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Erlebnisraum-Bauernhof 
Mit ihrem Sponsoring schaffen sie Raum zur Bildung 



 

Wer wir sind, was wir 
machen. 
 

 

Wir bewirtschaften einen vielseitigen, 
biologischen Landwirtschaftsbetrieb, nebst 
unseren Nutztieren wie Kühen, Schafen, 
Arbeitspferden, Schweinen, Hühnern und 
Enten, kümmern wir uns auch mit viel 
Herzblut um unsere Äcker, Wiesen, 
Obstgärten und widmen uns mit großem 
Erfolg dem Anbau von Gemüse, Getreide und 
Kräutern. 

Artgerechte Tierhaltung, respektvolle 
Bewirtschaftung und nachhaltige 
Produktionsweise von Lebensmitteln, sowie 
eine ganzheitliche Denkweise zeichnen 
unseren Betrieb, unsere Lebensweise aus. 

 

 

Das Projekt Erlebnisraum-Bauernhof haben 
wir ins Leben gerufen, um auch weiterhin, 
kostengünstig Kindern und Jugendlichen den 
Lebensort Bio-Bauernhof näher zu bringen. Sie 
bekommen einen nachhaltigen Einblick hinter 
die Kulissen unseres landwirtschaftlichen 
Familienbetriebes. Sie erleben durch 
körperliche Mitwirkung wie Lebensmittel 
entstehen, sie lernen einen respektvollen 
Umgang mit unseren Nutztieren und erfahren 
durch positive Erlebnisse das Wunder und die 
Schönheit unserer wertvollen Natur kennen. 

Mit dem Projekt Erlebnisraum-Bauernhof 
werden wir mit ihrer Hilfe im wörtlichen Sinne 
einen Erlebnisraum zur Bildung schaffen, zur 
nachhaltigen Bildung. Von dem Projekt 
werden hauptsächlich Spielgruppen, 
Kindergärten, Primarschüler, 
Sonderschulklassen, Jugendliche und 
Schulheime aber auch interessierte 
Kleingruppen und Vereine profitieren können. 

 



 

Die Kinder, unsere und 
ihre Zukunft 
 

 

Wir bieten den Kindern, Schülern: 
 

- Praxisorientierte Behandlung von 

Themenkreisen, Pflanze – Tier – 

Mensch – Landschaft. 

- Erfahrungsorientierter Unterricht mit 

Schwerpunkt Eigenaktivität, 

Gruppenaktivität. 

- Abwechslungsreiche, motivierende 

Lernformen. 

- Auseinandersetzung mit den Themen 

Ökologie, Biodiversität, Ökonomie: 

Nachhaltiger Umgang mit 

Lebensgrundlagen, im Bezug zur 

Realität unseres Kleinunternehmens. 

- Begegnung mit der bäuerlichen Kultur. 

 

 

 

 

Die Kinder entwickeln unter Anderem, 
Kompetenzen im Bereich: 
 

- Tierhaltung (Bsp.: selbständige 

Fütterung der Hühner, Eier holen) 

- Zusammenhänge begreifen, 

Landwirtschaftliche -Nutztierhaltung 

und -Ackerbau im Kontext mit 

Grundnahrungsmitteln und Rostoffen.  

- Respektvoller Umgang mit Flora und 

Fauna. 

- Saisonale Lebensmittel erkennen und 

begreifen. 

- Respektvoller Umgang miteinander, 

sinnvolles einbringen von persönlichen 

Ressourcen zur Förderung eines 

positiven Klimas innerhalb der Gruppe. 

 



 
 

Unser Anliegen 
 

 

Seit über fünf Jahren geben wir regelmäßig 
Spielgruppen, Kindergärten und Schulklassen 
die Möglichkeit unseren Bauernhof mit allen 
Sinnen zu Erleben und nebenbei etwas über 
unsere Umwelt zu lernen, was die Kinder auch 
nachhaltig positiv prägt. 

 

Aus unserer Erfahrung hat sich gezeigt, dass 
wir auf dem Hof über Zuwenig Kapazität 
verfügen, was insbesondere die 
Räumlichkeiten betrifft. Gerade bei 
schlechtem Wetter kann es draußen nach 
einiger Zeit ganz schön ungemütlich werden. 

 

 

 

 

 

- Uns fehlt ein gemütlicher 
Pausenraum 

- Uns fehlt ein geschützter 
Arbeitsraum, wo wir in ruhiger 
Atmosphäre die Erlebnisse auch 
schriftlich oder zeichnerisch 
verarbeiten können. 

- Uns fehlt ein Raum wo die Kinder 
bzw. Teilnehmer ihre Sachen 
deponieren können 

- Uns fehlt ein Raum wo wir uns bei 
schlechtem Wetter gelegentlich 
zurückziehen können, damit die 
Motivation nicht verloren geht. 

 



 

 Die Lösung,  
ihre Unterstützung 
 

Die Lösung für unser Problem haben 
wir in einer Jurte gefunden, eine Jurte 
ist ein stabiles Nomaden Rund-Zelt mit 
eingebauten Fenstern und Türen. 

