
Lernmodul 4 

Soziale Landwirtschaft 



Definition  

Wissen 

• Faktisches und 

theoretisches Wissen 

im breiten Kontext 

der sozialen 

Landwirtschaft  

Fähigkeiten 

• Kognitive und 

praktische 

Fähigkeiten, welche 

erforderlich sind, um 

Lösungen für 

spezifische Probleme 

der sozialen 

Landwirtschaft zu 

erarbeiten. 

 

Kompetenzen 

• Selbstmanagement im 

Kontext der Sozialen 

Landwirtschaft. Dieses 

ist normalerweise 

vorhersehbar, 

unterliegt aber auch 

Veränderungen. 

• Übernahme von 

Führungspositionen in 

der sozialen 

Landwirtschaft 



Einleitung 

Programme zur ländlichen Entwicklung fördern die Soziale 

Landwirtschaft wie z.B.: 

• Ländliche Unternehmen, die sich mit gerechter Entwicklung 

und Inklusion auf dem Arbeitsmarkt befassen 

• Dienstleistungen mit Landwirtschaftsbezug für 

benachteiligte Menschen. 

Durch die Zusammenarbeit verschiedener administrativer und 

politischer Akteure werden landwirtschaftliche Dienstleistungen 

zu sozialen Dienstleistungen (Landwirtschaft, Bildung, 

Gesundheit, Justiz, soziale Angelegenheiten: Zusätzlich zu den 

grundlegenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten laden Höfe 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein um an 

landwirtschaftlichen Tätigkeiten teilzunehmen und erhalten dafür 

eine Vergütung.  

Soziale Landwirtschaft wird als eine Möglichkeit gesehen, die Unterschiede zwischen den Regionen durch die Stärkung 

des wirtschaftlichen, sozialen und räumlichen Zusammenhalts zu verringern.  

Quelle: https://i1.wp.com/platferma.ro/wp-content/uploads/Brânză-si-legume-borcane-si-

ierburi-de-la-Asociatia-Curtea-Culorilor-din-judetul-Timis-800x497.jpg?resize=600%2C373 



Was ist soziale Landwirtschaft? 

Unter sozialer Landwirtschaft versteht man 

verschiedene landwirtschaftliche Praktiken, die 

darauf abzielen, die Rehabilitation und Entwicklung 

benachteiligter Menschen zu fördern und/oder 

Menschen mit geringen Aussichten auf eine 

Anstellung zu integrieren. 

Soziale Landwirtschaft bietet Dienstleistungen in 

den Bereichen Bildung, Heilung, psychische 

Gesundheit und soziale Betreuung. 

https://www.curtea-culorilor.org/despre-noi/galerie/ 



Zu den typischen Betrieben der Sozialen Landwirtschaft gehören 

die Tierproduktion, Pflanzenproduktion, der Gemüsebau und 

agrartouristische Aktivitäten, die im Wesentlichen an die 

Regionen  angepasst sind, in denen das Unternehmen tätig und 

verwurzelt ist. 

Die Bioproduktion und -verarbeitung sowie verschiedene andere 

Wirtschaftsformen mit kurzen Wertschöpfungsketten werden 

gefördert. 

Neben der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung 

wird auch das traditionelle ländliche Handwerk mit einbezogen. 

Dies umfasst Manufakturen und handgefertigte lokale Produkte.  
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Die geschichte der Sozialen Landwirtschaft 

Benjamin Rush (1746-1813), ein amerikanischer Pädagoge, 

Humanist, Arzt, Politiker und Sozialreformer, soll einer der 

ersten Mediziner gewesen sein, der sich auf die positiven 

Auswirkungen der Beschäftigungstherapie (Aufgaben wie 

Holzhacken, Garten umgraben, Bügeln, Feuer machen, 

Böden schrubben, Waschen usw.) auf das Wohlbefinden 

psychisch kranker Menschen bezieht. 

