
Erleben 
Genießen 

Die Seele baumeln lassen 
 

Angebote für Kinder und Erwachsene, 
Vereine, Schulen, Unternehmen 

 
Geburtstage, Jahreskurse, Workshops, 

Genusstage, meditative Angebote … 

Nutzen Sie die besondere Atmosphäre auf 

unserem Hof. 

Ihr Gastgeber: Klosterhof Bünghausen 

Der Klosterhof Bünghausen ist ein GEH-Archehof, der 

nach Biokreis- und bergisch pur-Kriterien arbeitet. Wir 

züchten alte vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen 

(Rinder: Rotes Höhenvieh; Schafe: Bergschafe; Hüh-

ner: Mechelner Hühner; Pferde: Noriker vom Abtenauer 

Schlag). Als Demonstrationsbetrieb für den ökologi-

schen Landbau haben wir es uns zur Aufgabe ge-

macht, Öko-Landwirtschaft erlebbar zu machen. 

In der Direktvermarktung bieten wir Rind-, Lamm- und 

Hähnchenfleisch, Eier, Äpfel von Streuobstwiesen, 

Brotaufstriche, Wolle, Felle und mehr. Als Teil der Initi-

ativen „Bauer mit Klasse“ und „Schule der Zukunft – 

Bildung für Nachhaltigkeit“ haben wir uns auch auf die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spezialisiert. 

„Faszination Bauernhof“ – unter diesem Motto wollen 

wir Jung und Alt begeistern. 

Wir, das sind 

Susanne Schulte, Bäuerin und  

Bauerhof-Erlebnis-Pädagogin 

Peter Schmidt, Betriebsleiter und  

Berater für landwirtschaftliche Betriebe 

 

Damit Sie uns finden: 
 
Unsere Kontaktdaten: 
 

Klosterhof Bünghausen 
Hömelstr. 12 
51645 Gummersbach 
T: 02261 78369 
E: info@klosterbauer.de 
I: www.klosterbauer.de 
 

Erreichbarkeit: 
 

PKW: Unser Hof ist nur 5 Minuten von der BAB 4 ent-
fernt, gut erreichbar und trotzdem ruhig am Aggerhang 
gelegen. Bei normalem Verkehr benötigen Sie rund 30 
Minuten von der Kölner Zoobrücke. 
 
ÖPNV: Mit dem Zug fahren Sie bis Bahnhof Gummers-
bach-Dieringhausen, von dort mit dem Taxi zu uns oder 
mit dem Bus (Linie 302) bis Königstraße. 
 
Bus: Mit dem Reisebus können Sie bis zum Wohnhaus 
fahren, aber bitte vorher anrufen – und keine langen Bus-
se mieten, hier sind die Straßen eng und die Kurven 
knapp bemessen. Große Busse parken im Vorfeld, dann 
Fußweg von rund 10 Minuten. 



 

JA – wir sind ein richtiger 

kleiner landwirtschaftlicher 

Betrieb mit Rindern, Schafen, 

Pferden, Hühnern … 

 

 

NEIN – wir sind kein Spiele-

paradies mit ein paar Hühnern 

und Pferden zum Streicheln, 

wir sind kein Alibi-Bauernhof. 

 

Wir wollen, dass Menschen 

aller Generationen die Faszi-

nation Bauernhof erleben 

können. Egal, ob im Kinder-

gartenalter, im Rentenalter 

oder irgendwo dazwischen:  

 

Wir haben für Sie bestimmt 

ein interessantes Angebot. 

Bei uns auf dem Hof können 

Sie Geburtstag feiern, The-

mentage buchen, gemein-

sam kochen und genießen,  

 

lernen und erfahren, ent-

spannen und zur Ruhe kom-

men – Kindern bieten wir die 

Möglichkeit, uns durch das 

gesamte Jahr zu begleiten. 

 
 

Wir freuen uns, wenn Sie Lust 

haben auf die Faszination 

Bauernhof. 

Susanne Schulte &  

Peter Schmidt 

Klosterbäuerin & Klosterbauer 

Für junge Menschen 

Kinder lieben Tiere, sind neu-

gierig und wollen erfahren. 

Bauernhof-Erfahrungen be-

gleiten manchen ein Leben 

lang.  

 

Wir bieten für junge Menschen: 

„Kleine Feier ganz groß“ – Kindergeburtstage auf dem 

Bauernhof, das heißt: altersgerechtes Bauernhof-Erleben, 

individuell gestaltet mit Eltern und Kindern. 

„Mit dem Bauern durchs 

Jahr“ – zehn Monate lang 

begleiten uns Kinder zwi-

schen 6 und 14 Jahren, arbei-

ten kräftig mit, erleben alters-

gerecht den Bauernhof-Alltag, 

lernen Miteinander und Ver-

antwortung, Achtung vor Natur und Tier – und freuen sich 

garantiert immer auf den nächsten Jahreskurs-Termin. Die 

Jahreskurse laufen dauerhaft, eine Anmeldung ist jeder-

zeit möglich, bei Bedarf gibt es weitere Gruppen. 

Spezialangebote für Kindergärten/Schulen/

Jugendgruppen – gerne können auf unserem Hof auch 

Angebote im Rahmen von Unterricht, Projektwochen und 

AGs gestaltet werden. Von Textilgestaltung über Natur-

kunde bis hin zu sozial-wirtschaftlichen Themen ist vieles 

für alle Jahrgangsstufen möglich. Fragen Sie uns. 

„Bauernhof auf Reisen“ – wir kommen zu Euch und 

Ihnen, wenn es einmal nicht möglich ist, dass die Gruppe 

zu uns kommt. Aber bei uns ist schöner … 

 

 

Genauere Informationen : 

www.klosterbauer.de (Rubrik: 

„Für junge Menschen“) 

Für alle Generationen 

Feiern und genießen mal 

anders, Workshops … – 

auf unserem Hof bieten wir 

Ihnen Atmosphäre, Wissen, 

Entspannung und Genuss. 

 

 

Für Menschen jeden Alters bieten wir beispielsweise:  

Genuss- und Thementage 

- Landwirtschaft hautnah 

und genussvoll. Wir faszi-

nieren mit unseren Tieren, 

ernten Äpfel, kochen und 

speisen in rustikaler Atmo-

sphäre seltene Gerichte. 

Ob Huhn & Ei, Schaf & Fleisch, Apfel & Most …, dies 

sind wirklich exklusive Erlebnisse. 

Klosterhof Seelenruhig – unter diesem Motto kom-

men Sie bei uns zur Ruhe, können die Seele baumeln 

lassen, atmen durch und entspannen sich mit unseren 

Tieren, auf unseren Weiden oder auch in Klosterbauers 

kleinem Wald. Die kleine Auszeit vom Alltag. 

Workshops – da wird es ganz praktisch. Einführung in 

die Schaf- und Hühnerhaltung, die Verarbeitung von 

Wolle oder Obst … Lassen Sie sich überraschen. 

Hofführungen – einmal im Monat laden wir Sie zu ei-

ner Hofführung ein und Sie machen sich ein Bild von 

unserem Biokreis– und Archehof.  Ein bis zwei Mal im 

Jahr organisieren wir zudem größere Aktionstage. 
 

All dies und mehr bieten wir als offene Angebote oder 

auch als Veranstaltung für Ihre Gruppe, Ihren Verein 

oder Ihr Unternehmen. Wir 

machen vieles möglich. 

 

Genauere Informationen: 

www.klosterbauer.de 

(Rubrik „Veranstaltungen“) 


