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W enn ein Milchviehbetrieb keine 
gut bezahlende Molkerei mehr 

findet und Schweine nur noch ge-
schlachtet werden, wenn die Landwirte 
10 EUR dazuzahlen, dann stellt sich auf 
vielen Höfen die Frage, wie es in Zu-
kunft weitergehen kann. Auch andere 
Aspekte wie die zunehmende Trocken-
heit durch den Klimawandel schaffen 
neue Herausforderungen. 
Längst beschäftigen sich viele landwirt-
schaftliche Betriebe mit der Frage, wel-
che neuen Betriebszweige eine nach-
haltige Zukunft bescheren können. Oft 
hängt eine anstehende Hofübergabe 
mit der Frage der Neuausrichtung zu-
sammen. Und vielfach haben die älte-
ren Hofleute den Wunsch, auf dem Hof 

Senioren-Wohngemeinschaften auf Bauernhöfen 
 ermöglichen einen Lebensabend in familienähnlichen 

Strukturen mit dem typischen Alltagsleben auf dem Land. 
Die Pflege übernimmt bei Bedarf ein Pflegedienst. 

bleiben zu können. Bis zum letzten Tag, 
auch wenn der Betreuungs- und Pfle-
gebedarf für sie steigt. Aus Zeitmangel 
fällt es den Jüngeren oft schwer, diese 
Erwartung zu stemmen. 
Ein Ausweg aus diesen verschiedenen 
Herausforderungen kann für etliche Be-
triebe der Einstieg in die Soziale Land-
wirtschaft sein, auch als Green-Care 
bezeichnet. Dabei geht es um die Ver-
bindung von Landwirtschaft und So-
zialem, als Zukunftsperspektive in der 
bäuerlichen Landwirtschaft. Aus der 
Behindertenarbeit sind solche Modelle 
längst bekannt, oft in Kooperation mit 
großen sozialen Organisationen. 
Pflegebauernhöfe sind eher selbstorga-
nisiert. In Bayern gibt es bereits erste 

Höfe mit dem Angebot der Tagespflege 
für ältere Menschen. Ein dauerhaftes 
Wohnangebot für WG-Bewohner mit 
und ohne Pflegebedarf zu schaffen, ist 
jedoch neu, wenn dabei der landwirt-
schaftliche Betrieb in die Betreuung 
und Pflege eingebunden wird. Derzeit 
gibt es im Ostallgäu einen ersten Hof, 
der sich auf den Weg macht, zukünftig 
ein sogenannter Pflegebauernhof zu 
werden.

Wie funktioniert  
ein Pflegebauernhof?

Eine zentrale Rolle spielen die Hoftiere. 
Für die meisten älteren Menschen ist 
der Umgang und die Begegnung mit 
den Tieren etwas Besonderes. Sie füh-
ren die Tiere auf die Weiden, arbei-
ten im Stall, oder holen die Eier für das 
Frühstück. Die auf dem Hof tätigen Pfle-
gekräfte unterstützen, bei Bedarf. Statt 
Catering gibt es gemeinsames Kochen 
und natürlich wird auch zusammen ge-

Wenn der Hof zur WG wird 
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sungen oder gespielt. Rund um die Uhr 
ist ein ambulanter Pflegedienst vor Ort, 
pflegt, betreut und aktiviert die Senio-
rinnen und Senioren. Natürlich haben 
alle Mitbewohner ein eigenes Zimmer 
und damit einen persönlichen Rück-
zugsraum. Eine gemeinsame Küche 
und ein Gemeinschaftsraum ist ge-
setzlich vorgeschrieben. Alles in allem 
muss pro Bewohner mit ca. 30–40 m2 
gerechnet werden. Idealerweise gibt es 
zusätzlich ein Wohnangebot für rüstige 
Menschen, ohne Pflegebedarf, die sich 
erfahrungsgemäß ebenfalls gerne ein-
bringen und das Miteinander rund ma-
chen. Ihr Wohnraum muss nicht bar-
rierefrei sein, was die Kosten senkt. Es 
kann zum Beispiel ein leerstehendes 
Bauernhaus dafür genutzt werden. Der 
eigentliche, barrierefreie, Pflegebereich 
kann zum Beispiel in einem umge-
bauten, ehemaligen Kuhstall unterge-
bracht werden. Aber auch ein Neubau 
ist denkbar. Idealerweise entsteht so 
ein Lebensort für zwei Wohngemein-
schaften. Mehr erlaubt der Gesetzge-
ber in Bayern nicht an einem Standort. 
Pro Wohngemeinschaft sind maximal 
12 Mitbewohner und Bewohnerinnen 
erlaubt. 
Schließlich sollte versucht werden, die 
Nachbarschaft mit einzubeziehen. Ein 
Pflegebauernhof soll keine Insel sein, 
auf der abgeschiedene Bewohner le-
ben. Vielfältige Angebote, vom Hofla-
den, über Kulturveranstaltungen, bis 
hin zum gemeinsamen Gärtnern mit 
den Kindern aus benachbarten Ge-

meinden, sind denkbar. So entstehen 
Orte der Kommunikation, was Lebens-
freude für alle bringt. 

