

www.fami l ienbauernhof-fass .dewww.fami l ienbauernhof-fass .de
www.bauernhof-wi l l ingen .de www.bauernhof-wi l l ingen .de 

„Unser Motto in Bezug auf das Mithelfen von Feriengästen „Unser Motto in Bezug auf das Mithelfen von Feriengästen 
hier auf dem Hof lautet: Jeder darf überal l dort helfen, wo hier auf dem Hof lautet: Jeder darf überal l dort helfen, wo 
er möchte, aber es wird nie erwartet.“ er möchte, aber es wird nie erwartet.“   
Simone Faß, Tierärztin 

„Es hat schon viele „Es hat schon viele 
Vortei le, Gäste Vortei le, Gäste 
auf dem Hof zu auf dem Hof zu 
haben. Man ist haben. Man ist 
zum Beispiel nie zum Beispiel nie 
al lein und hat nie al lein und hat nie 
Langeweile, aber Langeweile, aber 
man muss auch man muss auch 
lernen, al les zu lernen, al les zu 
tei len.“  tei len.“    
Finja Faß, 12 Jahre, Tochter 
von Simone und Claus

Der Hof verfügt über vier Ferienwoh-
nungen in drei ganz freistehenden 
Häusern, wovon eines der Häuser 
barrierefrei gestaltet wurde, sodass 
bis zu vier Familien gleichzeitig auf 
dem Hof Urlaub machen können. Die 
Ferienwohnungen werden über eine 
Hackschnitzelheizung beheizt und 
mit Strom über die hofeigene 90 kW-
Photovoltaikanlage versorgt. 60 % 
des eigenerzeugten Stroms werden 
auf dem Hof selbst verbraucht, der 
Rest wird ins Netz gespeist. Claus und 
Simone haben eine Spiel- und Frei-
zeithalle für die Gäste gebaut. Die 
Heu- und Strohballen dienen den 
Kindern als Spielobjekte und werden 
gleichzeitig gelagert und durch die 
Nutzung ständig erneuert. 

sowie mit einem tiergestützten Ergo-
therapiezentrum.

Auch die vielen anderen Tiere müssen 
neben den Milchkühen versorgt, artge-
recht gehalten und ausgebildet wer-
den, was viel Arbeit bedeutet, die Fami-
lie gleichzeitig aber auch motiviert. 
Simone und Claus möchten dazu bei-
tragen, die Natur zu bewahren, gute 
Lebensmittel zu erzeugen und für den 
Menschen einen vielfältigen Erho-
lungsraum mit Mehrwert zu gestalten. 
Für die Zukunft wünschen sie sich, dass 
ihre Kinder eines Tages den Betrieb mit 
eigenen Konzepten weiterführen und 
dass es auch in Zukunft kleine, famili-
engeführte Bauernhöfe gibt, die gut 
von ihrer Arbeit leben können. 

1. Die große Besuchervoliere, die im 
Rahmen des Projektes „EinSichten in 

die Tierhaltung“ gefördert wurde, 
ermöglicht es Simone mit Gruppen 

in den Stall zu gehen, die Hühner zu 
füttern und sorgt gleichzeitig für den 

Schutz der Tiere vor Greifvögeln.

2. Die Kinder kommen den Tieren 
ganz nah und dürfen sie per Hand 

füttern.

3. Die Kinder dürfen in die 
Legenester schauen und die Eier 

raussammeln. So erleben sie, wer die 
Eier produziert.

4. Die Eierschale ist nicht nur weiß 
oder braun, sie kann auch grünlich 

oder ganz dunkelbraun, schneeweiß 
oder beige sein, je nach Rasse der 

Hühner.

1. Simone, studierte Tierärztin, 
behält auf dem Hof den Überblick.

2. Tochter Alicia reitet das kleine 
Pony sicher über den Platz.

3. Ein großer Spaß ist das Spielen im 
Stroh. Mithilfe der Seilbahn können 
sich die Kinder durch die Stroh- und 
Spielhalle schwingen. 

