
 

 

 

Ferien auf dem Bauernhof für Kinder mit und ohne Behinderung 

Wald AR, 23. – 29. Juli 2017 

 

Begonnen hat das ganze Abenteuer auf dem Parkplatz des Schulheims Chur an 

einem nicht ganz sommerlich-warmen Sonntagmorgen. Der fehlende 

Sonnenschein tat aber der Vorfreude aller Leiter und den bereits eingetroffenen 

Kindern keinen Abbruch. Nach und nach trudelten alle abenteuerlustigen 

Feriengäste ein und schnurstracks ging es ziemlich bald mit Kindern, Hund und 

Kegel, Richtung Wald im schönen Appenzellerland. Während der Fahrt wurden 

dann auch sogleich die ersten Kontakte geknüpft. Durch die angeregten 

Gespräche blieben auch Navigationsschwierigkeiten weitgehend unbemerkt. Die 

schwierige Orientierung wird sich in der ungewohnt hügeligen Landschaft, 

geprägt von Kuhweiden statt Bergen, wie ein roter Faden durch unsere 

Lagerwoche ziehen. 

Eben diese Landschaft bildete jedoch auch gleich bei der Ankunft die idyllische 

Kulisse für unser Lagerhaus. Ausgerichtet für 50 Übernachtungsgäste bot das 

Ferienhaus Rechberg unserer eher überschaubaren Gruppe von 17 Personen 

einiges an Freiraum und individuellen Rückzugsmöglichkeiten. Neben dem 

anstehenden Zimmerbezug gab es daher am ersten Nachmittag auch bereits 

einiges zu entdecken.  

Der erste Morgen im Ferienhaus zeigte sich eher von seiner nassgrauen Seite. Er 

sollte auch nicht der letzte seiner Art sein. Nach einem ausgiebigen Frühstück 

machten wir uns trotzdem frohen Mutes auf zum Bauernhof nach Urnäsch. 

Miriam, die nette Bäuerin, erwartete uns bereits. Als Einstieg wurde zum ersten 

Mal das berühmt berüchtigte Bauernhoflied gesungen und anschliessend folgte 

eine erste Kennenlernphase zwischen Kindern, Kühen, Hühnern, Ziegen und 

Pferden. So unterschiedlich wie die beteiligten Personen waren, so individuell 

zeigten sich auch die Interessen und Vorlieben im Umgang mit den Tieren. 

Während die einen nie genug von Kühen kriegen konnten, verbrachten die 

anderen ihre Zeit am liebsten bei den Pferden. So war trotz des schlechten 

Wetters für reichlich Abwechslung und Bewegung gesorgt. Nach diesem ersten 

Tag auf dem Bauernhof freuten sich alle auf ein feines warmes Abendessen 

zubereitet von unseren Meisterköchinnen. Als Abschluss gab es wie jeden Abend 

noch eine kurze Geschichte vom Sams und seinen verrückten Abenteuern und 

anschliessend gingen alle mehr oder weniger müde zu Bett. 

Der zweite Tag auf dem Bauernhof zeigte sich nicht mehr von seiner ganz 

regnerischen Seite. Einige durften nun zum ersten Mal mit den Pferden ausreiten 

und andere kamen bei einer Traktorfahrt mit Pius, dem Bauern, auf ihre Kosten. 

Auch das Stallmisten und das Eier holen bei den Hühnern wurde mit Freude und 

Elan erledigt. Nebenbei hatten die Kinder Gelegenheit, sich als Nachwuchsdesig- 

ner zu versuchen und ihr eigenes Batikshirt zu gestalten. Es war immer etwas los 

und dadurch verging auch dieser Tag wie im Fluge. 

Zur Mitte unserer Lagerwoche standen am nächsten Tag ganz spezielle 

Programmpunkte auf dem Plan: Damit alle am Abend fit für die anstehende Disco 

waren, durfte erst einmal ein klein wenig ausgeschlafen werden. Nach einem gut 



gedeckten Brunchbuffet ging es los ins Maestrani Chocolarium. Die selbsternann- 

te «Schokoladenfabrik des Glücks» vermochte bei Jung und Alt eben jenes 

Gefühl auszulösen: Pures Glück durch reichlich Schokolade. Ein Teil des Glücks 

konnten die Kinder sogar als selbst kreiertes Stück in Form einer Schokoladen-

tafel mit nach Hause nehmen. 

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Partyvorbereitung für den Abend. 

Neben dem Erstellen einer Playlist mussten Muffins gebacken, Girlanden 

gebastelt und Gläser verziert werden. Um sieben Uhr ging es dann endlich los: Es 

wurde hitzig getanzt und gefeiert. Endlich war auch einmal schönes Wetter und 

wer genug vom Tanzen hatte, vergnügte sich im Garten bei einem Fussballspiel. 

Später als üblich, und zwar müde, aber noch voller Adrenalin gingen wir 

schliesslich dann doch zu Bett.  

Mit der fortschreitenden Woche hellte sich auch das Wetter allmählich auf. So 

erwartete uns am Donnerstag wieder ein netter Tag auf dem Hof von Miriam und 

Pius inmitten vieler Tiere. Auch gebastelt wurde heute wieder. Dieses Mal ein 

Bilderrahmen. Der Abend zeichnete sich durch stürmischen Wetter aus und 

Geistergeschichten machten die Runde, was zu dem ein oder anderen schlaflosen 

Moment führte.  

Trotzdem waren am Freitag alle fit für den letzten Tag auf dem Bauernhof. Als 

erster Programmpunkt stand morgens das grosse Packen an. Es wurde versucht 

für jeden Gegenstand - ob Gummistiefel, Duschgel oder Socke - den richtigen 

Eigentümer zu finden. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen. Anschliessend 

starteten wir zum letzten Mal (und gefühlt ersten Mal ohne Navigationsschwierig- 

keiten) die Fahrt Richtung Bauernhof. Das Highlight war bestimmt das 

gemeinsame Melken mit Pius und Miriam sowie das Grillieren und anschliessende 

Verspeisen von Schlangenbrot und Cervelat am Lagerfeuer. Zum letzten Mal 

wurde durch Miriam das Bauernhoflied angestimmt und zu später Stunde ging es 

schliesslich direkt ins Bett. 

Am nächsten Morgen wurden die letzten Sachen gepackt und wir spazierten 

Richtung Dorf, von wo aus unsere Busse nach Chur verkehrten. Als gelungener 

Abschluss für eine tolle Woche gab es schliesslich vor der Abfahrt noch eine 

Glace für jeden. Während die einen in aller Ruhe die vielen Eindrücke der Woche 

Revue passieren liessen, machten die anderen zufrieden aber müde ein 

Nickerchen. 

 

 

 

 

 