Gibt es Vorbilder?

In Skandinavien, den Niederlanden 
und in Österreich ist man schon viel 
weiter. Deutschland steht noch am 
Anfang. 2010 entstand bei der Fami-
lie Pusch, Nebenerwerbslandwirten in 
Marienrachdorf, Rheinland-Pfalz, ein 
typisches Problem. Die ältere Genera-
tion wurde pflegebedürftig, wollte aber 
unbedingt auf dem Hof leben, bis zum 
letzten Tag. Ohne wirklich professio-
nelle Strukturen und mit der doppelten 
beruflichen Belastung der aktiven Ge-
neration war das schwierig und ande-
rerseits teuer. Denn schließlich musste 
der 270 Jahre alte Hof barrierefrei wer-

den, das bedeutete erhebliche Maß-
nahmen und auch diese Kosten muss-
ten geschultert werden.
Guido Pusch kam dann auf die Idee, 
gleich eine ganze Wohngemeinschaft zu 
gründen. Die Idee war, mit professionel-
ler Pflege und einem Gesamtumbau des 
teilweise denkmalgeschützten Hofes, 
gleich mehreren Menschen die Gelegen-
heit geben zu können, auf dem Hof zu 
leben. Durch die Einnahmen des neuen 
Betriebszweiges sollten so auch die Kos-
ten amortisiert werden. Damals wurde 
ein knapp siebenstelliger Betrag inves-
tiert und es wurde Wohnraum für insge-
samt 21 ältere Menschen, mit und ohne 
Pflegebedarf, geschaffen. Heute leben 
Menschen bis zum Pflegegrad 5 auf 
dem Hof, aber auch rüstige Menschen. 
Sie kommen häufig aus benachbar-
ten Dörfern, aber auch von weit her.  Es 
entstand eine Gemeinschaft von Men-
schen, die sich gegenseitig unterstüt-
zen und vom ambulanten Pflegedienst 
im 24-Stunden-Schichtbetrieb zusätz-
lich betreut werden. Derzeit leben Be-
wohnerinnen und Bewohner zwischen 
50 und 95 Jahren auf dem Hof. 
Gerade für Menschen mit dementiel-
len Beschwerden ist das Leben auf 
dem Bauernhof sehr lebenswert. Denn 
wenn die Umgebung Stress verursacht, 
das Leben schwer zu verstehen ist und 
Aggressionen auslöst, ist ein Besuch im 
Stall die beste Medizin, wieder »runter-
zukommen«.

Guido Pusch zeigt alte Fotos – seine  
Familie betreibt den Hof seit über 200 Jahren. 
Foto: Pflegebauernhof Marienrachdorf, Philipp Diehl

Mögliche Förderungen vom Freistaat 

• Beratung zum PflegesoNah-Pro-
gramm gibt es unter anderem von 
der AfA-Sozialplanung (www.afa-so-
zialplanung.de). 

• Hauptsächlich bei Neubauten 
sind auch bauliche Förderungen 
möglich, Energieberater geben 
hier Auskunft z.B. über KfW-Pro-

gramme. Die neue Bundesregie-
rung hat sich einiges dazu vorge-
nommen.

• Auch Leader-Mittel können genutzt 
werden, dazu braucht es aber Ab-
sprachen mit den LAGs in den Re-
gionen – und leider auch meistens 
einen langen Atem. 
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2019 wurde durch die Familie zusätz-
lich ein spezialisierter Pflegedienst ge-
gründet, da die Betreuungsarbeit in 
einem Pflegebauernhof doch sehr an-
ders funktioniert als z.B. in einem Pfle-
geheim. Mit dem eigenen Pflegedienst 
wurde es möglich, Pflegekräfte speziell 
für diesen Einsatz zu schulen. Die pfle-
gerischen Tätigkeiten und Medikamen-

tengaben sind nur ein Teil der Leistung. 
Der Vorteil bei der Arbeit in einer Bau-
ernhof-WG ist, dass mehr Zeit für die 
Pflege zur Verfügung steht. Die Mitar-
beitenden ermuntern die Bewohnerin-
nen und Bewohner, mit anzupacken, 
beim Kochen, beim Versorgen der Tiere 
und auch bei Tätigkeiten in der Land-
wirtschaft. Die bereiten den meisten 
Menschen Freude, die Mitbewohnerin-
nen und -bewohner erleben sich als 
selbstwirksam, gebraucht und merken, 
dass ihr Einbringen einen Wert hat. Das 
Eingebundensein wird als sinnstiftend 
empfunden und strukturiert den Tag 
ganz selbstverständlich. Das Schöne 
ist, dass der Hof alle mit leckeren Hof-
produkten versorgt und damit eine zu-
sätzliche Einnahme, neben der Miete 
und einem Teil der Betreuungsaufwen-
dungen, hat. 

