
Kommen Sie mit unS  
auf den Bauernhof!

 „Kinder, die Kocherfahrungen gesammelt haben,  
vielfältige Geschmäcker ausprobieren konnten  
und miterleben durften, wie Lebensmittel in der 
Landwirtschaft produziert werden, ernähren sich 
gesünder und verhalten sich verantwortungs- 
voller gegenüber ihrer Umwelt.“ 
 
Sarah Wiener, Stiftungsgründerin und Köchin



daS hoffahrten-Programm

Wir leBen PraKtiSche ernährungSBildung

am lernort Bauernhof …

Einmal selbst im Stall oder auf dem Feld geholfen zu  

haben, lehrt Kinder mehr über die Herkunft und Vielfalt 

von Lebensmitteln als alle Theorie: Seit 2009 lädt die 

Sarah Wiener Stiftung daher aktive Genussbotschafte-

rInnen und ihre Kochkurs-Kinder zu einer Fahrt auf den 

Bauernhof ein. Die Kinder werden in die Hofarbeit einbe-

zogen. Auf dem Biolandhof Voigt in Thüringen sehen  

sie etwa Getreide, wie es auf dem Feld wächst, stellen 

Haferflocken und Mehl daraus her und verkosten Brot 

aus der hofeigenen Bäckerei. Körperlicher Einsatz wird 

bei der Kartoffelernte auf dem Hof zur Hellen im Bergi-

schen Land gefordert. Ein selbst zubereitetes gemein-

sames Essen ist der krönende Abschluss jeder Hoffahrt.

…  erfahren Kinder, woher Lebensmittel stammen  

und wie sie verarbeitet werden.

…  dürfen sie Lebensmittel verkosten und eine  

Mahlzeit daraus zubereiten.

...  erleben sie anschaulich die Prinzipien einer  

nachhaltigen und ökologischen Landwirtschaft  

und begreifen diese als einen Teil von Umwelt,  

Wirtschaft und Gesellschaft.

...  arbeiten die Kinder mit viel Freude im Team  

und erleben sich dabei als selbstwirksam und  

sozialkompetent.

 www.sarah-wiener-stiftung.de/hoffahrten

 „Für gesunde Kinder und was Vernünftiges zu essen“ – das ist seit 2007 die Mission der gemeinnützigen Sarah 
Wiener Stiftung. Unser Antrieb ist das schwindende Wissen über Zubereitung, Herkunft und Vielfalt unserer 
Lebensmittel. Im Fokus unserer Stiftungsarbeit steht die praktische Ernährungsbildung von Kindern. Wir 
wollen ihnen das Kochen beibringen. Und wir wollen sie mit auf eine Entdeckungsreise dorthin nehmen, wo 
die Zutaten für unser Essen ihren Ursprung haben. Deshalb organisieren wir jedes Jahr etwa 100 Tagesex-
kursionen für rund 2.500 Kita- und Grundschulkinder auf Bauernhöfe in ganz Deutschland. 
Daneben bildet unsere Stiftung pädagogische Fach- und Lehrkräfte zu sogenannten GenussbotschafterInnen 
fort und stellt ihnen Materialien zur Verfügung, mit denen sie in ihren Einrichtungen Kinderkochkurse durch-
führen können. Mit Ich kann kochen!, der gemeinsamen Initiative der Sarah Wiener Stiftung und der BARMER, 
bauen wir unsere Arbeit aus: Ziel ist es, bis 2021 mehr als 50.000 PädagogInnen fortzubilden und 1,4 Millio-
nen Kita- und Grundschulkinder mit Koch- und Ernährungskursen zu erreichen.



die Partnerhöfe

Derzeit arbeitet die Sarah Wiener Stiftung mit rund 25 

nachhaltig bewirtschafteten Bauernhöfen bundesweit 

zusammen. Die besuch ten Höfe sind zumeist familien-

geführte Gemischt betriebe, die zum Teil auch Mitglied  

im Netzwerk Demonstrationsbetriebe Ökolandbau sind. 

Sie alle teilen mit uns die Mission, für Kinder erfahrbar  

zu machen, woher unsere Lebensmittel kommen. 

Mit unseren Partnerhöfen stehen wir in engem Aus-

tausch und unterstützen sie mit Fortbildungen bei der 

Entwicklung ihrer pädagogischen Arbeit auf dem Hof. 

Das Hofnetzwerk der Stiftung wächst kontinuierlich, 

um perspektivisch noch mehr Kindern eine Hoffahrt zu 

ermöglichen.



eS giBt 4 Wege, Wie Sie Bei unS mitmachen oder unS unterStÜtZen Können!

Sie sind eine pädagogische Fach- und Lehrkraft? 

Lassen Sie sich kostenlos zum/zur GenussbotschafterIn 

fortbilden und entdecken Sie die Potenziale des 

Lernorts Bauernhof! Melden Sie sich online an unter: 

www.ichkannkochen.de/mitmachen

Sie sind bereits GenussbotschafterIn? 

Wenn Sie aktiv Koch- und Ernährungs kurse in Ihrer Ein-

richtung durchführen, melden Sie sich per Email bei uns, 

um an einer Hoffahrt teilzunehmen.

Sie möchten uns auf Ihrem Hof begrüßen?   

Leiten Sie einen Bauernhof oder arbeiten Sie auf einem? 

Haben Sie Interesse an der pädagogischen Arbeit mit 

Kindern? Dann melden Sie sich bei uns!

Sie möchten uns fördern? 

Ihre Unterstützung ermöglicht es uns als gemeinnütziger 

Stiftung, praktische Ernährungsbildung für Kinder zu be-

treiben und weitere Programme auf den Weg zu bringen.

Bitte sprechen Sie uns an!

Kontakt:

Sarah Wiener Stiftung

Projektleitung Hoffahrten: Kerstin Ahrens

Wöhlertstraße 12–13, 10115 Berlin

Tel.: 030 707 18 02 38

Email: hoffahrten@sw-stiftung.de

www.sarah-wiener-stiftung.de/hoffahrten

Das Hoffahrten-Programm der Sarah Wiener Stiftung wird durch das Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen des Bundes-

programms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) gefördert. F
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