By Charles Willson Peale - Independence National 

Historical Park, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43

3622 



Welche benachteiligten Personengruppen gibt es ? (1) 

Es gibt verschiedene Arten, Gruppen und Kategorien von benachteiligten Menschen: 

• ehemalige und aktuell Suchtkranke die von der aktiven Teilhabe an der Gesellschaft isoliert sind;  

• ehemalige und derzeitig Inhaftierte die Schwierigkeiten haben, sich nach der Verbüßung ihrer Strafe 
wegen ihres rechtswidrigen Verhaltens wieder in die Gesellschaft zu integrieren;  

• Einwanderer;  

• Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Alter von 0-4 Jahren und Kinder bis 12 Jahre;  

• Langzeitarbeitslose ohne Perspektive auf eine Wiederbeschäftigung;  

• Personen, die spezifische Symptome verschiedener Krankheiten aufweisen 

• Menschen mit Behinderungen, die sie an einer vollständigen diskriminierungsfreien Interaktion mit der 
Gesellschaft hindern;  

• Personen, die vom Burn-Out-Syndrom betroffen sind oder Burn-Out-Symptome zeigen , die aus dem 
beruflichen oder privaten Umfeld stammen und bei denen eine Vollbeschäftigung vorläufig nicht 
möglich ist;  



• Personen, die auf Grund von Unfällen oder Krankheiten  schweren Hirnschäden erlitten haben und sich 
deshalb nur schwer in die Gesellschaft integrieren können;  

• Menschen mit Fluchterfahrung und Asylbewerber*innen die erwarten, ein Bleiberecht zu erhalten und 
bereit sind, sich aktiv in die Gesellschaft zu integrieren und am Arbeitsmarkt teilhaben wollen; 

• Senioren im Alter von 55+, die spezifische Symptome aufweisen oder an Demenz erkrankt sind;  

• Senioren ab 55+ Jahren, die Unterstützung bei der Gestaltung ihres Alltags benötigen;  

• Jugendliche, die aus Bildungssystemen stammen oder in diese integriert sind, die sich mit besonderen 
Bedürfnissen im Zusammenhang mit psychologischen Herausforderungen und/oder 
Interaktionsproblemen befassen;  

• Jugendliche, die etwas geistig beeinträchtigt sind und Hilfe und Unterstützung benötigen, um sich aktiv 
in die Gesellschaft zu integrieren. 

Welche benachteiligten Personengruppen gibt es ? (2) 



Betriebe der Sozialen Landwirtschaft weisen häufig die folgenden Merkmale auf: 

  

• Werden manchmal auf brachliegenden Flächen in Gemeindebesitz betrieben 

• Integrieren eine hohe Anzahl an lokalen Netzwerken;  

• Achten oft auf Nachhaltigkeit;  

• Stellen Produkte mit hoher Wertschöpfung her;  

• Betreiben Handarbeit;  

• Unterstützung damit verbundener Aktivitäten 

     (didaktisch-erzieherische Aktivitäten, Direktvermarktung usw.) 

• Unterstützung kleiner bis mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe;  

• Nutzung umweltverträglicher Produktionsmethoden.  

Was ist soziale Landwirtschaft? 

Copyright: G. Rata 



Soziale Landwirtschaft in der EU 

Mehrere EU-Länder haben die soziale Landwirtschaft (und implizit auch die tiergestützte Therapie, die 
tiergestützte pädagogische Therapie und die Gartenbau-Therapie) als multifunktionale innovative Strategie 
übernommen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, 
Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich. Rumänien gehört nicht dazu, obwohl es seit den 90er 
Jahren verschiedene Formen von sozialer Landwirtschaft gibt und diese Praktiken als ein neuartiges 
Vorgehen mit erhöhter Nachhaltigkeit integriert wurden.  

In Rumänien sind sie eher mit der sozialen Wirtschaft, dem sozialen Unternehmertum und dem sozialen 
Wohnungsbau vertraut als mit der sozialen Landwirtschaft.  

