
Das Dorf am Rande des Jurasüd-
fusses hat sich gewandelt. An
den Hängen von Wangen SO
spriessen neue Einfamlienhäu-
ser aus dem Boden. Kein Wun-
der, zählt die Gemeinde in un-
mittelbarer Nähe zu Olten rund
5000 Einwohner. Im Talboden
haben sich verschiedene Unter-
nehmen wie Coop, Nestlé und
die Post breitgemacht. Eine
neue Entlastungsstrasse bringt
die Autofahrer nun noch schnel-
ler nach Wangen. Das neue Bau-
werk hat auch die Familie Pfef-
ferli beeinflusst.

Sie musste im Jahr 2008 aus-
siedeln. Ihr neuer Stall, der für
rund 65 Milchkühe der Rassen
Red Holstein und Normande
Platz bietet, liegt leicht erhöht
und gewährt einen guten Über-
blick auf das Dorf. Die Aussied-
lung führte im Betrieb zu einer
Neuausrichtung. Die Direktver-
marktung wurde aufgegeben,
Pfefferlis setzten fortan auf
Lernangebote für Kinder im Al-
ter von 3 bis 13 Jahren als zwei-
ten Betriebszweig neben der
Milchproduktion. Und das mit
Erfolg.

Die Familie Pfefferli bietet
eine Vielzahl an Kursen
für Kinder an. Und das er-
folgreich seit zehn Jahren.
Daneben vermittelt sie ihr
Wissen an Lehrerfortbil-
dungskursen und Fachta-
gungen. Das Projekt hat
Nachahmerpotenzial.

RETO BLUNIER

Gestartet wurde das Projekt
im April 2006 mit den Bauern-
hofspielgruppen. Kinder ab drei
Jahren bis zum Kindergartenein-
tritt lernen einmal pro Woche an
einem Nachmittag während 21/2
Stunden auf spielerische Art den
Bauernhof und damit die Land-
wirtschaft kennen. «Die Kurse
waren sofort ausgebucht», er-
klärt Judith Pfefferli.

Chance nutzen
Die Lancierung der Kurse er-

folgte auf Wunsch einer Mutter.
«Sie brachte mir eine Liste von
Familien, die ihre Kinder in einer
Spielgruppe unterbringen woll-
ten», blickt die umtriebige Solo-
thurnerin zurück. Der Preis für
einen Nachmittag beträgt 25
Franken, ein Zvieri inklusive. Im
Jahr 2007 wurde die Familie für
die Spielgruppe bereits für den
Agropreis nominiert.

Das Angebot wurde in der
Folge stetig ausgebaut. Dies auch
dank des 80 Quadratmeter gros-
sen, beheizbaren Schulraums,
der in das neue Ökonomiegebäu-
de integriert wurde. Dieser Raum
ermöglicht es, auch bei schlech-
tem Wetter Kurse jeder Art
durchzuführen. Nebst den Spiel-
gruppen wurden 2007 die Jahres-
zeitenkurse ins Programm aufge-
nommen. Kindern von 5 bis
13 Jahren wird während 6 Jahren
an 44 verschiedenen Themen-
nachmittagen Wissen vermittelt.
Kurs- und Lernort sind der Bau-
ernhof und seine Umgebung. Die
Kinder besuchen aber auch Wie-
sen, Wald und Garten und erhal-
ten so einen vertieften Einblick

in die Materie. «Wir müssen die
Chance nutzen, den Kindern und
Jugendlichen die Landwirtschaft
näherzubringen», hält die ausge-
bildete Bäuerin, Werklehrerin
und Spielgruppenleiterin fest.

3000 Kinder
Viele Kinder hätten zwar aus-

geprägte Kenntnisse in Sachen
Sprache, Informatik oder Tech-
nik. «Alltägliche Dinge oder
eben der Bezug zu Naturkreis-
läufen und damit zur Landwirt-
schaft sind verloren gegangen»,
betont die 53-Jährige. «Wir zei-
gen den Kindern, wie Landwirt-
schaft wirklich aussieht», fährt
sie fort. Die jungen Menschen
werden zudem sensibilisiert im
Umgang mit Tieren und Pflan-
zen. Judith Pfefferli bietet aus-
serdem Kinder-Gartenkurse so-

wie Schule auf dem Bauernhof
(SchuB) an. 2009 hat sie das An-
gebot erneut erweitert. Die vier-
fache Mutter gibt ihr Wissen
auch Erwachsenen weiter, ab
2016 auch in Deutschland. In
Lehrerweiterbildungskursen
und Fachtagungen erhalten die
Teilnehmer Einblick in sämtli-
che Themen rund um den Hof.
In Zusammenarbeit mit Fach-
organisationen sollen zudem
massgeschneiderte Kurse entwi-
ckelt werden.

Pfefferlis haben bis heute
während über 4000 Stunden
über 3000 Kindern in spieleri-
scher Art Pflanzen, Tiere und die
Landwirtschaft nähergebracht.
Dank ihrer exzellenten Vernet-
zung gelingt es ihnen, dass die
Kursen weit im Voraus ausge-
bucht sind. Für das Schuljahr

2016/17 sind bereits 70 Prozent
der Plätze belegt. Judith Pfefferli
kann auf die tatkräftige Unter-
stützung ihres Ehemanns Franz
(59), ihrer Kinder, der Betreue-
rin Fraenzi Moll und des Junior-
helferteams zählen.

Nachahmung erwünscht
«Das Potenzial in der

Schweiz ist bei Weitem nicht
ausgeschöpft. Ich empfehle
dringend die Nachahmung des
Projekts», hält sie lächelnd fest.
«Die glänzenden Augen der
Kinder geben mir viel Motiva-
tion. Es ist eine sehr dankbare
Arbeit. Die Kinder sind zudem
die Konsumenten von morgen»,
betont Pfefferli. Sie führt weitere
Vorzüge der Kurse ins Feld. Sie
sind nicht vom Boden, von den
Direktzahlungen und vom Wet-

ter abhängig. Sie lassen sich pla-
nen, an den Betrieb anpassen
und erfordern nur ein geringes
Startkapital. Die Kurse sind be-
liebig ausbaubar und fallen in
der Regel nicht in die Ernte-
zeiten. Und auch aus finanziel-
ler Sicht sind sie interessant. Sie
ermöglichen ein gesichertes
Einkommen, da das Kursgeld
zum Voraus entrichtet wird. Der
Nettostundenlohn liegt deutlich
über 30 Franken.

Zudem wird der Bäuerin er-
möglicht, von zu Hause aus zu
arbeiten. «Ich konnte darüber
hinaus ein weitverzweigtes Be-
ziehungsnetz aufbauen», zählt
Judith Pfefferli weitere Vorteile
auf. Sollte sie beim Agropreis ob-
siegen, würde sie das Geld in ei-
nen Bauernhoflehrpfad inves-
tieren. ●
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Über 3000 Kindern die Landwirtschaft nähergebracht

Judith und Franz Pfefferli macht die Arbeit mit Kindern Spass.ImGarten lernendieKinderGemüseundBlumenkennen. (Bilder: blu)


