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Ausgangslage und Ziel:
Eine junge Bauernfamilie setzt sich mit der Zukunft ihres landwirtschaftlichen Betriebes auseinander. Sie
betrachtet verschiedene Szenarien, wie der Betrieb gestaltet werden könnte. Eine Idee, welche viel
Begeisterung auslöst, ist der Aufbau einer Bauernhof-Kita. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine
Kindertagesstätte überhaupt ein erfolgreicher Betriebszweig sein könnte und ob ein solches Projekt
umsetzbar sei.

Material und Methode:
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Die Diplomarbeit nimmt diese Fragen genauer
unter die Lupe.
Sie untersucht zuerst die Nachfragesituation in
der Region der Betriebsleiterfamilie mit Hilfe
verschiedener Interviews.
Als Nächstes wird anhand von Kundenwünschen und gesetzlichen Abklärungen die
Umsetzbarkeit des Projektes auf dem Beispielbetrieb analysiert und ein konkretes Konzept
geplant.
Als letzter Teil wird mittels verschiedener
Berechnungen die wirtschaftliche Existenz
erforscht.

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Kundennachfrage fallen sehr positiv aus. Auch Personen aus der Primarschulleitung
sowie Jugendarbeit beurteilen die Nachfrage als gut und sehen im Projekt grosse Chancen.
Da der Beispielbetrieb ideal gelegen ist, genügend Platz in bestehenden Gebäuden vorhanden ist und die
gesetzlichen Gegebenheiten eingehalten werden können, wird die Umsetzung einer Bauernhof-Kita als
realistisch und sinnvoll eingestuft. Es wird eine Grobplanung vorgenommen und die Kindertagesstätte im
Bereich des alten Milchviehstalls eingeplant. Es soll ein grosszügiger Innen- und Aussenbereich entstehen,
in dem auch Kleintiere, ein grosser Spielplatz und ein Garten ihren Platz finden.
Abgeleitet von den Investitionen, den Personal- und Sachkosten entstand eine Vollkostenrechnung, welche
ein positives Ergebnis erzielt.

Schlussfolgerungen
•

•

•

Es besteht zum heutigen Zeitpunkt in der
Region des Beispielbetriebes genügend
Kundennachfrage, um eine BauernhofKita zu eröffnen. Die Nachfrage nach KitaPlätzen dürfte künftig noch markant
steigen.
Die Wünsche der Kundschaft und die
gesetzlichen Vorschriften lassen sich ideal
mit den Gegebenheiten des Beispielbetriebes umsetzen.
Das Projekt Kindertagesstätte erzielt einen
positiven Gewinn.
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Wichtig erscheint, dass der Erfolg dieses Betriebszweiges nicht nur an wirtschaftlichen Aspekten
gemessen wird, sondern ebenso an der Zufriedenheit der Eltern, an der Freude der Kinder und der
Leidenschaft der Betriebsleitenden.
Hat die Betriebsleiterfamilie diese Leidenschaft im Herzen, kann eine Kindertagesstätte auf dem
Bauernhof zu einem erfolgreichen Betriebszweig werden.
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