
Ein Ort wo bäuerliches Wissen  
erlebbar und erlernbar wird

Ein guter Platz zum Sein 
für Mensch, Tier und Natur

windischbauernhof.at



„Der Windischbauer.nHOF  
ist ein Ort, wo man nicht  
vergessen hat, dass die Natur  
und das was sie uns gibt,
ein Geschenk ist.“
Susanne Gotter, Vereinsmitglied

Unser Verein



Das Ziel des gemeinnützigen Vereins  
ist die Erhaltung von kleinbäuerlichen 
Tradi tionen und das Bewusstmachen  
der Einzigartigkeit unserer Natur. 

Wir laden herzlich ein, durch direktes  
Erleben des bäuerlichen Alltags am 
Windischbauer.nHOF, wieder ver mehrt  
in Kontakt mit dem Ursprünglichen zu 
kommen, denn dies ist unerlässlich  
für alles Leben auf dieser Erde! 

Durch die Weitergabe von traditionellem, 
bäuerlichem NaturWissen setzen wir uns 
ein für die Bewahrung bzw. den Wieder
aufbau eines gesunden, lebendigen Öko
systems  dessen Teil wir Menschen sind.

Unser Verein Sei ein Teil!

Wenn Du aktiv an  

einem Angebot teil haben 

bzw. Du diese Ziele 

unterstützen möchtest, 

dann fühle dich ein

geladen beim Verein 

Windischbauer.nHOF 

Fördermitglied zu  

werden.

Details zur Anmeldung 
und Fördermitglieds
antrag unter 
windischbauernhof.at



Einfach und echt Bauernhof, 
hautnah und aktiv miterleben.

Mitmach - 
bauernhof – 
Lernen fürs  
Leben



Details und Termine
unter 
windischbauernhof.at

Mitmach bauernhof 

Unsere Projekte zum Mitmachen:

Bauernhof-Kindergruppe
Für jeweils einen Nachmittag in der  
Woche haben bauernhofbegeisterte  
Jungs und Mädchen von 611 Jahren  
die Möglichkeit mit Begleitung Bauern
hofAbenteuer zu erleben und wertvolle 
Kindheitserinne rungen zu sammeln  
(sowie das Immun system zu stärken). 

Bauernhof-AktivWoche(n) 
Ein (Urlaubs)Erlebnis der besonderen  
Art – für Einzelpersonen, Paare und  
Familien. Ihr seid voll in den bäuerlichen 
Alltag integriert und habt die Chance  
für eine Woche MitBäuerin bzw.  
MitBauer zu sein! 

Aktive Naturmeditation &  
Burnout-Prophylaxe am Bauernhof
Erfahre selbst: Sinnerfüllte Arbeit in  
der Natur erdet und ist oftmals ziel
führender als stille, sitzende Meditation!

Sei dabei!



Mit der Übernahme einer  
SauwohlPatenschaft bist  
Du ein aktives Mitglied am 
Tier und Umweltschutz
Forschungsprojekt  
Sauwohl-Schweine. 

Sauwohl-
Patenschaft – 
Zum Nutzen  
von Tier und 
Mensch



Werde Sauwohl- 
Pate/Patin! 

Erlebe, erforsche und 

schmecke mit uns den 

Unterschied!

Mehr dazu unter
windischbauernhof.at

Ziel des Projekts ist es, die möglichst art
gerechte, naturnahe Haltung der Schweine 
und deren Wirkung auf den Menschen zu 
erforschen. 

Im Rahmen des Projekts hat jedes Mitglied 
die Gelegenheit das Aufwachsen der Tiere 
im Freiland mitzuerleben und auf Wunsch 
regelmäßig gesundes Frischfleisch von 
den glücklichen SauwohlSchweinen zu 
erhalten.

Du setzt ein aktives Zeichen – für Tierwohl, 
artgerechte Haltung, gesunde und vitale 
Tiere! 

Sauwohl-Patenschaft



Freude teilen –
„weils wachst & guat schmeckt“

Gemeinschafts- 
Garten EDEN –  
natürlich selbst  
versorgen

°°



Mehr dazu unter
windischbauernhof.at

Seinen „eigenen“ Gemüsegarten an zu
legen, aus fruchtbarer Erde zu ernten –  
für sich und seine Familie – gesünder und 
besser im Geschmack geht’s gar nicht!