Zu den Feriengästen kommen wö-
chentlich 60 Tagesgäste auf den Hof.  
Das sind zum einen Familien und 
Schulklassen, zum anderen Gäste ei-
nes Hotels, mit dem Familie Faß zu-
sammenarbeitet und dessen Gäste 
auf dem Hof eine informative Führung 
bekommen. Die Familie ist sehr stolz 
darauf, dass ihre Feriengäste immer 
wiederkommen. Teilweise sind sie zu 
Freunden geworden, die jährlich auf 
den Hof zurückkehren. Die Faß-Unter-
künfte sind für die nächsten Jahre na-
hezu ausgebucht. Zusätzlich koope-
rieren sie über das Profiwerk mit der 
Uni Marburg, die zweimal jährlich mit 
angehenden Lehramtsstudierenden 
auf den Hof kommt, um ihn als außer-
schulischen Lernort kennenzulernen, 

Familienbauernhof FassFamilienbauernhof Fass
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Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den Kopf ge-
stellt. Auch die landwirtschaftlichen Betriebe blieben 

davon nicht unberührt. Die einzelnen Höfe waren unter-
schiedlich von der Pandemie und den Einschränkungen 
betroffen, abhängig davon, welche Angebote sie auf ihren 
Höfen anbieten, ob sie direkt vermarkten oder wie die  
Situation der Mitarbeiter*innen war. Nichtsdestotrotz blie-
ben auch sie offen, erfanden sich stetig neu und passten 
sich an die sich verändernde Situation an. 

Mit Masken und Abstand im Hofladen zu arbeiten und einkaufen zu gehen ist mittlerweile nichts Neues mehr. 

corona-exTra – landWirTSchafT corona-exTra – landWirTSchafT 
in zeiTen der pandeMiein zeiTen der pandeMie  

„Lockdown auf dem Bauernhof? Un-
denkbar! Für uns ging die Arbeit fast ge-
nauso weiter wie bisher, denn Kühe und 
Schweine haben auch in der Pandemie 
Hunger und auch der Ackerbau nimmt 
wenig Rücksicht auf Inzidenzen. Auch 
unsere Mitarbeiter kamen regulär, so-
dass das Leben recht normal weiterlief. 
Aber es kamen weniger Leute zu Besuch 
auf den Hof. Die Schulklassenprogram-
me wurden eingestellt, die Ferienwoh-
nung wurde nicht vermietet und auch 
Freunde kamen nur noch wenige. 
Es hat sich aber gezeigt: Die Landwirt-
schaft ist der konstante Faktor in unse-
rem Land! Wir waren Anlaufpunkt für 
unsere Familien, denn hier konnte man 
sich draußen bewegen und treffen und 
es gab auch immer was zu entdecken. 
Langweilig war uns nie!“ 

„Wir wurden am Anfang der Pandemie im Hofladen tatsächlich 
leer gekauft und mussten die Eierabnahme auf zehn Eier pro 
Kunde begrenzen. Später konnten die Kunden wieder 20 Eier 
pro Person kaufen. Wir mussten zwischenzeitlich sogar einen 
Türsteher einstellen. Insgesamt haben wir wirtschaftlich von Co-
rona profitiert, sofern man das sagen kann. Wir konnten den 
Umsatz steigern, da viele Menschen mehr Geld für regionale Le-
bensmittel ausgegeben haben.“   

52

AWO Reha-Gut Kemlitz AWO Reha-Gut Kemlitz 

Familienbauernhof Faß Familienbauernhof Faß 

Hof HoltmannHof Holtmann

BergschreinerhofBergschreinerhof

„Corona hat uns hart getroffen, denn im Frühjahr 2020 wurde der 
Schulbetrieb eingestellt und der Bedarf an Schälkartoffeln ging des-
wegen dramatisch zurück. Denn wenn kein Schulessen ausgege-
ben wird, dann haben wir auch keine Kartoffeln zu schälen. Diese 
lagen aber schon im Lager und mussten dann verfüttert werden. 
Bei den Mitarbeitern bildeten wir Teams, um die Kontakte zu re-
duzieren. Zusammenarbeiten und zusammen Pause machen 
war hier die Devise. So kamen wir ohne größere Zwischenfälle 
über die Runden.“ 