Allerdings gehört die Soziale Landwirtschaft hier mit dazu: 

• Soziale Wirtschaft (da die Landwirtschaft ein Hauptwirtschaftszweig ist),   

• Soziales Unternehmertum (da Unternehmertum auch zur Landwirtschaft gehört), und  

• Sozialer Wohnungsbau (weil er sich auch auf Menschen ohne Wohnung in der ländlichen Gegend 
bezieht) 



Phasen der Sozialen Landwirtschaft 

Es gibt Aspekte in der Sozialen Landwirtschaft:  

 

1. Technische / verfahrenstechnische Interaktion mit Pflanzen, Tieren und Werkzeugen →  

2. Dialog und Beziehung mit einer/einem Tutorin/Tutor, mit einer leitenden Landwirt*in →  

3. Erweiterung der Beziehungen zu einer größeren Gruppe von Menschen →  

4. Vollständige Einbeziehung und Anerkennung der Arbeit→  

5. Wirtschaftliche Anerkennung der aktiven Beteiligung der Teilnehmer*innen / Nutzer*innen. 



Aktivitäten in der Sozialen Landwirtschaft 

Unabhängig von der jeweiligen Benachteiligung 
der Teilnehmer*innen stehen die häufigsten 
Aktivitäten im Bereich der Sozialen 
Landwirtschaft im Zusammenhang mit der 
Pflanzen- und Tierproduktion. Wir unterscheiden 
also zwischen: 

Gartentherapie 

und 

Tiergestützte Therapie 

Copyright: G. Rata 
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Gartentherapie 

Gartentherapie oder Sozialer und Therapeutischer Gartenbau (STH) bezeichnet das Engagement einer 

Person bei gärtnerischen Aktivitäten, die von einem ausgebildeten Therapeuten unterstützt werden, um 

bestimmte Behandlungsziele zu erreichen: 

• Der direkte Kontakt mit Pflanzen lenkt den Fokus des Einzelnen vom Stress ab, und somit wird die 

Lebensqualität verbessert 

• Die visuelle Ästhetik von Pflanzen ist dafür bekannt, dass sie Gefühle des inneren Friedens hervorruft, was 

positive Emotionen für eine gute Wertschätzung des Lebens hervorruft.  

Die Gartentherapie ist ein aktives Verfahren, welches im Rahmen eines festgelegten Behandlungsplans 

stattfindet. Die Therapeut*innen sind speziell ausgebildete und geschulte Mitglieder von 

Rehabilitationsteams (bestehend aus Ärzten, Ergotherapeuten, Psychiatern, Psychologen usw.), die die 

Teilnehmer*innen in allen Phasen der gartenbaulichen Produktion von der Vermehrung bis zum Verkauf mit 

einbeziehen. 



Effekte der Gartentherapie 

Die positiven Auswirkungen der Gartentherapie auf die menschliche Gesundheit wurden bei einer Vielzahl 
von Beschwerden beobachtet: 

• Angstzustände (ein unangenehmer Zustand inneren Unruhe) ,  

• Zu hoher Body-Mass-Index (ein Maß für das Körperfett basierend auf Größe und Gewicht),  

• Depression (ein Zustand gedrückter Stimmung und Abneigung gegen jegliche Aktivität),)  

• Stimmungsschwankungen (das der Stimmungsstörung zugrunde liegende Hauptmerkmal),  

• Stress (ein Gefühl von Anspannung und Druck), 

sowie eine Verbesserung der:  

• Kognitive Funktion (die geistige Handlung oder der Prozess des Erwerbs von Wissen und Verständnis 
durch Denken, Erfahrung und die Sinne), 

• Grad der körperlichen Aktivität (die tägliche körperliche Aktivität einer Person als Zahl),  

• Lebensqualität (die wahrgenommene Qualität des täglichen Lebens eines Menschen),  

• Gemeinschaftssinn (das Erleben von Gemeinschaft und nicht ihre Struktur, Bildung, Umgebung oder 
andere Merkmale). 



Tiergestützte Therapie 

Tiergestützte Therapie (AAT) ist eine alternative oder 

ergänzende Art der Therapie, die Tiere in die Behandlung mit 

einbezieht: Tiere in Ruhe oder in einem friedlichen Zustand zu 

sehen, kann dem Menschen Sicherheit, Geborgenheit und 

Wohlbefinden signalisieren, was wiederum einen Zustand auslösen 

kann, in dem persönliche Veränderung und Heilung möglich ist. 

