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Unser Hof – Traditionelle Landwirtschaft erleben und begreifen
Der Stefflsbaur-Hof hat einiges zu bieten. Zum einen ist die Lage großartig –
Wiesen und Wald befinden sich in unmittelbarer Nähe, die Städte Kaufbeuren wie auch
Landsberg am Lech sind nahe gelegen.
Uns liegen Mensch, Tier und Land am Herzen, weshalb wir auf ökologische Bewirtschaftung 
setzen. Die Vielzahl an Tieren und P
 flanzen bietet zahlreiche Möglichkeiten für erlebnisorientierte
Angebote. Wir haben uns nicht auf einen Betriebszweig spezialisiert, daher können verschiedenste
Gesichtspunkte der Landwirtschaft thematisiert werden. Der Vorteil der nur g
 eringen Mechanisierung
bei uns liegt klar darin, dass sich unsere Gäste gut einbringen und „zupacken“ können.
Unser Ziel ist es, Werte der Landwirtschaft zu vermitteln und zu stärken, aber
auch W issen rund um die Landwirtschaft weiter zu tragen und einen verantwortlichen 
Umgang mit der Natur zu unterstützen.

Unsere Tiere
Der Stefflsbaur-Hof beherbergt überwiegend heimische und vom Aussterben
bedrohte Nutztierrassen.
Wir halten eine Murnau-Werdenfelser Mutterkuhherde, Braune Bergschafe,
Thüringer Waldziegen, Schwäbisch-Hällische Landschweine, Pferde, Gänse,
Hühner (darunter Augsburger, Vorwerkhühner, Marans und Rebhuhnfarbige
Italiener), Puten und Enten.
Darüber hinaus leben mit uns Hunde und Katzen auf dem Hof. Bei uns gibt
es außerdem einen kleinen Fischweiher sowie eine Streuobstwiese und einen
Gemüse- und Kräutergarten.

Wir wollen unsere Besucher dafür
s ensibilisieren, wie wichtig die Erhaltung der
bäuerlichen Kulturlandschaft als gesunder
Lebensraum für alle Menschen ist.

Erlebnisbauernhof
Beim Lernort Bauenhof bieten qualifizierte Erlebnisbäuerinnen und -bauern ganzheitliche, naturnahe
Lern- und Freizeitangebote auf ihren Bauernhöfen an. Das könnt Ihr unter anderem bei uns erleben:
■

Tierische Produkte vom Ursprung bis zur Verarbeitung (Hahn, Henne, Ei; Schaf und Wolle; Kuh und Butter)

■

Vom Korn zum Brot

■

Kindergeburtstag

■

■

Rund um die Kartoffel

■

Rund um den Apfel

■

Walderlebnis-Programm

Kutschfahrt

Gerne berücksichtigen wir Eure Wünsche und erstellen ein individuelles Programm.
Wir laden Euch herzlich ein, unseren Hof und die Tiere, die hier leben, kennenzulernen.

Kontakt
Christina Neumann
Zertifizierte Erlebnisbäuerin
Sozialpädagogin
Eldratsh ofe n
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