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...wo sozial benachteiligte Kinder wirklich unbeschwert Kind sein dürfen! 
 

Der Kinderbauernhof liegt im schönen Voralpengebiet. Idyllisch, zwischen zwei 
Bächen gelegen, umgeben von saftigen Wiesen und dichten, geheimnisvollen 
Wäldern. Ein schöner Platz um benachteiligten Kindern ein Lächeln in ihr 
Gesicht zu zaubern. Ein Ort, wo sie unbeschwert „Kind sein dürfen“.  
 

Sozial benachteiligte Kinder sind auf Unterstützung angewiesen, sie können sich nicht 
selbst helfen. Wir schenken Kindern, deren Familien von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Stück 
Kindheit. Die beengten, tristen und oft trostlosen Wohnverhältnisse belasten die Kinder zutiefst. 
Diese Kinder können regelmäßig Wochenenden und Ferien bei uns am Land verbringen. Hier können 
sie ihre Sorgen, Ängste und Nöte vergessen. Es ist behaglich und gemütlich, eine Umgebung zum 
Wohlfühlen und Entfalten. Wir widmen ihnen Zeit, Liebe und Geborgenheit. Bei uns dürfen und 
können sie erforschen, entdecken, wahrnehmen und werkeln. Durch unsere gezielte Betreuung, den 
Kontakt mit Tieren und der Natur schaffen wir für diese Kinder neue und vor allem positive 
Erfahrungen. Es wird gemeinsam gekocht und gebacken, gespielt und gebastelt, gelacht und getobt. 
Die wunderbaren Erlebnisse, die wir den Kindern hier ermöglichen, schaffen bejahende 
Erinnerungen, die dauerhaft bleiben. Diese positiven Erfahrungen prägen und stärken die Kinder 
nachhaltig. Der Aufenthalt schafft eine lohnende und fruchtbare Basis für ihre weitere 
Entwicklung. Die Möglichkeit immer wieder auf ihren Kinderbauernhof kommen zu dürfen, gibt ihnen 
Rückhalt und Sicherheit. Jede Stunde für jedes Kind hier bei uns zählt!  
 

Wir finanzieren uns nur durch Spenden und Zuwendungen. Jede Spende kommt den Kindern zugute. Wir 
benötigen laufend finanzielle Unterstützung um unseren Kinderbauernhof weiterführen zu können. 
 

Auch gut erhaltene, vollständige und saubere Sachspenden helfen uns weiter. Jede Idee, 
Unterstützung und auch persönlicher Einsatz sind uns sehr herzlich willkommen! Bitte kontaktieren 
Sie uns, dann können wir darüber sprechen, was wir gerade brauchen. 
         

BITTE DENKEN SIE AN UNS! UNTERSTÜTZEN SIE UNS! 
www.kinderbauernhof.or.at 
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