Diese Tier werden am häufigsten eingesetzt: 

• Hunde  

• Pferde  
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Durch Hunde gestützte Therpie  

In der hundegestützten Therapie interagieren Therapiehunde mit 
benachteiligten Menschen, um die therapeutischen Aktivitäten und das 
Wohlbefinden einschließlich ihrer verhaltensbezogenen, kognitiven, 
körperlichen und sozio-emotionalen Funktionen zu verbessern.  

Therapie Hunde:  

• Beruhigen Patienten durch Körperkontakt; 

• Verwickeln Patienten in Interaktionen die zur Verbesserung ihrer 
motorischen Fähigkeiten und zum Aufbau einer vertrauensvollen 
Beziehung zu anderen Menschen beitragen können; 

• Zeigen Verhalten, das von Menschen als freundlich und einladend 
empfunden wird; 

• Verfügen über ein ruhiges Temperament, um den Kontakt mit fremden 
Patienten aufzunehmen zu können und dabei als Quelle des Trostes 
dienen. 

Die Interaktion zwischen Patient und Therapiehund trägt auch dazu bei, 
Stress- und Angstgefühle zu reduzieren.  

http://www.friendshipcircle.org/blog/wp-

content/uploads/2013/05/Therapy-dog.jpg 



Durch Pferde gestützte Therapie  

Die pferdegestützte Therapie oder Hippotherapie bezeichnet eine 
körperliche, beschäftigungsbezogene und sprachtherapeutische 
Behandlungsstrategie, bei der die Bewegung des Pferdes als Teil 
eines integrierten Interventionsprogramms eingesetzt wird, um 
funktionelle Ergebnisse für Menschen mit  

• Verhaltensstörungen (die Verhaltensprobleme beinhalten, sich auf 
diese beziehen oder diese zu verstärken), 

• Kognitive (auf die Kognition bezogene) Probleme,  

• Körperliche Probleme (in Bezug auf den Körper im Gegensatz zum 
Geist),  

• Psychische Probleme (mit dem geistigen und emotionalen 
Zustand einer Person verbundene),  

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 

• Soziale Probleme (in Bezug auf die Gesellschaft oder ihre Organisation),  

 

• Sprachstörungen (Störungen der Fähigkeit, normale Sprache zu produzieren: Artikulation - phonetische oder 
phonologische Störungen; Stottern; und/oder Stimme - Ton, Tonhöhe, Lautstärke oder Geschwindigkeit). 



Effekte der tiergestützten Therapie 

Es gibt viele Erkrankungen/Störungen, auf die die tiergestützten Therapie einen positiven Einfluss haben 
kann: 

• Fortgeschrittene Herzinsuffizienz (ein Zustand, bei dem das Herz nicht in der Lage ist, ausreichend zu 
pumpen, um den Blutfluss für die Bedürfnisse des Körpers aufrechtzuerhalten); 

• Krebs (eine Krankheit mit abnormalem Zellwachstum, die das Potenzial hat, in andere Teile des Körpers 
einzudringen oder sich auf diese auszudehnen);  

• Chronische Schmerzen (Schmerzen die lange Zeit anhalten); 

• Demenz (eine Hirnerkrankung, die eine langfristige und oft allmähliche Abnahme der Denk- und 
Erinnerungsfähigkeit verursacht); 

• Entwicklungsstörung (ein psychiatrischer Zustand, der seinen Ursprung in der Kindheit hat und schwere 
Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen mit sich bringt); 

• Psychologische Störung (ein Verhaltens- oder Gedankenmuster, das eine erhebliche Belastung oder 
Beeinträchtigung der persönlichen Funktionsfähigkeit verursacht ) 



Psychische Störungen und tiergestützte Therapie 

Die tiergestützte Therapie ist bei folgenden psychischen Störungen wirksam: 

• Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), eine psychische 
Störung, die sich durch rücksichtsloses Verhalten, 
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, übermäßige Aktivität und Emotionen 
auszeichnet, die ansonsten für das Alter einer Person nicht angemessen 
sind; 

• Autistische-Spektrums-Störung (ASD), eine Reihe von psychischen 
Störungen, bei denen die Betroffenen oft Schwierigkeiten mit der sozialen 
Kommunikation und Interaktion sowie eingeschränkte, sich wiederholende 
Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten haben; 

• Depression (MDD) eine psychische Störung, die durch eine mindestens 
zweiwöchige getrübte Stimmung, die in den meisten Situationen 
vorhanden ist, gekennzeichnet ist. 

• Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), eine psychische Störung, die 
sich entwickeln kann, nachdem eine Person einem traumatischen Ereignis, 
wie z.B. einem sexuellen Übergriff, einem Verkehrsunfall oder Krieg 
ausgesetzt war. 

https://img.culturacolectiva.com/co

ntent_image/2019/1/24/154837134

9575-sad-paintings-show-living-

with-depression.jpeg 



Warum Soziale Landwirtschaft? 

Genossenschaftliche Bauernhöfe und Gemeinden, institutionelle Dienstleister ( psychische 
Gesundheitsdienste, Gefängnisse usw.), private spezialisierte oder gemischte Familienbetriebe, soziale 
Unternehmen, die Ausbildungs-, Berufs- und Bildungsdienste für die Öffentlichkeit anbieten (die speziell 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen einschließen oder sich auf diese konzentrieren), und Anbieter von 
Freiwilligendiensten (religiöse und privat geführte Unterstützungsorganisationen und -dienste, die oft auf 
bestimmte Personengruppen wie Menschen mit Autismus oder Menschen mit Down-Syndrom ausgerichtet 
sind) sollten sich aus mindestens drei Gründen an Sozialer Landwirtschaft beteiligen 

• Sowohl für den wirtschaftlichen als auch für den sozialen Nutzen der Bauernfamilie: 

      - Hilfe für üblicherweise ausgegrenzte Personen, um sie  stärker einzubeziehen;       

      - das  Leben der Patient*innen zu verbessern; 

      - Die positiven Auswirkungen auf die Menschen sehen, die Zeit auf dem sozialen Bauernhof verbringen; 

• Für die geistigen, körperlichen und sozialen Vorteile der Patient*innen 

• Zum Wohle der Allgemeinheit. 



Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (1) 

Wenn Sie darüber nachdenken, ein 
sozialer Landwirt zu werden, sollten sie 
die folgenden Schritte beachten: 

- Welche Möglichkeiten bringen Sie mit 
(Hintergrundwissen, Ausbildung, 
Erfahrung, Ausrüstung, etc.)?; 

- Fragen Sie sich, ob soziale 
Landwirtschaft mit Ihrer Sinnhaftigkeit 
aber auch Ihren Schwierigkeiten für 
Sie geeignet ist; 

- Fahren Sie fort, wenn die Antwort auf 
die vorhergehende Frage „Ja" lautet 
(Vorbereitung & Planung) 

- Holden Sie sich Informationen von 
entsprechenden Stellen oder anderen 
sozialen Landwirten 

. 
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Möglichkeiten ausloten:  

- Finden Sie Informationsquellen zur Sozialen 
Landwirtschaft : 

       Worum geht es? 

       Was ist darin inbegriffen? 

- Möglichkeiten der sozialen Landwirtschaft identifizieren 
und zugänglich machen (Gesundheits- und Sozialpolitik, 
Dienstleistungen, potenziell Interessierte): 

       Welche Dienstleistungen werden von wem erbracht; 

       Wie werden sie finanziert ; 

       Von wem werden sie finanziert? 

 

 

Copyright: G. Rata 

Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (2) 



Sie können ein/e soziale/r Landwirt*in werden, wenn: 

- Sie bereits einen Betrieb führen; 

- Ihr Betrieb den Anforderungen der sozialen 
Landwirtschaft gerecht wird, oder entsprechend 
umgestaltet werden kann (kann er die Sicherheits-, 
Komfort- und Wohlfahrtsbedürfnisse von Menschen 
mit einer Reihe von Bedürfnissen erfüllen, die zur 
Arbeit in den Betrieb kommen? Können Sie 
Änderungen und Anpassungen vornehmen? Sind Sie in 
der Lage und bereit, diese Änderungen und 
Anpassungen vorzunehmen?) 

