
 

 

 

Start für neues Projekt: „Gemeinsam am Hof“  

Die Förderung der Gesundheit und des sozialen Miteinanders haben seit jeher einen großen 

Stellenwert in unserer Gemeinde. Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Lebensqualität 

und die sozialen Kontakte im Ort sind dennoch spürbar. Aus diesem Grund freuen wir uns, mit 

dem Projekt „Gemeinsam am Hof“ neue Impulse für eine lebendige Nachbarschaft setzen zu 

können.   

Ein Bauernhof wird zum Begegnungsort  

In Kooperation mit Styria vitalis und dem Verein Green Care Österreich (Landwirtschaftskammer) soll 

auf dem Bauernhof der Familie Strobl ein Begegnungsort für Jung und Alt entstehen. Bei diesem 

Pilotprojekt, das gleichzeitig auch in den Gemeinden Großwilfersdorf, St. Veit in der Südsteiermark 

und Vorau auf drei weiteren landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt wird, soll das besondere 

Potenzial eines Bauernhofs (z.B. Kontakt zu Tieren, Naturerfahrungen, bäuerliches Handwerk, 

Verarbeitung von Lebensmittel) genutzt werden, um neue Freizeit- und Betreuungsangebote zu 

entwickeln. Im Mittelpunkt wird das Miteinander der Generationen durch gemeinsame Aktivitäten am 

Hof, aber auch die Entlastung von betreuenden Angehörigen durch spezielle Angebote für ältere 

Menschen stehen.  

Gemeinsame Projektentwicklung ab Sommer 2022  

Welche Maßnahmen und Angebote konkret auf dem Hof umgesetzt werden, das soll gemeinsam mit 

interessierten GemeindebürgerInnen, Vereinen und sozialen Einrichtungen in den kommenden zwei 

Jahre erarbeitet und in der Praxis erprobt werden. Dabei wollen wir die bestehenden Netzwerke und 

sozialen Initiativen in unserer Gemeinde einbinden und auf deren langjährigen Erfahrungen aufbauen. 

Ein engagiertes Team von Styria vitalis und Green Care Österreich wird diesen Entwicklungsprozess 

unterstützen. Darüber hinaus werden wir auch im laufenden Austausch mit den drei anderen 

Projektgemeinden stehen. Der offizielle Projektstart erfolgt im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung im 

Sommer 2022, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind (nähere Informationen folgen 

zeitgerecht). Wir freuen uns darauf, gemeinsam und mit neuem Schwung aus diesem Pandemie-

Winter in ein spannendes Projekt zu starten.  

Das Projekt „Gemeinsam am Hof“ wird gefördert durch:  

 