„Die Pandemie hat uns hart getroffen. Wir mussten die Ferienun-
terkünfte zehn Monate schließen. Außerdem gab es keine Füh-
rungen oder Veranstaltungen und auch unser Adventsmarkt 
musste ausfallen. Kurzzeitig war das für uns unerwartet erholsam, 
dann aber schnell wieder langweilig. Immerhin kamen die Kinder 
aus dem Ort und haben sich in der Spielscheune getroffen. Wir 
freuen uns sehr, dass wir diesen Sommer wieder öffnen durften.“  

„In der Pandemie waren wir auch von dem „Schweinestau“ betrof-
fen und konnten weder Gäste auf den Wohnmobilstellplätzen 
noch in unseren Ferienwohnungen empfangen. Gleichzeitig wur-
den unsere Produkte leer gekauft und wir hatten eine Waren-
knappheit. Insgesamt hatten wir aber mehr Besuche auf dem Hof, 
da das anderweitige Angebot geringer war. Wir hatten das Gefühl, 
dass die Kunden vermehrt die Nähe zum Erzeuger gesucht haben, 
anstatt Produkte der „grauen Erzeugermasse“ zu kaufen. Insge-
samt war oder ist es aber eine seltsame Zeit.“ 

„Da wir das Restaurant erst 2020 eröffnet haben, gab es für uns  
keinen Restaurantbetrieb und keinen Fleischverkauf ohne Coro-
na-Pandemie. Wir wissen also nicht, ob sich anschließend etwas 
verändert, aber wir haben das Glück, dass wir trotz Corona gut 
besucht sind. Natürlich könnten wir anschließend mehr Plätze 
im Restaurant anbieten. Und es könnten auch mehr Veranstal-
tungen bei uns auf dem Hof stattfinden. Für unsere Tierhaltung 
hat sich allgemein nichts verändert. Die Menschen können mit 
Abstand jederzeit durch die Stallfenster in den Stall blicken.“ 

Hof Lampe Hof Lampe 

Hof EhlersHof Ehlers

„In der Pandemie gab es großen Zulauf 
zu unseren Hühnermobilen. Einfach, 
weil es so unkompliziert ist, sich die Be-
sucher gut verteilen und sie etwas 
Schönes erleben konnten. Leider konn-
ten die Hühner-WG-Führungen eine 
Zeit lang nicht stattfinden. Zeitgleich 
bestand im gesamten Landkreis eine 
fünfmonatige Aufstallpflicht für die 
Hennen. Die Besucher konnten sich 
aufgrund dessen genau in die Lage un-
serer Hühner hineinversetzen. Außer-
dem wurde mehr Wert auf den Kauf 
regionaler Produkte gelegt. Zusätzlich 
glauben wir, dass wir vielen Menschen 
eine Abwechslung im zeitweise tristen 
Alltag haben bieten können.“ 

„Abgesehen von den Freizeitveranstal-
tungen, die nicht stattfinden konnten, 
hat uns die Pandemie zum Glück nicht 
so schwer getroffen. Es haben natür-
lich keine Gruppenbesuche stattge-
funden und uns fehlte der persönliche 
Austausch mit Gästen. Wir freuen uns, 
wenn das bald wieder stattfinden 
kann. Unserer Arbeit auf dem Hof 
konnten wir fast wie gewohnt nachge-
hen. Da Riekes Vorlesungen der Uni 
online stattfanden und auch Jörn viele 
Videokonferenzen von zu Hause hatte, 
wurde das Internet schon mal knapp.  
Viele Spaziergänger*innen haben an 
unserem Stallfenster Halt gemacht 
und sich die Schweine angeguckt. Au-
ßerdem wurde verstärkt darüber dis-
kutiert, woher das Essen kommt und 
wie die Tierhaltung in Zukunft in 
Deutschland aussehen soll. Wir haben 
keine Scheu davor mitzudiskutieren 
und hoffen auf verlässliche Zielvorga-
ben, um unsere Ställe umbauen und 
auch in Zukunft Schweine halten zu 
können.“ 
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EinSichten-PlaketteEinSichten-Plakette

Besucher- und InformationstafelnBesucher- und Informationstafeln  

Bauliche MaßnahmenBauliche Maßnahmen  

SchutzkleidungSchutzkleidung

WegweiserWegweiser

FlyerFlyer

Im Rahmen des Projektes  „EinSichten in die Tierhaltung“ 
erhalten die Betriebe verschiedene Materialien, um ihren Hof und die Tierhal-
tung ansprechend zu präsentieren und den Gästen wichtige Informationen 
zur Tierhaltung zur Verfügung zu stellen. Eine EinSichten-Plakette kennzeich-
net die Betriebe bereits am Hoftor als Mitglied des Projektes. 

