Jetzt
Beteiligen

Ein Hof im WandelGeschichte erleben
ca. 1795	Entstehung des Hofes. Das Wasserhaus ist das
älteste noch erhaltene Gebäude
1860	Erneuerung der Stallgebäude
Durch eine Zwangsversteigerung erwirbt Eduard Böhme, ein Kalkwerksbesitzer aus Hammer-Unter-Wiesenthal, den Hof und vererbt
ihn später seinem zweiten Sohn Herrmann
Böhme. Dieser verstirbt während der Ernte
1946. Sein Grabstein wurde bei Aufräumungsarbeiten sichergestellt und befindet sich heute
in der Nähe des Wasserhauses
1946	Nach dem Tod des Vaters übernimmt Helmuth
Böhme den Hof.
um 1960	wird der bis dahin unter „Lindenhof“ geführte
bäuerliche Betrieb in die LPG überführt und in
„Kombinat“ umbenannt.
1970–1975	befand sich im Wohnhaus außerdem eine
Zulieferungsproduktion für Matratzen

1989

Nach der politischen Wende ging der Hof
an Fritz Böhme, Sohn von Helmuth Böhme,
zurück und wurde nur noch in Teilen landwirtschaftlich genutzt. Der Hof als Ganzes
war dem Verfall preisgegeben.

1993	Dr. Wolfgang Hunger gründet den Verein Kinderbauerngut Lindenhof e.V. Dieser Verein fungiert
seitdem als Trägerverein unseres Projektes
1995	Das Kinderbauerngut wird als Modellprojekt
des Sächsischen Landwirtschaftsministeriums
anerkannt. Aufgrund dessen konnten finanzielle
Mittel freigesetzt werden, die in den Folgejahren
den Kauf des Wohnhauses, eines Stallgebäudes,
umliegender Nutzflächen, sowie deren Sanierung
und Gestaltung ermöglichten.
Alle Bauarbeiten erfolgten dabei parallel zur
Entwicklung der inhaltlichen Angebote und bei
gleichzeitiger Betreuung anwesender Kindergruppen.
2014	Mit Hilfe von Fördermitteln des KSV Sachsen und
der Erwirtschaftung von Eigenmitteln des Vereins werden der Neubau eines Seminargebäudes
und weitere investive Maßnahmen möglich
Bis 2018 ist der Hof zweigeteilt. Die Agrargenossenschaft Bockendorf besitzt und nutzt in diesen
Jahren weiterhin die Scheune, ein Stallgebäude
sowie die halbe Hoffläche
2018	Die Agrargenossenschaft beendet die Milchviehhaltung und zieht sich vom Hof zurück. Die
Gebäude stehen zum Verkauf.

Eine weitere Zäsur in der Geschichte des Hofes Chance oder Risiko?

Einfach
(er)leben
Kinder sind Macher, Kinder wollen sich bewegen, Kinder
lieben Tiere, Kinder sind neugierig: Deshalb sind sie bei
uns genau richtig. Unter dem Motto „einfach(er)leben“
möchten wir das Interesse der Kinder an dörflicher
Lebensweise und traditionellem bäuerlichen Handwerk
wecken.

Tierisch beste Freunde
Derzeit warten elf Haustierrassen auf liebevolle Begegnungen mit Groß und Klein. Wir legen Wert auf einen
ungezwungenen, aber artgerechten Umgang mit den
Tieren und beziehen alle unsere Gäste aktiv in Fütterung
und Pflege unserer tierischen Mitbewohner ein.

Lernort Bauernhof
Wo kommt denn die Milch her? Wie sieht ein moderner
Kuhstall aus? Und wie macht man eigentlich selber Käse?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen
Kinder und Jugendliche bei uns.

Zitate
»Nachdem ich das Kinderbauerngut im Rahmen einer
Klassenfahrt besuchen durfte,
werde ich sicher auch privat
noch einmal wiederkommen.
Vielen Dank für eine rundum
gelungene Woche! « (JU LE)
»Ein Traum! Ich war nun schon
zweimal mit unseren Vorschulkindern da und fand es jedes
Mal klasse. Nicht nur für mich,
sondern vor allem für die Kinder war es ein Riesenerlebnis.
Ich freue mich schon auf das
nächste Mal.« (Ivo R. Uscher)
»Ein wunderschöner Ort: das
pralle Leben auf dem Bauernhof, wunderschön gestaltet, sehr
herzlich und liebevoll! wir kommen immer gern wieder!«(Anke
Matthes)
»Jederzeit wieder.wundervoller
ort.hier können kinder,Kinder
sein«(Monique Michel)
»Uneingeschränkt empfehlenswert! wundervoller Hof mit sehr
liebenswerten Menschen!«

»Sehr schöner Hof mit tollem
Gelände! Man hat sehr viel
Freiraum und kann wirklich toll
entspannen. Das Essen war sehr
lecker und der große Dachboden lädt bei schlechtem Wetter
zum Spielen ein, wir kommen
definitiv wieder!«(Caritas
Theumer)
»Sehr empfehlenswert. Super
Team, tolle Angebote, ausgezeichnete Verpflegung.« (Mirko
Wendt)
»Tolles Heim, viele Tiere die
jederzeit besucht werden
können. Außenspielplatz und
sogar einen Indoor-Spielplatz
für die verregneten Tage. Für
die Kinder gibt es immer etwas
zu entdecken. Zimmer sind
sauber und im bäuerlichen Stil
eingerichtet. Sanitärbereich
top. Klare Empfehlung und wir
werden selbst nicht das letzte
Mal da gewesen sein.« (Pascal
Neumann)

Mehr Raum
für Bildung
In den nun bald 25 Jahren ist viel
auf dem Hof geschehen - aber
eigentlich auch wieder nicht.
Denn manche Dinge waren schon
damals genauso wichtig wie
heute. So z.b. die Möglichkeit für
Stadtkinder, einzutauchen auf
das Leben auf dem Land samt
Misthaufen, Hühnern, Schweinen, Pferden, Ziegen, Kühen und
vielen Tieren mehr.