 

https://ypard.net/sites/ypard.net/files/social%

20media%20and%20food%20waste%201.jpg 

Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (3) 

- Zeit, Energie und Arbeitsaufwendungen, welche nötig sind für die Erfüllung der 
Bedürfnisse der Teilnehmer*innen der Sozialen Landwirtschaft, einfach und praktisch 
aufgebracht werden können 

 

- Die Familienmitglieder der Landwirte über die Fähigkeiten oder die Lebenserfahrung 
verfügen, die für die Unterstützung der Teilnehmer*innen der sozialen Landwirtschaft von 
Nutzen und Bedeutung sein könnten. 



Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (4) 

Als soziale Landwirtfamilie sollten Sie zu Folgendem bereit und 
willens sein: 

• Ihren Hof und Ihr Zuhause zu öffnen, sich mit Menschen mit 
gesundheitlichen, sozialen und persönlichen Problemen 
auseinanderzusetzen und sie zu unterstützen; 

•  Sich zu verpflichten, für einen bestimmten Zeitraum und für 
bestimmte Stunden und Tage Dienstleistungen der Sozialen 
Landwirtschaft zu erbringen;  

• Sich voll und ganz mit Dienstleistern und Kunden bei der 
Planung und Vereinbarung eines klaren Programms von 
Aktivitäten und Unterstützung zu engagieren;  

• Das soziale Engagement zwischen Kunden und lokalen 
Gemeinden zu erleichtern und zu fördern;  

• Alle relevanten Vorschriften einzuhalten, einschließlich derer, 
die sich auf Gesundheit, Sicherheit und Schutz gefährdeter 
Erwachsener, Versicherung, polizeiliche Überprüfungen und 
Freigaben beziehen. 

 
http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (5) 

Fragen die vor der Antragstellung zur Sozialen Landwirtschaft 
geklärt seien sollten:  

•  Sind alle in der Familie damit einverstanden, es zu versuchen? Gibt 
es noch irgendwelche Sorgen/Probleme, die besprochen werden 
müssen?  

•  Sind die Familienmitglieder bereit regelmäßige zeitliche 
Verpflichtung über vielen Wochen oder Monaten einzugehen?  

•Gibt es irgendwelche Arten von körperlichen, geistigen, sozialen 
und Lern-/Intellektuellen Beeinträchtigungen, an denen Sie als 
Familie besonders interessiert sind, und gibt es welche, mit denen 
Sie sich nicht wohl fühlen oder bei denen Sie sich nicht sicher sind, 
mit ihnen arbeiten zu wollen?  Copyright: G. Rata 

•  Welche,  Aktivitäten und Dienstleistungen können Sie, der von Ihnen gewählten Zielgruppe, auf dem 
Bauernhof bereits anbieten?  

 

•  Sind Sie bereit, die vollständige Einhaltung aller Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten 
und alle erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen, um potenziell gefährdete Erwachsene zu schützen, 
die möglicherweise nur über begrenzte Kapazitäten und wenig oder keine Erfahrung mit landwirtschaftlichen 
Betrieben oder Tätigkeiten verfügen? 



Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (6) 

Teilnehmer*innen der Sozialen Landwirtschaft sollten 
bereit sein das Folgende zu tun:: 

• Die Verpflichtung eingehen an regelmäßigen 
Terminen teil zu nehmen 

• Aufgaben wie Landarbeit, Pflege von Tieren, 
Instandhaltungsarbeiten und weitere körperliche 
Arbeiten zu übernehmen. 

• Bereitschaft zum persönlichen Kontakt mit 
Familienmitgliedern des Landwirts und anderen 
Personen, die auf dem und um den Bauernhof 
arbeiten;  

• Einhaltung aller erforderlichen Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften, einschließlich der 
Verwendung von Schutzkleidung und -ausrüstung. 

http://www.horsemotion.ro/hipoterapie/galerie/ 



Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (7) 

Bevor Sie sich für ein Projekt anmelden, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen: 

•  Warum möchten Sie die Soziale Landwirtschaft ausprobieren?  

•  Was versprechen Sie sich davon ?  

•  Was halten Sie von Arbeit im Freien, von körperlicher Arbeit, evtl. im Dreck oder bei schlechtem Wetter?  