Was hat die Umstellung mit 
der Landwirtschaft gemacht?

Der ganze Betrieb wurde durch die Di-
versifizierung wieder zukunftssicher. 
Heute, nach 12 Jahren, ist selbst die 
jüngste Generation schon aktiv. Durch 
Ausbildungen in der Pflege, in der 
Landwirtschaft und mit hausmeisterli-
chen Tätigkeiten. Es sieht sehr danach 
aus, als würden die Jüngsten den Be-
trieb weiterentwickeln und später fort-
führen. Auch Guido Pusch und seine 
Frau haben vor, bis zum letzten Tag in 
»ihrem« Pflegebauernhof zu bleiben.
Dadurch, dass der Pflegebetrieb profes-
sionell organisiert ist, konnte der ganze 

Betrieb entschleunigen. Gleichzeitig 
entstand ein neues wirtschaftliches 
Standbein. Die Tiere dienen nicht mehr 
der intensiven Nutzung, sie unterstüt-
zen geradezu therapeutisch. Und wenn 
es nicht mehr so einfach ist, das Bett zu 
verlassen, dann kommt das Huhn eben 
zur Stippvisite ins Zimmer. 
In Marienrachdorf werden die Schweine, 
Hühner und auch Kälber für den Ei-
genverzehr geschlachtet. Drumherum 
gibt es Grünland und ein paar Acker-
flächen, für eigenes Gemüse und ei-
nen Fischteich, der von den Mitbewoh-
nerinnen und Bewohnern gerne zum 
Angeln genutzt wird. Beide Betriebs-
zweige zusammen können als Voller-
werb betrieben werden. Obwohl es in 
Marienrachdorf noch einen Maschinen-
baubetrieb der Familie gibt, der natür-
lich auch an die nächste Generation 
weitergegeben werden soll. Man sieht 
sich selbst nicht als Hofbesitzer, viel 
mehr als Verwalter der 275-jährigen Fa-
milientradition.

Riesige Nachfrage,  
auch in Bayern

Ambulant betreute Bauernhof-Wohn-
gemeinschaften erleben eine riesige 
Nachfrage. Laut Philipp Diehl, dem 
Pflegeleiter des Pionierhofes in Marien-
rachdorf, gibt es allein dort zwischen 
15 und 20 Anfragen, pro Woche. Den 
oftmals verzweifelten Menschen kann 
aber derzeit nicht geholfen werden. Es 
fehlen viele weitere Höfe, die ein Wohn-
angebot bieten. 
Dass sie fehlen, ist allerdings auch kein 
Wunder, denn eine solche Umstellung 
ist nicht ganz einfach. Bis zu neun ver-
schiedene Referate müssen unter Um-
ständen Genehmigungen erteilen. Es 
gibt nicht viele Architekten mit den nö-
tigen Erfahrungen im Umbau von Kuh-
ställen zu barrierefreien Wohngemein-
schaften usw.  In Bayern gibt es das 
Netzwerk der Sozialen Landwirtschaft 
e.V., das Beratung bietet, außerdem 

Leben in der Bauernhof-WG, das bedeutet 
Aufblühen von Mensch und Tier. 
Foto: Robert Kneschke/stock.adobe.com