Besuchertafeln begrüßen Gäste und weisen sie auf 
mögliche Gefahren hin, Informationstafeln geben wich-
tige Informationen zu den jeweiligen Tierarten und ihre 
Haltungsformen. Als Mitglieder des EinSichten-Projektes 
haben die Landwirt*innen die Möglichkeit, die Informa-
tionstafeln individuell an ihren Betrieb anzupassen. 

Für Maßnahmen, die es Interessier-
ten ermöglichen, sich die Nutztier-
haltung vor Ort anzusehen, kann 
bei der Projektkoordination des 
i.m.a e. V. ein finanzieller Zuschuss 
beantragt werden. Dadurch kann 
der Einbau von Stallfenstern, die 
Installation einer Webcam, die 
Errichtung von Treppen, Besucher-
stegen oder Podesten finanziert 
werden. 

Für Stallbesuche durch Be-
sucher*innen stehen Schutz-
anzüge, Schuhüberzieher und 
Stoffmasken zur Verfügung.

Wegweiser leiten die Besucher*innen 
zu den Ställen und den Stall fenstern 
und weisen auf das Projekt bereits an  
Straßen hin. 

Die Flyer geben den Besucher*innen zu-
sätzliche Informationen zu den Tierarten 
und den Haltungsformen und können 
kostenfrei mit nach Hause genommen 
werden. Die Flyer stehen für neun ver-
schiedene Themen zur Verfügung: 

einSichTen-MaTerialieneinSichTen-MaTerialien

Liebe Besucher,

Herzlich Willkommen auf dem „Hof am Teich“! Wir sind Familie Timmer-
mann und leben und arbeiten nun in vierter Generation auf dem Hof am 
Teich.

Unsere wichtigsten Mitarbeiterinnen sind unsere 80 Milchkühe, die wir 
alle mit Namen kennen. In unserem Stall wollen wir unseren „Ladys“ unter 
anderem durch Kuhbürsten und extra weiche Liegematten möglichst viel 
Komfort bieten, denn dafür geben sie uns tagtäglich ihre schmackhafte 
Milch.

Aufgrund des vollautomatischen Melkens können die Kühe 24 Stunden, 
rund um die Uhr frei wählen, wann sie gemolken werden möchten.

Den Weidegang ab Frühjahr bis in den Herbst genießen unsere Schwarz-
bunten ganz offensichtlich, aber auch die „Entspannungsphasen“ im 
Strohbereich nach der Kalbung.

In unserem Kälberstall kann man den weiblichen Nachkommen unserer 
Herde beim Wachsen und Toben mit den Artgenossen zusehen.

Neben dem Hofhund sind bei uns noch einige kleinere Tiere zu Hause. Sie 
freuen sich bestimmt über einen Besuch und die ein oder andere Strei-
cheleinheit.

Auf unseren Feldern bauen wir neben Gras und Mais für die Fütterung un-
serer Tiere, auch verschiedenes Getreide, von Wintergerste, über Weizen 
bis Roggen an. Um zudem die Artenvielfalt der Insekten zu stärken und 
ein nachhaltiges Pflanzenwachstum zu wahren, kann man auf einigen un-
serer Felder Blühstreifen finden. Auch die erneuerbare Energiegewinnung 
über Photovoltaikanlagen ist Teil unseres Hofkonzeptes und verdeutlicht 
unser Anliegen, dass wir nicht nur von, sondern mit der Natur leben.

Wir möchten all unseren Besuchern gerne die Chance geben, die moderne 
Landwirtschaft kennen zu lernen. Gerne tauschen wir uns mit Ihnen über 
ihre Fragen und Anregungen aus und wünschen viel Spaß beim Erkunden!