•  Mögen Sie die Interaktion und die Arbeit mit Tieren? Gibt es irgendwelche Tiere, mit denen Sie besonders 
gerne arbeiten würden, oder die Sie auf keinen Fall in Ihrer Nähe haben möchten?  

•  Was halten Sie davon mit Erde und Pflanzen zu arbeiten und sich dabei die Hände schmutzig zu machen?  

• Gibt es Aspekte von denen Sie glauben, dass sie schwierig sein könnten, oder bei denen Sie nervös sind?  

•  Welche Unterstützung und Hilfe brauchen Sie Ihrer Meinung nach?  Beachten Sie auch praktische Aspekte 
wie Transport, Mobilität, Gesundheit und anderen Fragen?  

•  Glauben Sie, dass Sie bereit und in der Lage sein werden, die nötige Zeit und das nötige Engagement 
aufzubringen, damit es für Sie ein Erfolg werden kann?  

•  Welche emotionale und praktische Unterstützung können Sie von Ihrer Familie, Ihren Freunden, Ihren 
Betreuern oder anderem Pflegepersonal erwarten? 



Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (8) 

Die nächsten Schritte- Erstellen Sie ein Betriebsprofil: 

- Fotos vom Hof und Standort 

- Betriebsgröße, Betriebsumgebung, Landnutzung, Kulturen, 
Viehbestandes, weitere Betätigungsfelder (Herstellung von Käse, 
Herstellung von Konserven usw.); 

- Landwirtschaftliche Aktivitäten/Arbeiten, Arbeiten im Jahresverlauf 
(Ernten, Kartoffelernte usw.); 

- Landwirtschaftliche Projekte (Diversifizierung in die Käse- oder 
Obstproduktion, Trockenmauern um ein Hofgelände, Anlegen eines 
Moorgartens, Anlegen eines Kräuter- oder Bio-Gemüsegartens, 
Installation einer Windmühle, Installation von Solarenergie usw.); 

- Gemeinde/lokale landwirtschaftliche Genossenschaft(en), Kirchen, 
Kino, Behörden, Gesundheitszentren, Post, Kneipen, Schulen, 
Sportanlagen usw; 

- Familiengeschichte & Fotos (wie oder warum Sie in die Landwirtschaft 
eingestiegen sind, warum Sie sich für die soziale Landwirtschaft 
interessieren, ob Sie Kinder haben, welche Interessen Sie haben, usw.). 

 

Copyright: G. Rata 



Wie wird man ein/e soziale/r Landwirt*in ? (9) 

Die nächsten Schritte- Der Businessplan mit folgenden Elementen:  

• Unternehmens Art und welches Dienstleistungen Sie erbringen können (wie Sie strukturiert, organisiert 
und als juristische Person registriert sind; ob Sie ein multifunktionaler Betrieb sind, ein soziales 
Unternehmen, das Soziale Landwirtschaft als Teil der landwirtschaftlichen Diversifizierung betreibt); 

 • Welche Aktivitäten Sie über die Anzahl der im Plan vorgesehenen Jahre verfolgen wollen (Aktivitäten, 
damit verbundene Fähigkeiten, Gartenbau, Landwirtschaft, Innen- und Außenbereich, physische und nicht-
physische Elemente der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen); 

 • Umlaufvermögen und Ressourcen (Finanz-, Personal- und Sachvermögen); 

 •  Welche weiteren Ressourcen Sie benötigen, um Ihre geplanten Aktivitäten durchführen zu können 
(finanzielle, personelle und materielle Ressourcen); 

 • Wo und wie Sie diese Ressourcen beschaffen wollen (Zugang zu Krediten, Reinvestition der Einnahmen in 
die Wirtschaft, vorgeschlagene Anschaffung von Ausrüstung, Einstellung von Personal);  

• Finanzielle Informationen (wie hoch Ihre Kosten sind; Ihre erwarteten Einnahmen; Ihre erwarteten Gewinne, 
d.h. Ihre prognostizierten Einnahmen abzüglich Ihrer Kosten; zusammenfassende Budgets für den Zeitraum 
des Plans). 
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