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Bauernhof-Urlaub ist für landwirtschaft-

liche Betriebe in Nordrhein-Westfalen 

ein wichtiges Standbein. Entsprechend 

gut besucht war vergangene Woche 

Dienstag die Mitgliederversammlung 

der Arbeitsgemeinschaft Komm aufs 

Land in NRW im Alten Rathaus im müns-

terländischen Schöppingen – fast 60 

Mitglieder waren anwesend. Insgesamt 

sind in der Arbeitsgemeinschaft 151 Mit-

gliedsbetriebe zusammengeschlossen, 

24 davon aus dem Rheinland. 

„Da Deutschlandurlaub im Trend liegt, 

können Ferienhofanbieter optimistisch 

in die Zukunft blicken“, so Geschäftsfüh-

rerin Renate Carstens. „Die Auswertung 

der letzten Gastgeberbefragung hat er-

geben, dass mehr als jeder dritte Ferien-

hof der AG Komm aufs Land sein 

Haupteinkommen aus der Beherbergung 

erzielt.“ Bei der Vorstellung des Ge-

schäftsberichts ging Renate Carstens un-

ter anderem auf die Werbeaktivitäten in 

2016 auf Messen und Märkten sowie auf 

die stetig zunehmenden Online-Buchun-

gen ein. Der Verein arbeitet dazu erfolg-

reich mit verschiedenen Portalen wie 

landservice.de, landsichten.de oder holi-

daycheck.de zusammen. Als Beisitzerin 

für den Komm-aufs-Land-Vorstand wur-

de Margret Garmann neu gewählt.

 ▶ Green Care

Anschließend informierte Kammer-Be-

raterin Liselotte Raum über aktuelle 

Themen für Urlaubshöfe in Nordrhein-

Westfalen. So unterstützt die Landwirt-

schaftskammer beispielsweise mit 

Green Care NRW Anbieter von Landser-

vice-Aktivitäten, die die körperliche 

und psychische Gesundheit der Gäste 

fördern. Dafür werden Lehrgänge zu 

Bauernhof-Erlebnispädagogik angebo-

ten, die sich großer Beliebtheit erfreu-

en. Entweder kann der Hofbetreiber 

selbst sich dort fortbilden lassen oder 

mit zertifizierten Lehrgangsabsolven-

ten auf seinem Hof zusammenarbeiten. 

Genutzt werden für die Green-Care-An-

gebote Mittel und Möglichkeiten, die 

ohnehin auf allen Höfen zur Verfügung 

stehen, wie Natur, Pflanzen, Tiere, Er-

de, Wasser, Luft, Steine. 

Interessant auch das Projekt Auszeithö-

fe.at, das neu in Österreich ist und von 

der Fachreferentin vorgestellt wurde. 

Zielgruppe dieser Urlaubshöfe sind 

Menschen, die dem Alltagsstress ent-

fliehen möchten und fern von WLAN, 

Fernsehen und Radio zur Ruhe kommen 

möchten. Einfachheit, Natur, Kontakt zu 

Tieren, regionale Küche, Entschleuni-

gung und Erdung sollen körperliches 

und seelisches Wohlbefinden der Gäste 

wiederherstellen. Dies sei vielleicht 

auch eine Idee für den einen oder ande-

ren Betrieb in NRW, so Liselotte Raum. 

Außerdem verwies sie auf das Ratgeber-

portal LAND-Wissen, das über die Seite 

Landservice.de erreichbar ist. Die Tipps 

und Geschichten für Verbraucher zu sai-

sonaktuellen Lebensmitteln können auch 

Gastgeberhöfe für ihre Werbeansprache 

nutzen, um ihren Gästen aktuelle, regio-

nale Küche zu bieten und/oder Rezepte 

an die Hand zu geben. „So lässt sich der 

regionale Genuss mit vermarkten“, ist Li-

selotte Raum überzeugt. Jede Menge pfif-

fige Ideen rund um landwirtschaftliche 

Produkte bietet auch die bei der Land-

wirtschaftskammer NRW erhältliche CD 

„1 000 PS“ (PS = Pfiffige Spielideen), wie 

Renate Carstens ergänzte. Dabei geht es 

um Rezepte und Kostproben ebenso wie 

um Spiele, Quiz, Anekdoten, Produktin-

formationen und nützliche Links.

 ▶ Freiräume schaffen

„Wer loslässt, hat beide Hände frei“ war 

das Motto des engagierten Vortrags von 

Life & Business-Coach Erna Hüls, die an-

schaulich vermittelte, wie die eigene Le-

bensqualität steigen kann, wenn man 

sich auf das Wesentliche im Leben kon-

zentriert. Sie gab wichtige Tipps, wie 

man sich als Gastgeber Freiräume schafft 

und fordernden Gästen Grenzen setzt. 

Die Trainerin ermunterte die Urlaubshof-

Gastgeber, sich der Rollen, die sie im Le-

ben spielen, bewusst zu werden und zu 

hinterfragen, ob sie diese aus eigener 

Motivation spielen möchten oder nur Er-

wartungen anderer erfüllen. Um zu einer 

gesunden Work-Life-Balance zu kommen, 

also mit sich im Einklang zu sein, sei es 

nötig, ungeliebten Ballast abzuwerfen, 

auch einmal Nein sagen zu können und 

damit verbundene Disharmonien aushal-

ten zu lernen. Entscheidend seien beim 

„Nein“ Klarheit und Ernsthaftigkeit ohne 

Erklärung, denn sonst bestehe die Ge-

fahr, dass man in die Rechtfertigungsfalle 

tappt. Stattdessen sollte man dem Ge-

genüber eine „Umleitung“ anbieten, so 

Hüls, beispielsweise: „Nein, aber morgen 

kann ich das machen.“ Sollte das Gegen-

über beharrlich bleiben und weiter for-

dern, helfe es enorm, wenn man seinen 

letzten Satz einfach immer wieder wie-

derholt, ohne emotional zu werden. Ein 

weiterer wertvoller Tipp von Erna Hüls: 

„Warten Sie nicht auf den perfekten Mo-

ment, den gibt es sowieso nicht, nehmen 

Sie den Moment so, wie er ist, und ma-

chen Sie das Beste daraus!“

Anschließend wurde noch der nur 3 km 

entfernt liegende Ferienhof des stell-

vertretenden Vorsitzenden Burkhard 

Schulze Althoff besichtigt.
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Ein Teil der Inhaber 

der 28 von DLG und 

Komm aufs Land 

klassifizierten Feri-

enhöfe 2016 war zur 

Ehrung nach  Schöp-

pingen gekommen.

Gemeinsam mit der 

Vorsitzenden 

Sabine Köhne 

(2.v.l.) und ihren 

Eltern Burkhard und 

Steffi Schulze Alt-

hoff präsentieren 

Jan und Nils (r.) die 

neue Broschüre 

„Komm aufs Land 

nach NRW“; nicht 

im Bild Schwester 

Cora.