Herzlich Willkommen 

Mehr Informationen zur Tierhaltung erhalten Sie über die ausgelegten Faltblätter und über www.einsichten-tierhaltung.de
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   Themenkomplex Schwein: Ferkelaufzucht, Sauenhaltung und 

Schweinemast

   Themenkomplex Geflügel: Legehennenhaltung, Putenmast, 
Hähnchenmast und mobile Hühnerhaltung

   Themenkomplex Rind: Milchviehhaltung und Rinderhaltung

Für bspw. den Einbau von Stallfenstern erhalten Land-
wirt*innen einen finanziellen Zuschuss und Informations-
tafeln geben weitere Informationen zur Tierhaltung.  

Mit freundlicher Unterstützung der landwirtschaftlichen Rentenbank

Ansprechpartnerin

TierhalTerTierhalTer**innen geSuchTinnen geSuchT  
Machen Sie doch auch mit!Machen Sie doch auch mit!
Sie möchten Ihren Hof für Interessierte Sie möchten Ihren Hof für Interessierte 
öffnen und Ihre Tierhaltung transparent öffnen und Ihre Tierhaltung transparent 
gestalten?gestalten?
Dann werden Sie Teilnehmer*in des  Dann werden Sie Teilnehmer*in des  
Projektes „EinSichten in die Tierhaltung“. Projektes „EinSichten in die Tierhaltung“. 
Wir unterstützen und beraten Sie gern. Wir unterstützen und beraten Sie gern. 

Telefon: 0 1 7 1  7 1 2 6 2 2 6Telefon: 0 1 7 1  7 1 2 6 2 2 6
www.einsichten-tierhaltung.dewww.einsichten-tierhaltung.de

Wenn Sie Fragen oder Anregungen 
zum Projekt haben, Landwirt*in 
sind und am Projekt teilnehmen 
möchten oder interessiert sind, 
sich die Nutztierhaltung vor Ort 
anzusehen und einen geeigneten 
Betrieb suchen, bin ich gerne für 
Sie da. 

Kommen Sie einfach auf mich zu!

Dana Heyligenstädt

Tel.: 0171 7126226 
E-Mail: dana.heyligenstaedt@ima-agrar.de

Ansprechpartnerin Ansprechpartnerin 



5756

Weitere Informationen rund um das Projekt „EinSichten in die 

Tierhaltung“ sowie viele andere teilnehmende Landwirt*innen 

und Höfe findet man im Netz oder in den anderen  

EinSichten-Broschüren. Diese können in unserem  

Webshop kostenfrei bestellt werden. 

Wo kommen unsere Lebensmittel her? Wie werden sie erzeugt?  
Wie und womit sollen wir uns ernähren?

Das Lehrermagazin lebens.mittel.punkt

 »  bietet anschaulich aufbereitete Informationen und Hintergrundwissen rund  
um Natur, Landwirtschaft und Ernährung;

 »  unterstützt Lehrkräfte darin, ein realistisches Bild von der heutigen  
Landwirtschaft und ihren vielfältigen Aufgaben zu vermitteln;

 »   ist zugeschnitten auf den Unterricht mit Kindern und Jugendlichen;
 »  bietet Anregungen für einen lebendigen Unterricht  

und außerschulisches Lernen;
 » erscheint quartalsweise. 

Haben Sie Interesse am kostenfreien  
Bezug des Magazins? 
Schreiben Sie eine E-Mail an  
redaktion@ima-lehrermagazin.de  
oder nutzen Sie das Online-Bestellformular  
unter ima-agrar.de → Lehrermagazin → Abonnieren.

