
Ich unterstütze die Anliegen des 

 „Lernort Kunzenhof e.V.“ 

o durch meine Mitgliedschaft:  
Jahresbeitrag 20 € (ermäßigt 10 €)  

o als Fördermitglied:´mit 10 € pro Monat 
(Aktion „100 Fördermitglieder gesucht“)       

o durch eine einmalige Spende von  
_______€ auf das nebenstehende  Konto: 

 
Bitte den oben 
genannten Be-
trag per Last-
schrift von 
meinem Konto 
abbuchen: 

 

 

Kto.-Nr. ____________________ 

Bank  ____________________ 

BLZ  ____________________ 

Name:  ____________________ 

Straße:  ____________________ 

Ort:  __________   Tel.:__________ 

E-mail: ____________________ 

 

Datum, Unterschrift 

Bitte senden an:  Lernort Kunzenhof 

oder per mail:  post@kunzenhof.de 

oder direkt:   www.kunzenhof.de 

 
 

Der Lernort Kunzenhof 
Sinnvolles Tätigsein im vielseitigen bäuerlichen 
Leben erfüllt alle mit großer Zufriedenheit und 
Freude. Dies ist in der heutigen, an  elementaren 
Erlebnissen 
armen Zeit be-
sonders förder-
lich. Tätigkeiten 
sind Ausgangs-
punkt für al-
tersgemäße 
Reflektionen im 
Sinne der U-
NESCO-Dekade 
für eine Bildung 
für nachhaltige 
Entwicklung 
Der Lernort Kunzenhof ist Teil des weltweiten 
bürgerschaftlichen Engagements für eine zu-
kunftsfähige Welt. Er verfügt nur über geringe 
öffentliche Gelder. Zur ganzjährigen Aufrechter-
haltung des Bau-
ernhofes und zur 
Durchführung der 
Projekte sind wir 
auf finanzielle Un-
terstützung ange-
wiesen. Wir freuen 
uns über einmalige 

Spenden und über 

Fördermitglieder, 

die den Lernort 

Kunzenhof  dauer-

haft finanziell un-

terstützen. 

 

 

  
  

FFüühhlleenn  ––  EErrkkeennnneenn  --  HHaannddeellnn  

• Ich habe mit anderen 
zusammen sinnvolles 
geschafft – ich fühle 
mich eerrffüülllltt  uunndd    ggee--
ssttäärrkktt!! 

• Ich habe die Tiere ver-
sorgt und gemolken – 
ich fühle die WWüürrddee  ddeerr  
TTiieerree! 

• Ich habe das Gemüse, 
die Kartoffeln auf mei-
nen Teller geerntet und 
gekocht, ich habe erlebt, 
woher mein EEsssseenn 
stammt!  

• Ich habe Fasern geern-
tet, Schafe geschoren, 
Faden gesponnen – ich 
habe erlebt, woher mei-
ne KKlleeiidduunngg  stammt! 

• Ich habe Holz gesägt, gehackt, Bäume ge-
fällt und gepflanzt – ich habe erlebt,  was 
regenerative EEnneerrggiiee bedeutet! 

 
 

BBeevvoorr  iicchh  aann  eeiinneerr  zzuukkuunnffttssffäähhiiggeenn  

EErrddee  mmiittggeessttaalltteenn  kkaannnn,,  mmuussss  iicchh  

ssiiee  eerrsstt  eeiinnmmaall  eerrlleebbtt  hhaabbeenn!!  

 

 
Sinnvolles Tun 

 
Gegenseitiges Vertrauen 

Lernort Kunzenhof , Gabriele Plappert   
Littenweilerstr. 25 A, 79117 Freiburg 
0761/63726,       post@kunzenhof.de 

www.kunzenhof.de 
Konto 17156209    Volksbank Freiburg 

 BLZ 68090000 

 

 
Kinder sehnen sich nach Tieren 



Der Kunzenhof 
Der Kunzenhof liegt am östlichen Stadtrand 
von Littenweiler an einem steilen Nordhang. 
Das über 300 Jahre alte Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude ist von etwa  2 ha Grünland 
mit verschiedenen Streuobstbäumen umge-
ben. Es gibt einen bäuerlichen Haus- und 
Kräutergarten, ein kleines Feld, einen See, 
der von der hauseigenen Quelle gespeist wird. 

Das Gelände wird mit Hilfe der Tiere gepflegt, 
den Eseln, den Schwarzwälder Milch- und 
Wollziegen, den Schafen, den Laufenten, den 
Hühnern, den Katzen und dem Hund. 

„Bei den Hofprojekten kann „der Teufelskreis 
von Frustration und Gleichgültigkeit, der das 
Lebensgefühl vieler Jugendlicher prägt, durch 
die Erfahrung, gebraucht und anerkannt zu 
werden, sich an konkreten Aufgaben zu be-
währen, durchbrochen werden." 

 

     Themen am Lernort Kunzenhof 
 

• WWeesseennssggeemmääßßee  NNuuttzzttiieerrhhaallttuunngg (Esel, 
Ziegen, Schafe, Hund, Katze, Hühner, En-
ten) 

• LLaannddsscchhaafftt,,  ggeessttaalltteetteess  LLaanndd (Sicheln, 
Sensen, Heu- und Laubheubereitung) 

• LLeebbeennssmmiitttteell  MMiillcchh (melken lernen, Milch 
verarbeiten, Herstellung von Sahne, But-
ter, Käse, Quark) 

• VVoomm  AAppffeell  zzuumm  SSaafftt  uunndd  MMuuss 
• GGeettrreeiiddeeaarrtteenn (Anbau, Verarbeitung, 

Mehlsorten, Brot backen) 
• WWiilldd--,,  GGeewwüürrzz--  uunndd  HHeeiillppffllaannzzeenn (ken-

nen lernen, ernten, verarbeiten, zuberei-
ten, essen Herstellung von Tee, Tinkturen, 
Salben) 

• KKlleeiidduunnggssffaasseerrnn (Wolle: vom Schaf zum 
Faden, Flachs: vom Anbau zur Faser) 

• PPffllaannzzeennffaarrbbeenn (sammeln, Wolle färben) 
• HHoollzz: nachwachsender Rohstoff – Energie-

träger 
• EEiisseenn (verarbeiten, schmieden) 
• VVooggeellsscchhuuttzz  (einheimische Vögel kennen 

lernen, Vogelstimmenexkursion, Nistkas-
tenbau) 

• ÖÖkkoollooggiisscchhee  KKrreeiissllääuuffee  ––  FFrruucchhttbbaarrkkeeiitt  
ddeerr  EErrddee (Kompostbereitung, Humusbil-
dung) 

Wo ich mitmachen kann  
 

Jahresgruppen (10 Termine  im Jahr) 
Unterschiedliche Alterstufen 

 und Schwerpunkte 

Ferienfreizeiten 
 

Kooperationsveranstaltungen 
mit Kindergärten und Schulen  
 

Regelmäßige Hofführungen  
 

Erwachsenenbildung 
 

Öffentliche Veranstaltungen  
Angebote und Termine unter 

www.kunzenhof.de 

 

 
Apfelsaft pressen – gemeinsam sind wir stark 

 
Eisen schmieden - Kräfte gezielt einsetzen 

 
Mit Schwung den Berg hinauf! 

   
Melkstimmung 

 

 
Der Mist lebt! 