Was sich verändert hat?

Liebe ...

aktive Tun im Vordergrund. „Lass
es mich tun, und ich verstehe“
wird hier zum Leitmotiv. Um dies
bestmöglich zu gewährleisten
braucht es jedoch viel Raum.
Durch mehr Platz für Tiere, können wir Landwirtschaft für alle
wirklich erlebbar machen. Insbesondere die Zucht alter Rassen ist
spannend, benötigt jedoch auch
den entsprechenden Raum.

Das vor 25 Jahren entstandene
Konzept Lernort Bauernhof hat
sich etabliert. Grundschulen um
Grundschulen haben den Weg
zum Hof gefunden, kommen nun
regelmäßig und bringen befreundete Klassen mit. Und so wächst
der Hof kontinuierlich mit der
Anzahl seiner Gäste.

Mit einem zusätzlichem großen
Raum können wir verschiedene
Angebote ganzjährig, witterungsunabhänig anbieten.

Wir erleben tagtäglich die Freude und Begeisterung unserer
kleinen Gäste. Bei vielen unserer
Angebote steht insbesondere das

Mit einem barrierefreien Umbau
könnten wir uns als Lernort Bauernof wirklich für alle öffnen.

Mit einer kleinen Wohneinheit,
können wir insbesondere Heimgruppen ein geschützeres Umfeld
bieten.

Jetzt HandelnWerden Sie Unterstützer!
Wir haben aktuell die Möglichkeit einen
Stall sowie eine Scheune der Agrargenossenschaft Bockendorf zu übernehmen.
Dadurch könnten Träume wahr werden!
Wir haben nun die Chance, qualifizierte
Bildungsarbeit ganzjährig, kindgerechter
und für alle anzubieten!

Ohne Sie geht
die Saat nicht auf!

Dafür benötigen wir
Ihre Unterstützung!

Engagieren Sie sich

Aktuell erstellen wir ein Konzept für
eine richtungsweisende Nutzung der
beiden Gebäude. Dafür bilden wir ein
Netzwerk aus Pädagogen, Landwirten
und Verbänden.
Jedoch ist ein derart ambitioniertes
Projekt nicht allein durch die Einnahmen
unsere Gäste finanzierbar. Wir sind auf
die Unterstützung vieler Partner angewiesen.

Egal ob Kleinspender oder Projektpartner, Helfende Hand, Fördermitglied oder
Sachverständiger- wir brauchen viele
Arten der Unterstützung!

Besuchen Sie uns im Internet unter
kinderbauerngut.de/aktuelles
und melden sich dort für unseren
Newsletter an. Damit erfahren Sie alle
Hintergrundinformationen zu unserem
aktuellen Projekt, werden über wichtige
Ereignisse sowie konkrete Möglichkeiten
der Unterstützung informiert.

wir sind ...
… ein gemeinnütziger Verein
… seit 25 Jahren in der Jugendhilfe aktiv
… ein Lernort Bauernhof
… Besuchermagnet für ca. 3000
Grundschüler/Jahr
… Teil der sächsischen Käsestrasse

Jetzt handeln –
werden sie Unterstützer!
Wir reden nicht nur über bessere Bildungschancen, Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt. Wir tun etwas dafür!
Sie können uns dabei unterstützen!

Wirkungsvoll
Wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Alle
Mittel fließen in die materielle und inhaltliche Verbesserung unserer pädagogischen Angebote. Mit der Unterstützung
unseres Lernortes erreichen Sie ca. 3.000
Schüler/Jahr.

Dauerhaft
Der Erfolg unserer Vision eines Lernortes
Bauernhof hat sich in den vergangenen
25 Jahren bestätigt. Sinnvolle bauliche
Planung und gute pädagogische Angebote sichern positive Lernerlebnisse für
Jahrzehnte.

Zwanglos
Ihre Unterstützung ist zwanglos. Sie
entscheiden in welcher Form und in welchem Maße Sie uns unterstützen und mit
uns in Kontakt bleiben wollen. Ihre Daten
werden ohne Ihre Zustimmung nicht
weitergegeben.

Transparent
Wir informieren Sie auf Wunsch gern
regelmäßig über geplante und/oder
realisierte Vorhaben und laden Sie ein,
sich jederzeit selbst vor Ort davon zu
überzeugen.

Geplanter Umbau alter Stallanlagen

Für die Region
Mit unserem Lernort Bauernhof ist
im Ortsteil Langenstriegis ein Projekt
entstanden, das schon jetzt überregional
strahlt. Längst ist das Kinderbauerngut
kein Geheimtipp mehr. Ehemalige Gäste
besuchen uns heute wieder mit ihren
eigenen Kindern. Auch so wird ländlicher
Raum als lebenswert erlebbar.

Fazit
Bildung gibt es nicht zum Nulltarif. Nur mit
der Unterstützung gesellschaftlicher Kräfte
aus Wirtschaft, Politik und Gemeinwesen
können wir die vor uns liegenden Aufgaben
bewältigen.

Ergreifen wir die
Chance und bewältigen
die vor uns stehenden
Herausforderungen
gemeinsam

A n f ahr t

Kinderbauerngut Lindenhof e. V.
Landstraße 5
09669 Frankenberg OT Langenstriegis
Telefon 037206 / 71 69-8
Fax 037206 / 71 69-4
info@kinderbauerngut.de
kinderbauerngut.de
facebook.de/kinderbauerngut