Das Nomadenzelt wird aus natürlichen 
Materialien hergestellt, ist einfach 
aufzubauen, hält jeder Witterung über 
Jahre hinweg stand. Eine Jurte bietet 
viel Platz, sorgt für eine gemütliche, 
geschützte Atmosphäre und gliedert 
sich schön in die Landschaft ein. 

 

 

 

 

- Mit ihrer finanziellen 
Unterstützung können wir eine 
stabile Jurte als Schulungsraum auf 
unserem Hof-Gelände aufstellen. 

- Mit ihrem Sponsoring werden wir 
noch mehr Kindern und 
Jugendlichen den Besuch auf dem 
Bauernhof ermöglichen können, 
wir wären dabei Wetter 
unabhängig und könnten auch 
größeren Gruppen einen präg-
samen Einblick hinter die Kulissen 
des Bio-Bauernhofes ermöglichen. 

- Mit ihrer Hilfe können wir unser 
Angebot weiterhin kostengünstig 
anbieten, und somit auch 
öffentlichen Institutionen welche 
über ein kleines Budget verfügen 
einen lehrreichen Bauernhofbesuch 
ermöglichen. 

 



  

  

  

 
  

  

 

 
 

 

 

 

Der Lieferumfang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktion plus Hülle  

7'920.00 

Isolation 

2'950.00 

Kaminsystem 

1'520.00 

Holztür 

830.00 

Fenster 

2'840.00 

Baueingabe, Boden, 

Einrichtung usw. 

2'500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlebnisraum-Bauernhof 
 
 
 
Kosten für die fertig aufgebaute Jurte:  

15'610.00 CHF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jede Jurte besteht aus mehreren 

Scherengittern, die sich für den Transport 

einfach Zusammenstoßen lassen. Auf der zu 

einem Kreis geformten Gitterwand, liegen die 

Strahlen, die zur Krone hin verankert sind. 

Durch Seile wird die Jurte zusammengehalten. 

 

 
 

Die Jurte bietet durch den offenen, runden 

Raum, der im Winter beheizt werden kann, ein 

angenehmes Raumklima. Auch an heißen 

Sommertagen lässt sich in der Jurte durch das 

Öffnen der Dachklappe ein Hitzestau 

vermeiden. 

 
 
 



 

Gemeinsam ein 
Ziel erreichen 
 

 
Um den Erlebnisraum-Bauernhof ins Leben zu 
rufen, sind wir auf eine Summe von 15‘610.00 
CHF angewiesen. 
Wir glauben daran, dass wir es mit ihrer Hilfe 
schaffen können, dieses Ziel zu erreichen. 
 
Wenn auch sie daran glauben, wenn auch sie 
denken das unser Projekt Erlebnisraum-
Bauernhof etwas wirklich Großartiges ist, dann 
freuen wir uns sehr über ihren finanziellen 
Beitrag. 
Beiliegend finden sie einen Einzahlungsschein 
bzw. die Konto-Angaben, zu unserem Sponsor 
Konto. 
 
Egal wie hoch die Summe ist, mit welchem sie 
unser Projekt unterstützen wollen, wir sind 
ihnen von ganzem Herzen dankbar dafür und 
werden unserem Traum einen Schritt 
näherkommen. 
 
Nach Eingang ihrer Spende werden wir sie 
laufend über den aktuellen Stand von 
unserem Projekt Erlebnisraum-Bauernhof 
informieren. 
 
 
 
 
Falls sie sich noch näher über uns informieren 
wollen, zögern sie bitte nicht uns zu 
kontaktieren oder uns spontan auf dem Hof zu 
besuchen. 
 
Debora und David Meister 
Dorfstrasse 9 
8546 Kefikon TG 
 
Tel: 052 366 53 89 
Web: www.steigackerhof.com 
E-Mail: de.meister@outlook.com 
 
 

http://www.steigackerhof.com/


 

Ihr Sponsoring, 
unser Dankeschön 
 

 
Als Dankeschön für ihr Sponsoring laden wir 
sie herzlich dazu ein, bei einem gemütlichen 
Apero die Einweihung der Jurte zu feiern und 
selbstverständlich unseren Hof zu besichtigen. 
 
Wenn wir mit ihrer großartigen Unterstützung 
unser Limit erreichen, werden wir sie auf ihren 
Wunsch hin namentlich als Sponsor erwähnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollten wir entgegen unserer Hoffnung die 
benötigte Summe von 15‘610.00 nicht 
erreichen, werden wir ihnen 
selbstverständlich ihren Einsatz 
rückvergüten. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unsere Bankverbindung  
 
Einzahlung für:   
Raiffeisenbank Frauenfeld 
8500 Frauenfeld 
 
Zugunsten von:   
CH86 8138 4000 0064 1307 8 
 
Meister David 
Steigackerhof 
Dorfstrasse 9 
8546 Kefikon TG 
 
Konto:    
85-708-2 
 
Zahlungszweck:  
Sponsoring Jurte 
 

Bitte vergessen sie nicht ihre 
Kontaktdaten zu hinterlassen. 
 
 
 
 
 

Debora Meister 

David Meister 

Vielen Dank für ihr 
Interesse 
Und herzliche Grüsse 
vom 
Steigackerhof 
 
Debora und David 
Meister 