Weitere EinSichten-Betriebe entdecken Weitere EinSichten-Betriebe entdecken 

www.einsichten-tierhaltung.dewww.einsichten-tierhaltung.de

www.ima-shop.dewww.ima-shop.de
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UNTERRICHTSBAUSTEINE  

IN  DIESEM  HEFT:

FÜRSORGE
Futter vom Feld

BIODIVERSITÄT

Streuobstwiesen  

erforschen

KLIMASCHUTZ

Humus im Boden  

aufbauen

BIOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ

Nützlinge  
helfen im  
Gartenbau
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UNTERRICHTSBAUSTEINE  IN  DIESEM  HEFT:
NACHHALTIGKEITMilch und Umwelt

HUMUS 
Schwarzes Gold im Boden
KOCHBOX Individuell, saisonal  und günstig

Mit  
Gutschein 

zur didacta
2021

Mit neuer 
i.m.a-Medien- 

liste für  
Lehrkräfte

VON EBERN UND BÖRGEN
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Für Lehrkräfte  
der Primar- und  

Sekundarstufe, für  
Landwirt*innen, für Aktive  

am Lernort Bauernhof,  
für pädagogische  

Fachkräfte!

Nähere Informationen und alle bisher erschienenen Ausgaben  
zum kostenlosen Download unter www.ima-lehrermagazin.de 

Kooperationen

Für Schüler*innen  
gibt es ergänzend  digitale Lernmodule:  Abzurufen unter 

ima-agrar.de → Wissen  → Schülerprogramm!

Forum Lernort BauernhofForum Lernort Bauernhof

Das als „runder Tisch der Institutionen“ kon-
zipierte Forum ist ein 2006 gegründetes 

Netzwerk aus bundesweiten Organisationen, 
Verbänden, Vertreter*innen aus Ministerien 
und Einzelpersonen.  Sie verfolgen gemein-
sam das Ziel, Wissen über landwirtschaftliche 
Produktion erlebbar zu machen. Der Bauern-
hof als außerschulischer Lernort bietet einen  
vielfältigen Natur- und Lernerfahrungsraum, 
in welchem Kinder erlebnisorientiert lernen 
und Aspekte der Landwirtschaft hautnah 
(mit)erleben können. Auf dem Lernort Bau-
ernhof können sie Kompetenzen außerschu-
lisch vertiefen. Das Projekt „EinSichten in die 
Tierhaltung“ ermöglichte im letzten Jahr 
mehrere Hofbesuche für Schulklassen. Das 
Forum Lernort Bauernhof bietet zudem Mate-
rialien an, die Lehrkräfte bei der Vor- und Nach-
bereitung eines Hofbesuches unterstützen. 

Expedition in die Biodiversität
Ein Lernzirkel zum Thema „Biodiversität“

für die Gestaltung eines Hofbesuches einer  
Grundschulklasse

Mit Zusatz- 

materialien zum 

kostenlosen 

Download

neu

Nähere Informationen unter  

www.lernenaufdembauernhof.dewww.lernenaufdembauernhof.de

Foto: i.m.a e.V./Daniel Schneider

Foto: i.m.a e.V./Daniel Schneider

Kooperationen
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i .m .a – information.medien.agrar e. V.i .m .a – information.medien.agrar e. V.
„EinSichten in die Tierhaltung“ ist ein Projekt des Vereins i.m.a e. V. und wurde 2011 ins Leben gerufen.„EinSichten in die Tierhaltung“ ist ein Projekt des Vereins i.m.a e. V. und wurde 2011 ins Leben gerufen.

Als gemeinnütziger Verein informiert der i.m.a e. V. über die Landwirtschaft und ihre Bedeutung für die Gesellschaft.  Als gemeinnütziger Verein informiert der i.m.a e. V. über die Landwirtschaft und ihre Bedeutung für die Gesellschaft.  
Weil immer mehr Menschen seltener Gelegenheit haben, sich selbst ein reales Bild von der Landwirtschaft  Weil immer mehr Menschen seltener Gelegenheit haben, sich selbst ein reales Bild von der Landwirtschaft  
zu machen, stellt der Verein Kindern und Jugendlichen sowie Lehrkräften Materialien zur Verfügung. zu machen, stellt der Verein Kindern und Jugendlichen sowie Lehrkräften Materialien zur Verfügung. 

So vermittelt der Verein Einblicke in die heutige Welt der Landwirtschaft. Die i.m.a-Arbeit wird von den  So vermittelt der Verein Einblicke in die heutige Welt der Landwirtschaft. Die i.m.a-Arbeit wird von den  
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