URLAUB: AM BAUERNHOF

Alle Kinderinfo-Listen gibt's auch auf kinderinfowien.at!

*** Da es derzeit zu Änderungen kommen kann, informiert euch bitte bei den Anbieter_innen eurer
Wahl, ob und zu welchen Bedingungen sie ihr Programm durchführen. Infos zu den aktuellen Corona
Rechtsvorschriften findet ihr unter sozialministerium.at und wien.gv.at. ***
Kaninchen streicheln, Eier im Hühnerstall suchen, Ponyreiten, auf dem Heuboden toben - für die
meisten Kinder ist das ein Traum. Und der kann ganz leicht Wirklichkeit werden: Urlaub auf dem
Bauernhof!
Im Mittelpunkt des Landurlaubes stehen natürlich die Tiere – zumindest aus Sicht der Kinder.
Achtet daher bei der Wahl eures Urlaubszieles darauf, dass auf dem favorisierten Bauernhof
möglichst viele Tierarten zu Hause sind. Eventuell auch "Kleinvieh", das die Kinder streicheln und
füttern dürfen. Hasen, Katzen, Hühner, Enten, Ziegen und Schafe stehen in der Gunst der Kinder ganz
oben.
Tipp: Bei Unsicherheiten bezüglich einer Allergie – besucht vorher einen Streichelzoo in der Nähe und
probiert den Umgang mit Tieren aus. Wo es Streichelzoos oder Tiergehege in Wien gibt, könnt ihr auf
der Liste "Tiere in der Stadt" nachlesen: kinderinfowien.at/infos a-z
Je nach Wunsch stehen auf Bauernhöfen die unterschiedlichsten Unterkünfte zur Verfügung. Da gibt
es beispielsweise geräumige Ferienhäuser und –wohnungen, kuschelige oder abenteuerliche
Almhütten, sowie größere Familienzimmer mit Verbindungstür.
Wichtig für Eltern, die mit Baby oder Kleinkind reisen: Viele Höfe bieten für die Kleinsten eine
komplette Ausstattung – vom Babybett über den Hochstuhl und die Badewanne bis hin zum
Flaschenwärmer. Praktisch, wenn diese "Ausrüstung" nicht mitreisen muss.
Wer keine Lust hat zu kochen: In vielen Häusern wird auch Verpflegung angeboten, wobei oft
Lebensmittel aus hauseigenem Anbau bereitstehen. Vielleicht können eure Kinder beim Ernten und
Zubereiten gleich mithelfen.
Reichlich Tiere und eine kindgerechte Unterkunft sind die besten Garanten für einen gelungenen
Urlaub. Doch damit nicht genug: Insbesondere in den Sommermonaten bieten die Landwirt_innen
ihren kleinen und großen Gästen häufig ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm:
Grillabende, Lagerfeuer, fröhliche Bastelnachmittage und Spiele auf dem Heuboden sind nur einige
Beispiele.
Wer Wert auf ein bisschen Luxus legt: Bauernhöfe mit Sauna, Schwimmbecken, Fitnessraum,
Kinderbetreuung – auch solche Wellnessbauernhöfe stehen zur Auswahl!
Je nach Lage des Bauernhofes finden sich vor Ort unterschiedliche Möglichkeiten: Wandern, Baden
im See oder in der Therme, Fahrradausflüge, Schifahren, Rodelstrecken und vieles mehr –
entscheidet am besten vor eurer Buchung gemeinsam, was euch am meisten Spaß macht.
Onlinesuche oder Katalog gefällig?
Ob Bauernhof, Reiter- oder Winzerhof sogar Almhütten und Höfe, die für Kleinkinder geeignet
sind findet ihr hier: urlaubambauernhof.at/reisemotive/Familie
Ihr überlegt, welcher Urlaub für euch passt? Hier findet ihr Anregungen:
Urlaub: Sind wir endlich da?
Urlaub: Am Campingplatz
Urlaub: Mit dem Auto
Urlaub: Mit dem Wohnmobil
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Urlaub: Reisen mit dem Flugzeug
Urlaub: Wanderurlaub
Diese findet ihr auf unserer Homepage: kinderinfowien.at/infos-a-z.
WIENXTRA arbeitet für Kinder in all ihrer Vielfalt. Menschen mit Behinderung wollen wir bestmöglich
unterstützen. Kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt oder erkundigt euch bei den Veranstalter_innen,
ob ihre Angebote für euch passend sind.
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Habt ihr noch einen tollen Tipp? Habt ihr ein Angebot genutzt und wollt eine Rückmeldung dazu
geben? Das Team der WIENXTRA-Kinderinfo freut sich auf eure Informationen!
WIENXTRA-Kinderinfo
MuseumsQuartier/Hof 2
Museumsplatz 1
1070 Wien
Tel. +43 1 909 4000 84400
kinderinfowien@wienxtra.at
kinderinfowien.at
blog.kinderinfowien.at
facebook.com/kinderinfowien
Unser Inforaum ist geöffnet:
Di bis Fr 14:00-18:00 und Sa, So, Ftg 10:00-17:00 (Mo immer geschlossen)
Diese Informationen wurden vom Team der WIENXTRA-Kinderinfo aufbereitet. Die Auswahl der
Angebote basiert auf den WIENXTRA-Leitsätzen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste
sowie für die Qualität der Angebote übernimmt WIENXTRA keine Gewähr.
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