
                                                                                                                                   

Aktion: Landwirtschaft für kleine Hände! 

Vom 17. bis 21. Mai 2021 findet die landesweite Aktionswoche der 

beiden Landfrauenlandesverbände Hannover und Weser-Ems statt. 

Bei dem Projekt bringen Landfrauen in Kooperation mit Betrieben 

Kindergartenkinder die Landwirtschaft näher. 

Coronabedingt wird eine Hoferkundung zum jetzigen 

Zeitpunkt im Mai nicht stattfinden können. Dennoch möchten 

wir einen Aufruf starten: Meldet euch bis zum bei uns, wenn ihr 

Zeit und Lust habt einer Kindergartengruppe zu einem späteren Zeitpunkt 

(spätestens bis zum15. September 2021) euren Betrieb zu zeigen. Infos und Ideen zur 

Planung eines Hofbesuches siehe Anhang. 

Bei Kindergärten mit mehreren Gruppen ist eine Absprache mit der Kindergartenleitung 

ratsam. Aus Erfahrung ist es nicht schlimm, wenn nur eine Gruppe diesen besonderen 

Ausflug unternimmt. Gerne können auch in individuellen Abständen alle Gruppen 

eingeladen werden. Pro Aktion erhalten die Betriebe eine Aufwandsentschädigung von 100 € 

über die Landesverbände Hannover und Weser-Ems. Da auch hier das Budget begrenzt ist, 

können weitere Aktionen über das Projekt Transparenz schaffen – von der Ladentheke bis 

zum Erzeuger abgerechnet werden.  

Mit der Anmeldung erhaltet ihr ein von uns vorbereitetes Tiermemory mit entsprechender 

Spielanleitung – 3 Spielvarianten sind möglich. Alles ist in einem maigrünen Beutel mit 

Kordelzug verpackt – natürlich mit Landfrauenlogo. An diesem Beutel befestigt ihr euren 

Gutschein für einen späteren Hofbesuch auf eurem Betrieb (Beispiel Gutschein ist angefügt). 

Pro Kindergarten wird ein Beutel ausgehändigt! 

Wir möchten euch bitten einen Termin mit dem Kindergarten eurer Wahl bzgl. einer 

coronakonformen Übergabe des Gutscheines mit Beutel zu planen. Übergabefotos wären 

super (ist aber kein Muss), diese dann bitte direkt an  

E-Mail: juergens.foerriesdorf@t-online.de 

Eure Fotos möchten wir gesammelt an die regionale Presse mit einem entsprechenden 

Bericht weiterleiten. 

Also seid dabei und meldet euch bei: Antje Eilers 01573 2398955 oder per Mail: 

jens.eilers6@ewetel.net   
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