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Der NABU-Woldenhof ist auf die Ausrichtung von Klas-
senfahrten mit Programm und Ferienfreizeiten ausgerich-
tet. Die Programme können auch als Tagesprogramme  
für Klassen, Kindergärten oder Kindergeburtstage gebucht 
werden. Das Mieten des Hofes für Gruppen und Famili-
enurlaube ist möglich, nach Bedarf auch mit Halb- oder 
Vollpension. Auch auf die Durchführung von Workshops 
und Exkursionsprogrammen sind wir eingerichtet.  
Für Gruppen ab 12 Personen können wir für den Ausschank 
in der Teestube bzw. das Kaminzimmer, im Gulf oder in den 
Außenanlagen sorgen.

Der Kornspeicher des Haupthauses wurde zu gemütlichen 
Gruppenunterkünften mit einem geräumigen Saal im Zen-
trum im Flair alter Bauernhöfe umgebaut. Platz ist hier für  
30 Kinder und 2 Betreuer, aber auch für etwas größere  
Gruppen lassen sich Lösungen finden. 
Für die Zubereitung der Mahlzeiten werden zu großen Teilen 
biologische Lebensmittel aus eigener Produktion verwen-
det. Wo dies nicht möglich ist, kaufen wir nach Möglichkeit 
Bio-Produkte zu.  Der Woldenhof steht einschließlich altem 
Bauerngarten, Lindenlaube, Feuerstelle, Obstwiese, Tierstal-
lungen und Gulf zur Nutzung zur Verfügung. Tischtennis-
platte und Spiele für Kinder sind vorhanden.

DER 
NABU-WOLDENHOF

Die Klassenfahrten und Gruppenausflüge können ganz-
jährig durchgeführt werden. Aber gerade der mit Preis-
nachlässen versehene Aufenthalt im Winterhalbjahr ist 
als Geheimtipp zu empfehlen, denn dann wird es auf dem 
NABU-Woldenhof richtig gemütlich. 
 
Wenn sich die Erntezeit dem Ende nähert und die eintref-
fenden Wildgänsescharen den nahenden Winter ankünden, 
kommen die Kühe und Schafe von den Weiden zurück auf 
den Hof. Aus jedem Winkel des Woldenhofs strahlt dann 
eine urgemütliche Atmosphäre: Die Tiere tummeln sich im 
Stall und müssen versorgt werden, die Kinder können im 
Heu und Stroh balgen und mit den Katzen spielen. Den 
gan  zen Hof durchströmt der Bauernhofduft. Dann wird die 
besondere Lebensqualität spürbar, mit Tieren unter einem 
Dach zu leben. Richtig zur Ruhe kommt man, wenn das 
abendliche Kaminfeuer prasselt. 

Beliebt sind in der Winterzeit die Ausflüge in die Stallungen 
unserer Moorschäferei am Ewigen Meer. Bei der Versorgung 
der Heidschnucken und Ziegen helfen die Kinder richtig 
mit: Die Tiere müssen mit Heu und Wasser versorgt und 
die Ställe eingestreut werden. Besonders spannend wird es, 
wenn ab Mitte Januar die Lämmer geboren werden. Das 
ein oder andere von der Mutter verstoßene Jungtier bedarf 
dann der Zuwendung mit dem Milchfläschchen. Bei der 
Fütterung der zum Woldenhof gebrachten Flaschenlämmer 
geht den Kindern das Herz auf. 
Auch die urtümliche Landschaft Ostfrieslands verbreitet 
in den Wintermonaten ihren besonderen Charme. Wenn 
abertausende von Wildgänsen den Himmel bevölkern und 
zu ihren Schlafplätzen am nahe gelegenen Großen Meer 

Im 
KornspeIcher wohnenströmen, wenn die Landschaft in einen Rauhreifschleier  

getaucht ist und wenn die ostfriesischen Meere zum 
Schlittschuhlaufen einladen, lohnt es sich ganz besonders, 
die Umgebung des NABU-Woldenhofes zu erkunden. 
Für Schulklassen oder Gruppen bieten wir dann auch das 
„Wildgänseprogramm“, bei dem sich die Kinder an der 
Erforschung des Überwinterungsverhaltens der arktischen 
Gäste beteiligen.
Das Winterhalbjahr ist auch die wichtigste Zeit der Land-
schaftspflege. Hecken müssen auf den Stock gesetzt, Arten-
schutzgewässer und Moorflächen vom Gehölzaufwuchs 
befreit und Weidezäune in Stand gesetzt werden. Die Kin-
der können hierbei hervorragend bei der Bewahrung der 
für Ostfriesland typischen biologischen Vielfalt mithelfen.

