Lebensschule Bauernhof
Von Chantal Siegenthaler
Der Lernort Bauernhof der Familie Pfefferli in Wangen bei
Olten ist ein Erlebnis für Kinder. Hier lernen diese nicht nur
etwas über die Tiere auf und
um den Hof, sie erfahren auch,
wo die Produkte herkommen
und wie diese verarbeitet werden – in Theorie und Praxis.
Wangen bei Olten Freitagnachmittag, kurz vor 13.45 Uhr. Immer
mehr Kinder besammlen sich beim
Bauernhof der Familie Pfefferli.
Heute steht ein Jahreszeitenkurs auf
dem Programm. Judith Pfefferli (54)
begrüsst die Kinder, welche anschliessend die Hände waschen und
sich an den Tisch setzen. «Es gibt
sechs verschiedene Jahreszeitenkurse – in diesem Jahr laufen sieben Kurse à acht Nachmittage. Diese Kursnachmittage bestehen aus
Theorie, Parxis, Spiel, Essen und einer dem Thema entsprechenden
Geschichte», erklärt mir die Eidg.
dipl. Bäuerin, die in Wangen an der
Schule auch Werklehrerin ist. Bei
den Kursen wird Judith Pfefferli jeweils von zwei Junior-Helfern unterstützt. «Sie kommen teilweise
schon seit zehn Jahren auf den Hof
und haben auch schon alle Kurse

Judith Pfefferli (54) mit den zwei Junior-Helfern, die seit acht Jahren auf den Hof kommen und alle Kurse besucht haben, und den kleinen Teilnehmern vom Jahreszeitenkurs.
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Für die Konfitüre werden fleissig Kürbisse und Birnen geschnitten.
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besucht.» Heute machen die Kinder eine Kürbis-Birnen-Zimt-Konfitüre. Zuerst erfahren sie dabei mehr
über Zucker und die Zuckerrübe.
Danach werden Kürbisse und Birnen geschnitten, mit weiteren Zutaten zusammengemischt und gekocht.
Während des Kochens gehen die
Kinder nach draussen, um zu spielen. Es gibt viele Spielmöglichkeiten und auch die Tiere – Kühe, Esel,

Bündner Strahlenzeigen, Minipigs,
Katzen und mehr – gibt es auf dem
Hof. «Die Kinder haben immer ca.
eine Stunde Zeit, um zu spielen», sagt
Judith Pfefferli. Nach dem Spielen
gibt es ein Zvieri und eine Geschichte.

Lernort findet Anklang
Nebst den Jahreszeitenkursen, welcher jeweils am Mittwoch- und FreiFortsetzung auf Seite 9

