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Einfach erlebenEinfach erleben
Unser Kinderbauerngut

Unser Kinderbauernhof  befi ndet sich am Ortsrand 
des  Dorfes Langenstriegis, eingebettet in die reiz-
volle Landschaft des Vorerzge birges. Wälder und 
Wiesen der näheren Umgebung  laden zum (Esel-)-
Wandern und  Entdecken ein.

Umgebung

→  Bowlingbahn 3 km
→  Freibad 5 km
→  Bahnhof Oederan 7 km
→ Einkaufen (Frankenberg) 10 km

Schullandheim Kinderbauerngut 
„Lindenhof“ e.V.
Landstraße 5
09669 Frankenberg OT Langenstriegis

Telefon: 037206/71698
Telefax: 037206/71694
info@kinderbauerngut.de
kinderbauerngut.de

So erreichen Sie uns

Das sagen unsere Gäste

instagram.com/
kinderbauerngut

facebook.com/
kinderbauerngut

Die Beherbergung unserer Gäste erfolgt im 
alten, von uns behutsam sanierten Bauern-
haus. Insgesamt 56 Personen können sich 
zur gleichen Zeit bei uns wohlfühlen.

Unsere sanitären Anlagen wurden 2018 
grundlegend saniert, zwei Gemeinschafts-
waschräume sowie zwei Einzelbäder stehen 
zur Verfügung.

Ein besonderes Ambiente
Taucht ein in das einfache Leben auf dem 
Land! Ob rustikale Bauernhochzeit, eine 
Firmenfeier mit besonderen Charme, 
ein Seminar, das viel Raum braucht oder 
Rüstzeiten in großem  Kreis – das Kinder-
bauerngut ist ein spannender und vor 
allem geräumiger Ort für eine Vielzahl an 
Veranstal tungen.

Urlaub auf dem Lande
Insbesondere in den Ferien, aber auch an 
Wochenenden öffnen wir unsere Türen für 
Familien. Während die „Kleinen“ den Hof 
entdecken, können Eltern relaxen, quat-
schen und „ganz nebenbei“ natürlich auch 
ein Auge auf ihre Kinder haben. Großeltern 
nutzen gern die Möglichkeit, bei uns mit 
ihren Enkelkindern auf Spurensuche ihrer 
eigenen Kindheit zu gehen.

Raum zum 
 erLeben

Abenteuer Klassenfahrt
Ob Kindergarten oder Schulklasse: Mit 
 unserem modularen Programmangebot 
habt ihr die Möglichkeit, für jede Alters-
gruppe und Interessenslage etwas Passen-
des zu fi nden. 

»Am liebsten würden wir die Tiere mitnehmen. 
 Können wir nicht noch bleiben? Eigentlich will ich 
noch gar nicht nachhause fahren!« 
12.GS Dresden

»Einfach klasse hier. Hier gibt man sich dieses  kleine 
bisschen extra Mühe um aus einem exzellenten 
Ort für Kinder, etwas noch schöneres zu schaffen. 
 Motiviertes Personal, viele Tiere und inspirierende 
Angebote in gepfl egtem, naturnahem Ambiente. 
Nicht nur für Kinder ein schöner Ort.«
6/5 Sternen (Wetterauer Gassenhauer)

Weihnachtsfeiern
In der Vorweihnachtszeit laden wir 
 Familien, Gruppen und Firmen auf einen 
geselligen und erlebnisreichen Nach-
mittag/Abend zu uns ein. Das rustikale 
und liebe volle Ambiente unseres Bauern-
hofes wird Sie verzaubern – erleben Sie 
eine ganz besondere Weihnachtsfeier im 
Kreise Ihrer Liebsten, Ihrer Kollegen oder 
Freunde!

kinderbauerngut.de

Mit dem Auto
Über die A 4 aus Richtung Chemnitz oder Dresden 
Anschlussstelle Frankenberg  abfahren. 

Mit dem Zug
Der Bahnhof Oederan liegt rund 7 km Fußmarsch 
vom Kinderbauerngut entfernt. Ihr könnt aber auch 
in den Bus steigen. 

Innerhalb der Schulzeit besteht eine gute Verbin-
dung von und nach Oederan. Für Gruppen ab 10 
Personen ist eine Voranmeldung beim Busunterneh-
men erwünscht. 

