
Kontakt: Christian Haas

Biotop zum Leben ökologischer Nachhaltigkeit und 

 

Der Verein Natur Tier Mensch Akademie widmet seine professionelle Arbeit 

ausgrenzungsgefährderten Jugendlichen ("Systemsprengern" /

Lebenssituationen). Im Zuge dessen suchen wir einen Ort um individuelle sozialpädagogische 

und therapeutische Angebote zur Stabilisierung und Nachreifung der Jugendlichen im 

Erlebnisraum Natur umsetzen zu können. Konkret suchen wir einen landwirtschaftlich

Betrieb um einen sozialpädagogischen Bauernhof mit folgenden Angeboten aufzubauen:

• Individualpädagogik

• Tiergestützte Pädagogik und Therapie mit landwirtschaftlichen Nutztieren

• Arbeitsbereiche (Landwirtschaft, Holz

Aktivitäten und Arbeitstraining

• Schule am Bauernhof, Freizeitaktionen wie z,B. Erlebnistage am Bauernhof, 

Jugendcamps

• Vorträge, Seminare und Kurse

Da wir den jungen Menschen ökologische Verantwortung und eine biologisch

Lebensweise vorleben möchten, sollte der Hof entweder bereits biologisch bewirtschaftet sein 

oder würde von uns auf eine biologische Landwirtschaft umgestellt werden.

 

 

Kontakt: Christian Haas     Mail: team@natime

Biotop zum Leben ökologischer Nachhaltigkeit und 

sozialer Verantwortung gesucht

Der Verein Natur Tier Mensch Akademie widmet seine professionelle Arbeit 

ausgrenzungsgefährderten Jugendlichen ("Systemsprengern" /

Lebenssituationen). Im Zuge dessen suchen wir einen Ort um individuelle sozialpädagogische 

und therapeutische Angebote zur Stabilisierung und Nachreifung der Jugendlichen im 

Erlebnisraum Natur umsetzen zu können. Konkret suchen wir einen landwirtschaftlich

Betrieb um einen sozialpädagogischen Bauernhof mit folgenden Angeboten aufzubauen:

Individualpädagogik 

Tiergestützte Pädagogik und Therapie mit landwirtschaftlichen Nutztieren

Arbeitsbereiche (Landwirtschaft, Holz- und Metallwerkstatt) für fähigkeitsori

Aktivitäten und Arbeitstraining 

Schule am Bauernhof, Freizeitaktionen wie z,B. Erlebnistage am Bauernhof, 

Jugendcamps 

Vorträge, Seminare und Kurse 

Da wir den jungen Menschen ökologische Verantwortung und eine biologisch

rleben möchten, sollte der Hof entweder bereits biologisch bewirtschaftet sein 

oder würde von uns auf eine biologische Landwirtschaft umgestellt werden.

team@natime   Telefon:06507468670

Biotop zum Leben ökologischer Nachhaltigkeit und 

sozialer Verantwortung gesucht 

Der Verein Natur Tier Mensch Akademie widmet seine professionelle Arbeit 

ausgrenzungsgefährderten Jugendlichen ("Systemsprengern" / Jugendlichen in schwierigen 

Lebenssituationen). Im Zuge dessen suchen wir einen Ort um individuelle sozialpädagogische 

und therapeutische Angebote zur Stabilisierung und Nachreifung der Jugendlichen im 

Erlebnisraum Natur umsetzen zu können. Konkret suchen wir einen landwirtschaftlich

Betrieb um einen sozialpädagogischen Bauernhof mit folgenden Angeboten aufzubauen:

Tiergestützte Pädagogik und Therapie mit landwirtschaftlichen Nutztieren

und Metallwerkstatt) für fähigkeitsori

Schule am Bauernhof, Freizeitaktionen wie z,B. Erlebnistage am Bauernhof, 

Da wir den jungen Menschen ökologische Verantwortung und eine biologisch- nachhaltige 

rleben möchten, sollte der Hof entweder bereits biologisch bewirtschaftet sein 

oder würde von uns auf eine biologische Landwirtschaft umgestellt werden. 

lefon:06507468670 

Biotop zum Leben ökologischer Nachhaltigkeit und 

Jugendlichen in schwierigen 

Lebenssituationen). Im Zuge dessen suchen wir einen Ort um individuelle sozialpädagogische 

und therapeutische Angebote zur Stabilisierung und Nachreifung der Jugendlichen im 

Erlebnisraum Natur umsetzen zu können. Konkret suchen wir einen landwirtschaftlichen 

Betrieb um einen sozialpädagogischen Bauernhof mit folgenden Angeboten aufzubauen: 

Tiergestützte Pädagogik und Therapie mit landwirtschaftlichen Nutztieren 

und Metallwerkstatt) für fähigkeitsorientierte 

Schule am Bauernhof, Freizeitaktionen wie z,B. Erlebnistage am Bauernhof, 

nachhaltige 

rleben möchten, sollte der Hof entweder bereits biologisch bewirtschaftet sein 