GeheImTIpp: FahrTen  Im wInTerhalbjahr
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Die urige Kulturlandschaft im Woldenhof-Umfeld lädt mit 
ihren aus Naturschutzsicht europaweit bedeutsamen Seen, 
Hoch- und Niedermooren zur Naturerkundung ein. Die 
Landschaft ist als Vogelschutzgebiet geschützt. Die Rufe von 
Uferschnepfen und Kiebitzen - im Winter die der Wildgän-
sescharen - verleihen der Landschaft ihre für Ostfriesland 
so typische Stimmung. 

Der Hof befindet sich in dem kleinen, zu den ältesten Ort-
schaften der Region zählenden Dorf Wiegboldsbur. Auch 
die kulturellen Besonderheiten der näheren Umgebung, die 
nahe gelegene alte Windmühle, eine uralte Kirche und die 
entlang einer Geländeerhöhung erbauten bäuerlichen Ge-
höfte, sind typisch ostfriesisch. 

Ziel ist es, auf unserem Schulbauernhof das Leben unter 
einem Dach mit Tieren und im Bewusstsein natürlicher 
Kreisläufe zu ermöglichen. Die Rinder, Schweine, Heid-
schnucken, Ziegen, Esel, Hühner, Gänse, Kaninchen, Katzen, 
zwei Hütehunde und die dazu gehörenden Wiesenflächen 
bilden das Herzstück des Betriebes. Durch den persönlichen 
Umgang mit den Tieren, die Mithilfe bei der Versorgung 
und das Kennen lernen natürlicher Zusammenhänge wird 
das Verantwortungsgefühl für die Umwelt gestärkt. Das 
Miteinan der im Klassenverband, in Verbindung mit der 
Arbeit auf dem Bauernhof, fördert aber auch das Sozialver-
halten und die Teamfähigkeit. Heranwachsende lernen viel 
durch das Leben in und mit der Natur.

 

Wir haben ein spezielles, jahreszeitlich angepasstes
Programm entworfen, das Bauernhofpraxis und Natur-
erleben mit dem Lernen in idealer Weise verbindet.
Die Schüler lernen die Kreisläufe der Natur spielend 
kennen und erhalten einen direkten Bezug zur Herkunft 
von Lebensmitteln. Bei der regelmäßigen Einbindung in 
die morgendliche und abendliche Fütterung der Tiere 
übernehmen sie Verantwortung. In Arbeitsgruppen helfen 
Kinder zum Beispiel bei den folgenden Tätigkeiten:  
Füttern der Tiere, Umtrieb der Kühe, Schafe und Ziegen, 
Ausmisten der Ställe, Gras schneiden, Weidezaunkontrol-
len, Heuernte, Arbeiten im Obst-, Gemüse- und Bauern-
garten, Natur erforschen, Biotope pflegen u.v.m.

Weitere buchbare Programmbausteine* sind zum Beispiel:
- Wiegboldsburer Mühle mit Brot backen
- GPS-Dorfrallye mit Schatzsuche
- Kochen in der Hofküche
- Ausflüge in das Große Moor mit Besuch im Moormuseum
- Kanutouren
- Lagerfeuerabend mit Stockbrot backen
- Eselwanderung durch die Wiesenlandschaft
- Fledermaus-Nachtwanderung

* Alle Angebote unter www.woldenhof.de
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Welche Rolle eine gesunde Ernährung spielt, erlernen die 
Kinder beim Verköstigen von Obst und Gemüse aus dem 
hofeigenen Garten. Aus den selbst geernteten Äpfeln am 
Nachmittag einen Kuchen backen oder frischen Saft pressen 
– das sind weitere Möglichkeiten zur Gestaltung des Aufent-
halts. Klassenfahrten erstrecken sich oft über eine Woche, 
aber auch bei längeren Aufenthalten wird es nie langweilig. 

Der Schulbauernhof auf dem NABU-Woldenhof ist Be-
stand teil eines vom NABU Niedersachsen aufgebauten 
Zentrums für Umweltbildung und Naturschutzarbeit im 
Herzen Ostfrieslands. Das Zentrum wurde in einem denk-
malgeschützten ostfriesischen Gulfhof mit altem Bauern-
garten und einer Obstwiese eingerichtet. Er kann jetzt für 
Klassen- und Gruppenfahrten, Freizeiten, Familienurlaube, 
Tagesveranstaltungen, Workshops und als Gruppenher-
berge genutzt werden.
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