Einen Routenplaner sowie die Fahrplände fi ndet ihr 
auf unserer Website.
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Eine schöne Umgebung
Wir verwenden viel Zeit darauf, unser Ge-
lände und unsere Gebäude zu pflegen und 
instand zu halten. Gerade für Stadtkinder 
bietet dieses naturnahe Umfeld unbekann-
te Möglichkeiten, Natur unmittelbar ken-
nen zu lernen und zu erleben, kindlichen 
Bewegungsdrang auszuleben, aber auch 
Raum zu finden für „stillere Formen“ der 
Beschäftigung. 

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. 

Wir haben jede Menge Platz und bieten 
Raum zum Toben, Erkunden, Abenteuern, 
Klettern, Feuer machen… oder einfach mal 
abhängen.

Die Teilnahme unserer kleinen Besucher 
und großen Begleiter an praktischen Tätig-
keiten auf dem Bauernhof und der unge-
zwungene Kontakt zu allen „tierischen 
Mitbewohnern“ sind erwünscht und fördern 
Verantwortungsbewusstsein und soziale 
Kompetenz.

Unsere Mitglieder sind naturverbundene, 
sozial engagierte Menschen aus den 
verschiedensten Bereichen unserer Gesell-
schaft. Was uns eint, ist der Wunsch, die 
Lebenswelt „Bauernhof“ für die junge 
Generation erfahrbar zu machen.

Ein Ort für Kinder

Mitmachen erwünscht
Im Schulterschluss mit lokalen landwirt-
schaftlichen Betrieben und regionalen 
Unternehmen setzen wir uns seit 1993 ak-
tiv dafür ein, Kinder für eine nachhaltige 
Lebensweise zu gewinnen und den Erhalt 
bedrohter Nutztierrassen in artgerechter 
Haltung zu unterstützen.

Kinder lieben Tiere
Derzeit warten elf Haustierrassen auf 
liebevolle Begegnungen mit Groß und 
Klein. Wir legen Wert auf einen unge-
zwungenen, aber artgerechten Umgang 
mit den Tieren und beziehen unsere Gäste 
aktiv in Fütterung und Pflege unserer tie-
rischen Mitbewohner ein.

Ein großräumiges und naturbelassenes 
Gelände lädt zum Erkunden, Spielen, 
Räubern, Klettern und Genießen ein: 
Ein Abenteuerspielplatz mit Türmen 
und Klettermöglichkeiten, eine separate 

Kletterwand, ein „eigener“ Bach, Bolzplatz, 
Grill- und Lagerfeuerstelle, Bauerngarten, 
Wiesen und Hängematten stehen unseren 
Besuchern kostenlos zur Verfügung.

Unsere Zimmer 
→ 2 × Einzelzimmer
→ 3 × Doppelzimmer
→ 4 × 4-Bett-Zimmer
→ 4 × 6-Bett-Zimmer
→ 1 × 8-Bett-Zettzimmer

Natürlich viel Platz

Seminarraum

Spielezimmer

Essen und Trinken
Eine kindgerechte, gesunde Ernährung 
ist uns wichtig: In unserer hauseigenen 
Küche wird das Essen täglich frisch 
zubereitet. Brot und Kuchen backen wir 
für unsere Gäste zum Teil selbst.

Tierisch beste Freunde 
Für die meisten unserer kleinen Gäste sind unsere 
Tiere das Herz des Kinderbauernguts: Pferde und 
Esel, Schafe und Ziegen, Hühner, Kaninchen und 
Meerschweinchen, Katzen, Gänse, Hängebauch- und 
Hausschweine dürfen beobachtet, gefüttert, (teil-
weise) geherzt und gestreichelt werden.

Raum zum Spielen und Entspannen
Bauernstube, ein großer Spieleboden mit Tisch-
tennisplatte, Kicker und jeder Menge „Baumateri-
al“, ein Spielezimmer mit zahlreichen Brett- und 
Gesellschaftsspielen sowie eine kleine Kinderbib-
liothek stehen unseren kleinen und großen Gästen 
jederzeit offen.

Unsere Scheune
Bei schlechtem Wetter oder für Veranstal-
tungen bietet unsere Scheune mit 300 m² 
genügend Platz zum Spielen, Toben, Musi-
zieren, Tanzen oder Feiern.
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