Das Projekt „Garten EDEN“ bietet Dir/Euch

 – gesunden, humusreichen Gartenboden 

 – frisches Gemüse reich an Vitalstoffen 

 – ohne Chemie und Gentechnik

 – traumhaftes Gartenpanorama 

 – wertvolle Tipps zum Gärtnern/ 
Haltbarmachen von Gemüse

 – Nahrung für Körper, Geist und Seele

 –  u.v.m.

Selbstversorgung und Gemeinschaft  
bietet Sicherheit! 

Gemeinschafts-Garten EDEN Werde selbst aktiv!



Am Windischbauer.nHOF  
werden zukunftsfähige, 
ökologische Wege erforscht  
und vorgelebt!

Wertvolles 
Bauern- und 
Naturwissen 
erleben und 
erlernen



Erlebe und lerne!Wertvolles Bauern- und Naturwissen

„Wir können die Natur 

erst begreifen lernen, 

wenn wir bereit sind ihr 

wahrlich zu begegnen.“

Details und  
Termine unter
windischbauernhof.at

Mit viel Herz und Engagement geben wir 
gemeinsam mit anderen Fachexperten 
bäuerlichen Wissensschatz über Natur,  
Tiere, Garten und Ackerbau sowie Selbst
versorgung an alle Interessierten weiter,  
um so wertvolles Generationenwissen  
zu erhalten. 

 – Garten- und Hofführungen 

 – Vorträge (auch buchbar für Deine  
Veranstaltung, für Schulen)

 – Praxiskurse – traditionelles Bauern
wissen und Selbstversorgung erlernen 

 – individuelle Beratung  
zu 4 Schwerpunkten

Spezielles Angebot (auch für Gruppen): 
Naturkino live –  
Die Natur mit neuen Augen sehen
Lauscht bei einem entspannten Spazier
gang dem Wissen von Bauer Franz über  
die Zusammenhänge der Natur. Er wird 
euch eine Welt offenbaren, die den  
meisten bis jetzt noch verborgen blieb.



Projekt „Geld-
Schafft-Werte“

Mit diesem Finanz betei ligungs
modell schaffen wir eine  
WinWin-Situation für uns  
ALLE – für Mensch, Tier & Natur!



Informationen und  
Anmeldeunterlagen  
zum Projekt unter
+43 (0)699 818 831 79 
verein@ 
windischbauernhof.at  

Du kannst die Vorhaben 
des Vereins aber auch 
mit einem frei gewählten 
Förderbetrag unter
stützen!
IBAN: AT25 3438 0000 
0760 1651  
BIC: RZOOAT2L380 
Zweck: Förderbeitrag

Wir freuen uns auf  

Deinen wertvollen 

finanziellen Beitrag! 

Der gemeinnützige Verein Windischbauer.nHOF 
bietet Dir die Möglichkeit Geld, welches Du  
im Moment nicht brauchst, in Form einer  
„KapitalNutzungsüberlassung“ (vertraglich  
geregelt) in den „GeldSchafftWerte“Pool  
fließen zu lassen! 

Das Geld wird vom Verein zu 100% für die  
Entstehung eines nachhaltigen Zukunfts-
modells am Windischbauer.nHOF verwendet 
(zum Nachmachen).

Dein Nutzen daraus: 
Ganz nach dem Motto „Saat und Ernte“  
erhältst Du für Deine eingebrachte Summe 
einen jährlichen Fruchtertrag (0,5%–2,5%)  
in Form von Wertgutscheinen.

Mach Dir den Windischbauer.nHOF zu  
Deinem persönlichen Bauernhof und  
schenk Dir und Deiner Familie damit ein  
Stück Sicherheit und das Gefühl etwas  
greifbar Gutes für die Zukunft zu tun! 

Geld-Schafft-Werte Gestalte mit!





Aktuelles Präsidium

Schau vorbei unter 
windischbauernhof.at  
und bleibe informiert 
über Aktuelles, Termine 
und Hofbesuchstage!

Wir müssen JETZT handeln um  
unser momentan noch funk tio
nierendes Ökosystem und unsere 
Humusböden zu erhalten – für 
uns und unsere nachfolgenden 
Generationen.

Wir möchten am Windischbauer.nHOF 
zukunftsorientierte Wege aufzeigen, 
die JA zum Leben, zum Menschen  
und zur Natur sagen!

Bettina und Franz Windischbauer



Unser Verein

Windischbauer.nHOF –  
Verein zur Verbindung zwischen  

Mensch, Tier und Natur

Rührndorf 29  
4551 Ried im Traunkreis
+43 (0) 699 818 831 79

ZVR 218682173

verein@windischbauernhof.at
windischbauernhof.at
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