
Werden Sie Förderer des 

Schulbauernhof Zukunftsfelder

Schulbauernhof

Ihr Engagement 
für die nächste 
Generation

Unser Herzschlag

• Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen eine 
aktive Mitarbeit in der Landwirtschaft und leis-
ten so einen Beitrag zu ganzheitlicher Bildung. 

• Heranwachsende haben die Möglichkeit, ihre 
Welt, sich selbst und ihre Mitmenschen aus 
einem neuen Blickwinkel wahrzunehmen.  
Gefördert wird dieser Perspektivwechsel 
durch das Erleben, dass Menschen abhän-
gig sind vom Kreislauf der Natur, durch die 
Übernahme von Verantwortung, z.B. beim 
Versorgen der Tiere sowie durch eine ge-
lebte Arbeits- und Sozialgemeinschaft. 

• Wir wecken Interesse und Begeisterung für 
einen nachhaltigen Lebensstil und wirken der 
zunehmenden Entfremdung von Landwirt-
schaft und Lebensmittelerzeugung entgegen. 

• Schüler erlernen nicht nur praktische Tätigkei-
ten, sondern auch wichtige  Sozialkompetenzen 
wie Teamfähigkeit, eigenverantwortliches Han-
deln und Kooperationsfähigkeit.

So erreichen Sie uns

Das Team des Schulbauernhofs steht Ihnen für 
Fragen jederzeit zur Verfügung. Gerne stellen wir 
Ihnen unsere Arbeit auch persönlich vor. Wir sind 
gespannt auf Ihre Rückmeldung.

Schulbauernhof Zukunftsfelder
Am Lotterberg 36
70825 Korntal-Münchingen

Tel.  0711 / 620 07 59 - 12
Fax. 0711 / 620 07 59 - 20

kontakt@schulbauernhof-zukunftsfelder.de
www.schulbauernhof-zukunftsfelder.de

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE32 60450050 0000 021199
BIC: SOLADES1LBG
Verwendungszweck: Förderer

Aufgrund unserer Finanzstruktur fällt nur ein geringer Teil an Ver-
waltungskosten an. Ihre Spende kommt direkt dort an, wo sie 
gebraucht wird. Wir sichern dem Spender die satzungsgemäße 
Verwendung des Geldes zu. Wir sind vom Finanzamt Leonberg 
als Körperschaft gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KstG anerkannt, die 
ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützi-
gen und mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff AO dient. 
Bitte geben Sie das Stichwort „Schulbauernhof Zukunftsfelder“ 
sowie den Verwendungszweck Förderer an.



Ein einzigartiges Schullandheim

 
Der Schulbauernhof Zukunftsfelder ist ein ganz 
besonderer Bauernhof - ein einzigartiges Schul-
landheim mitten in der Region Stuttgart und doch 
ländlich gelegen. Zu uns kommen Schüler aller 
Altersstufen und Schularten. Sie tauschen ihr 
Klassenzimmer ein gegen ein Leben auf dem Bau-
ernhof. Fünf Tage lernen und arbeiten sie mit uns in 
der Landwirtschaft. So bewirtschaften wir den Hof 
jedes Jahr gemeinsam mit über 1.200 Schülern.

Die Begegnung mit der Natur in ihrer ganzen 
Vielfalt ist bei uns Programm. Unsere Gäste sollen 
sich während ihres Aufenthaltes mit allem, was der 
Hof bietet, selbst versorgen. Die Tierhaltung sowie 
der Acker- und Gartenbau bieten hierfür unzählige 
Möglichkeiten. Dabei erleben sie viel Bewegung an 
der frischen Luft, gesundes Essen und die Wunder 
der Schöpfung.

Jahreszeitenkurse für Gruppen aus der Region  
runden unser Angebot ab. An vier Vormittagen pro 
Jahr kommen Schulklassen auf den Schulbauern-
hof, um den jahreszeitlichen Verlauf mitzuerleben 
und zu entdecken. Als „Archehof“ setzen wir uns ein 
für den Erhalt alter und gefährdeter Nutztierrassen.

 

Unsere Einladung an Sie

Vielleicht haben Sie unseren Schulbauernhof zufäl-
lig bei einem Spaziergang entdeckt.  Vielleicht de-
cken Sie sich schon seit einiger Zeit mit unseren Bio- 
Produkten ein. Wenn unser Konzept Sie überzeugt 
und begeistert, laden wir Sie ein: 

Werden Sie Freund und Förderer des  
Schulbauernhofs Zukunftsfelder!

In Baden-Württemberg sind wir das einzige Projekt 
dieser Art in privater Trägerschaft. Träger ist die Dia-
konie der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal.
Die Teilnehmerbeiträge decken die Betriebskosten 
des Schulbauernhofs nicht vollständig. Daher sind 
wir auf Spenden angewiesen – von Menschen, de-
ren Herz im gleichen Rhythmus schlägt.

Wir laden Sie ein: 
Helfen Sie mit und unterstützen Sie den Schul-
bauernhof Zukunftsfelder: 

• Mit Ihrer Spende: Ob einmalig oder monatlich, zur 
Deckung der laufenden Betriebskosten oder für 
ein Lieblingsprojekt – Sie haben die Wahl. Aktuelle 
Projekte finden Sie unter www.schulbauernhof-zu-
kunftsfelder.de

• Durch Ihre Mitarbeit: Wir freuen uns, wenn Sie 
sich ehrenamtlich engagieren und uns durch ihre 
Mitarbeit unterstützen. 

Werden Sie Teil von etwas Einmaligem! Wir 
sagen Ihnen jetzt schon von Herzen „Danke“, 
wenn Sie unser Anliegen zu Ihrem machen!

Das sagen unsere Freunde

„Der Schulbauernhof 
bietet eine wunder-
bare Kombination aus 
verantwortungsvoller 
Landwirtschaft und pä-
dagogischer Arbeit. Das 
schätzen wir sehr und 
unterstützen diese Arbeit 
daher aus vollem Her-
zen. Der Schulbauernhof  
ermöglicht es unseren 
und vielen anderen Kin-
dern, die Schöpfung als 
Grundlage ihres Lebens 
zu erfahren.“

„Der Schulbauernhof ist liebevoll angelegt und 
bringt nicht nur Stadtkindern Gottes Schöpfung 
spürbar nahe. Er ist in vielen Bereichen öffent-
lich zugänglich, so dass jeder, der vorbeikommt, 
eingeladen ist, Tiere und Natur zu erkunden. Das 
archeförmig angelegte Gebäude zeigt, dass es 
hier nicht nur um Gurken, Hühner und Radieschen 
geht, sondern 
um viel mehr - 
um Gottes Liebe 
zu uns. Wir 
unterstützen die 
Zukunftsfelder 
daher von Her-
zen gern!“


