
Freiwillig 
am Bauernhof
Arbeitseinsätze bei Tiroler Bergbauern



„Im Sommer kann ich jede 
Unterstützung gut gebrauchen.“

Oswald Mattersberger, Bauer in Matrei in Osttirol

Ich bin Landwirt und suche freiwillige Helfer

• Du benötigst Unterstützung für die Arbeit auf deinem Bergbauernhof?
• Du bist aufgeschlossen und zeigst anderen gerne die bäuerliche Welt?
• Du bist bereit, einen Freiwilligen bei dir aufzunehmen?

Dann bewirb dich als Landwirt für eine freiwillige Unterstützung!

Die freiwilligen Helfer unterstützen dich bei der Arbeit am Hof, vor allem bei 
Erntearbeiten auf Feld und Wiese, im Stall, im Wald, auf der Alm, aber auch 
im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Neben mehrtägigen Aufenthalten, 
die zur Einschulung und für das Kennenlernen am besten mindestens eine 
Woche lang dauern, gibt es auch die Möglichkeit für eintägige Einsätze ohne 
Übernachtung. Für Almpflegemaßnahmen werden außerdem spezielle 
Gruppeneinsätze organisiert.

Die Versicherung für deine Helfer übernimmt der Verein, du stellst die 
Verpflegung und bei mehrtägigen Aufenthalten auch die Unterkunft kostenlos 
für den Einsatzzeitraum zur Verfügung.

Um die Hilfe von Freiwilligen in Anspruch nehmen zu können, ist eine 
Mitgliedschaft bei Freiwillig am Bauernhof notwendig. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt € 20 pro Jahr. 

Das Anmeldeformular findest du auf unserer Website.



„Die freiwillige Arbeit schafft 
Einblick und macht den Kopf frei.“
Studentin Mena aus Lübeck

Ich interessiere mich für einen freiwilligen Einsatz

• Du bist zwischen 18 und 75 Jahre alt?
• Du suchst einen Einsatz, um die Berglandwirtschaft kennenzulernen?
• Du bist körperlich fit?

Dann bist du als freiwilliger Helfer auf einem Tiroler Bauernhof genau richtig!

Als freiwilliger Helfer unterstützt du eine Bergbauernfamilie bei der 
Hofbewirtschaftung. Die Betriebe benötigen deine Hilfe vor allem bei der 
Ernte auf dem Feld, im Stall, im Wald, auf der Alm, im Haushalt oder bei der 
Kinderbetreuung. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von einzelnen Tagen 
ohne Übernachtung über mehrere Wochen bis hin zu Gruppeneinsätzen auf 
Almen. Die Haupteinsatzzeit ist von Mai bis September, doch auch während 
des restlichen Jahres ist deine Unterstützung auf den Höfen gefragt. 

Freiwillig am Bauernhof sendet dir nach erfolgter Anmeldung eine Auswahl an 
Betrieben zu, aus welchen du dein Wunschziel auswählen kannst. Der Verein 
schließt für die Einsatzdauer eine Unfallversicherung für dich ab.

Der Einsatz kostet dich vor Ort nichts. Verpflegung und Unterkunft übernimmt 
die Familie, die du unterstützt. Von dir sind lediglich die Kosten für An- und 
Abreise aufzubringen.

Das Anmeldeformular sowie hilfreiche Tipps findest du auf unserer Website.



„Die freiwilligen Einsätze sind eine Erfahrung 
für Bauern und Helfer gleichermaßen.“
Christian Angerer, Obmann Freiwillig am Bauernhof



Der Verein Freiwillig am Bauernhof

Freiwillig am Bauernhof vermittelt freiwillige Helfer an Bergbauernhöfe in 
Tirol, die dabei unschätzbare und unbezahlbare Arbeit leisten. Während 
die Freiwilligen einen Einblick in die landwirtschaftliche Arbeit erhalten, ist 
den Einsatzbetrieben in Zeiten von Arbeitsspitzen mit einer zusätzlichen 
Arbeitskraft geholfen. Die Freiwilligen lernen bei dieser „Schnupperlehre“ das 
Leben und Arbeiten am Bergbauernhof kennen. Sie sind vorwiegend bei der 
Heu-Ernte, aber auch bei der Stallarbeit, auf der Alm, im Haushalt oder in der 
Kinderbetreuung im Einsatz.

Freiwillig am Bauernhof wurde bis 2015 vom Maschinenring Tirol abgewickelt 
und wird heute vom eigens gegründeten Verein organisiert. Das Ziel des 
Projektes ist es, sich für Bergbauernfamilien einzusetzen, die ihre Heimat unter 
schwierigen Bedingungen bewirtschaften. Jedes Jahr werden dabei mehrere 
hundert Einsätze organisiert.

Die Einsatzmöglichkeiten:

• Mehrtägige Einsätze mit Unterbringung am Bergbauernhof

• Tageseinsätze ohne Übernachtung

• Gruppeneinsätze auf Almen

Jetzt anmelden!

www.freiwilligambauernhof.at

info@freiwilligambauernhof.at

+43 59060 700

Danke für die Unterstützung:



Freiwillig am Bauernhof

Wilhelm-Greil-Straße 9
6020 Innsbruck
Österreich

Julia Sieberer
+43 59060 700
info@freiwilligambauernhof.at

ZVR-Nr.: 398959311

www.freiwilligambauernhof.at


