
Leben und arbeiten auf unserem Hof 
 

 

Das sind wir 

 
Wir sind ein Hof in Schleswig-Holstein. 

Bei uns leben Menschen mit Assistenz-Bedarf. 

Wir wohnen zusammen.  

Und wir arbeiten zusammen. 

Jeder hat eine Aufgabe.  

Und alle helfen bei der Arbeit auf dem Hof. 

Weil wir die Arbeit auf dem Hof nur zusammen schaffen. 

 

 

 

Unser Menschen-Bild 

 
Unsere Bewohner und Bewohnerinnen sind einzigartig. 

Es ist egal aus welchem Land sie kommen.  

Welche Religion sie haben.  

Oder wie sie aussehen. 

Jeder kann etwas besonders gut. 

Deshalb ist jeder wichtig. 

Wir sind alle eine Familie. 

Wir sind immer nett zu einander. 

Und wir helfen uns. 



Wohnen auf dem Hof 

 
Wir haben ein eigenes Zimmer gemietet.  

Die Zimmermiete bezahle ich von der Grundsicherung. 

Manche teilen sich auch ein Zimmer. 

Frauen können auch im Mädchen-Haus wohnen. 

Jeder darf aussuchen, wie sein Zimmer aussehen soll. 

Wir haben auch Gemeinschafts-Räume. 

Hier können sich alle treffen. 

Und zusammen etwas machen. 

 

 

 

 

 

 

Zusammen Essen 

 

Wir kochen alles selbst.  

Und wir essen zusammen. 

Es schmeckt zusammen einfach besser. 

Das Gemüse ist aus unserem Garten.  

Das Fleisch und die Milch sind von unseren Kühen. 

 

 

 

 



Arbeiten auf dem Hof 
 

Auf unserem Hof gibt es viel zu tun. 

Deshalb müssen alle mithelfen. 

Jeder kann etwas lernen: 

• Gemüse pflanzen.  

• Käse machen. 

• Tiere pflegen.  

• Kochen. Oder backen. 

• Sauber machen. 

• Oder etwas reparieren. 

 

 

 

Dabei helfen alle auf dem Hof: 
 

 

Arbeiten auf dem Feld 

Wir säen Getreide und pflanzen Kartoffeln.  

Wir ernten auch alles selbst. 

So haben wir immer genug zu essen für uns. 

Und für unsere Tiere. 

 

 

 



Arbeiten mit unseren Tieren 

Wir haben 12 Mutterkühe.  

Sie müssen jeden Tag gemolken werden. 

Aus der Milch machen wir Käse. Und Quark. 

Wir stellen auch selbst Fleisch her. 

Das Fleisch verkaufen wir. 

Oder wir essen es selbst. 

 

 

 

 

Arbeiten im Garten 

Im Garten pflanzen wir Gemüse an. 

Das Gemüse brauchen wir zum Kochen. 

 

 

 

 

Arbeiten in der Bäckerei 

In der Bäckerei backen wir unser eigenes Brot.  

Dafür muss das Getreide gemahlen werden. 

Wir backen in einem Holzbackofen. 

Der Ofen muss angezündet werden. 

Den Ofen sauber machen ist auch eine wichtige Aufgabe. 



Arbeiten im Haus 

Auch im Haus brauchen wir Hilfe. 

• Beim Bügeln.  

• Beim Waschen.  

• Beim Nähen.  

• Beim Putzen.  

• Beim Kochen.  

• Und beim Abwaschen. 

 

Arbeiten in der Werkstatt 

In unserer Werkstatt gibt es viel zu tun.  

Manchmal gehen unsere Maschinen kaputt.  

Oder unsere Möbel. 

Dann müssen sie repariert werden. 

Dabei hilft uns der Hausmeister. 

 

 

Der Tag auf unserem Hof 
 

Wir sagen jeden Morgen, was gemacht werden muss. 

Dann fangen wir an zu arbeiten.  

Und wenn etwas nicht geht, ist das nicht schlimm. 

Mit unseren Mitarbeitern kann man immer reden. 

Sie kennen sich mit allem aus. 

Und sie helfen gerne. 



Mitbestimmen 
 

Wir haben einen Heimbeirat. 

Jeder darf sagen, was ihm auf dem Hof gefällt. 

Und was ihm nicht gefällt.  

Wir reden darüber, was wir anders machen können. 

Oder ob jemand eine gute Idee hat. 

Jeder soll sich wohlfühlen. 

Jeder soll glücklich sein. 

Unser Hofgespräch findet alle 4 Wochen statt. 

 

 

Freizeit 

 

Als Gruppe sind wir stark.  

Deshalb machen wir viel zusammen. 

Wir machen regelmäßig Ausflüge: 

• Wir gehen auf den Markt. 

• Wir gehen schwimmen. 

• Wir gehen kegeln. 

• Wir machen einen Spaziergang. 

• Wir feiern Hof-Feste. 

• Viermal im Jahr feiern wir einen Gottesdienst auf dem Hof. 

 

 



 

Sie möchten bei uns wohnen? 

 

Dazu müssen Sie sich anmelden. 

Ihr Betreuer kann uns anrufen. 

Oder uns eine Nachricht schicken. 

Dann reden wir miteinander. 

Wir lernen Sie kennen. 

Und schauen, ob Sie bei uns leben können.  

Dann verabreden wir ein Probewohnen. 

 

 

 