Wie eine große Familie:  
Drei Generationen leben auf dem  
Pflegebauernhof zusammen. 
Foto: Pflegebauernhof Marienrachdorf, Philipp Diehl
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bietet das AELF Passau immer wieder 
Fortbildungen. Auch die Familie Pusch 
will beitragen, dass mehr Pflegebau-
ernhöfe entstehen. Nach Marienrach-
dorf kamen seit Bestehen des Pio-
nierbetriebs etwa 1 400 Besucher und 
Besucherinnen, darunter auch viele 
Landwirtinnen und Landwirte. 
Um durch den ganzen Prozess von Ge-
nehmigungen, fachgerechtem Um-
bauen und zu einem erfolgreichen Be-
triebsstart zu kommen, braucht es eine 
gute und erfahrene Begleitung. Das ist 
die Ansicht der beiden Gründer von Zu-
kunft Pflegebauernhof, Guido Pusch 
und Nikolaus Teixeira. Geboten wird 
eine pragmatische Unterstützung von 
umstellungsinteressierten Höfen und 
Quereinsteigern, die eine Hofstelle kau-
fen wollen. Dabei wird das Pioniermo-
dell aus Marienrachdorf auf die Höfe 
übertragen, aber sehr darauf geach-
tet, dass die individuellen Vorausset-
zungen vor Ort mit einfließen. Gerade 
kleinere Höfe bekommen durch eine 
Umstellung oder Erweiterung zum Pfle-
gebauernhof wieder eine soziale und 
betriebswirtschaftliche Perspektive. Es 
ist eine Nische gegen das Höfesterben.
Es gibt wenige Angebote für die vielen 
interessierten Menschen, die auf einem 
Bauernhof leben wollen. Diese über-
haupt zu finden, ist schwierig. Auch 
Pflegekräfte suchen derzeit intensiv 
Stellen auf Pflegebauernhöfen, die eine 
bessere Arbeitsqualität versprechen. 
Anders ist die Situation zum Beispiel in 
Österreich, wo diese Form von Green-
Care (ein anderes Wort für Soziale 
Landwirtschaft) sehr transparent dar-
gestellt wird und Betriebe sich leicht 
online finden lassen. Auf der Internet-
seite von Zukunft Pflegebauernhof gibt 
es jetzt eine Karte, die neu entstehende 
Projekte aufzeigt. Betriebe, die dem 
Konzept Pflegebauernhof entspre-
chen, können sich dort melden. Ange-
strebt wird ein künftiges Netzwerk der 
Pflegebauernhöfe in Deutschland. Das 
soll seinen Mitgliedern den Einstieg er-
leichtern und dabei helfen, die Kosten 

zu senken und neue Ideen schneller 
in Umlauf zu bringen. Außerdem ver-
sprechen sich die Vordenker von ei-
nem Netzwerk von unabhängigen Hö-
fen, dass es für Suchende leichter wird, 
einen Bauernhof-WG-Platz in einem 
Pflegebauernhof in der Nähe oder an 
einem anderen Ort zu finden. Denn oft 
wollen Eltern in die Nähe ihrer Kinder 
ziehen, oder sich einen Lebenswunsch 
erfüllen, wie an der Ostsee zu leben, 
oder noch besser im schönen Allgäu.

Ein Pflegebauernhof hat  
etwas zu bieten

Der Anteil der alternden Bevölkerung 
in Deutschland steigt. Zurzeit leben die 
meisten Menschen mit Pflegebedarf zu-
hause, aber auch das wird sich ändern. 
Und hier können Pflegebauernhöfe 
die bestehenden Angebote erweitern 
und ergänzen. Aufgrund des speziellen 
Konzepts wird die Nachfrage als sehr 
positiv prognostiziert. Vielen Menschen 
der »Baby-Boomer«-Generation ist ein 
sinnstiftender Lebensort und ein Le-
ben in Gemeinschaft wichtig. Aber auch 
viele Ältere auf dem Land wollen ihre 
vertraute Welt nicht verlassen und ha-
ben Angst vor der Anonymität in einem 
großen Pflegeheim. Ein weiteres Plus 
ist, dass die Zugezogenen in der Regel 
ihre Haustiere mitbringen können, was 
andernorts oft nicht geht.

Jeder neu entstehende Pflegebauern-
hof ist aufgrund seiner Lage etwas Be-
sonderes.  Auch ein Standort im Außen-
bereich ist möglich, da die zukünftigen 
Bewohnerinnen und Bewohner genau 
so etwas suchen. Ehemalige Hofstel-
len können eine Perspektive bieten 
und für den Pflegebauernhof ist neben 
einem großzügigen Gartenbereich we-
nig Fläche vonnöten. Ab 2–3 ha lässt 
sich vieles schon realisieren. Wichtig 
ist, dass die Hofleute das Herz am rech-
ten Fleck haben. Es ziehen Menschen 
ein und dafür muss eine Offenheit da 
sein. Wer hauptsächlich auf das Ein-
kommen schielt, wird es da möglicher-
weise schwer haben.
Ambulant betreute Bauernhof-WGs in 
Pflegebauernhöfen können zukunfts-
weisende Alternativen sein im wach-
senden und sich immer weiter stan-
dardisierenden Pflegesektor. Für die 
Bewohner und Bewohnerinnen ist 
wichtig, bis zum letzten Tag in »ihrer« 
Bauernhof-WG bleiben zu können. Das 
Konzept von »Zukunft Pflegebauern-
hof« ermöglicht das in den meisten 
Fällen. Zukunft Pflegebauernhof

Weitere Informationen 
finden Sie auf 

www.zukunft-pflegebauernhof.de

Eine Betriebserweiterung Bauernhof-WG  
mit ambulanter Betreuung und Pflege erfüllt 

vielen Menschen einen Lebenstraum. 
Foto: Photographee.eu/stock.adobe.com
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