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Auch Ferienhö e ab so ort in ‚Von Daheim BW‘App vertreten

Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk MdL: „Mit der App schnell und
unkompliziert den nächsten Urlaub auf dem Bauernhof planen“
„Wer einen Urlaub auf dem Bauernhof plant, sollte schnellstens unsere ‚Von Daheim BW‘-App
installieren. Ab sofort präsentieren sich dort neben Hofläden, Schmeck-den-Süden-Gastronomen sowie
Bäckereien, Metzgereien, Raiffeisenmärkten und auch baden-württembergische Ferienhöfe. Von
idyllischen Weingütern über exquisite Wellnessbauernhöfe und Reiterhöfe bis zu Mitmachferien auf dem
Bauernhof: Urlaub auf dem Land bietet für jeden Geschmack das Richtige. Um dieses tolle Angebot auf
möglichst vielen Kanälen zu bewerben, sind ab sofort auch Ferienhöfe in unserer App vertreten“, sagte
der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Donnerstag (21. Mai) in
Stuttgart.
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Gerade dieses Jahr denken viele Menschen angesichts des Coronavirus darüber nach, ob und wo sie
ihre Ferien verbringen wollen. „Gast bei unseren Bauern zu sein ist keine Notlösung, sondern eine ganz
besondere Alternative. Urlaub im Land verspricht kurze Wege, Erholung in herrlicher Natur und
erstklassigen Genuss regionaler Produkte. Unsere Ferienhöfe sind so vielfältig wie unser Land – da ist
für jeden etwas dabei“, sagte Hauk. Durch einen Urlaub auf dem Bauernhof könnten Verbraucher
zudem Landwirten über die Schulter blicken und erfahren, wie heimische Lebensmittel hergestellt
werden. Dieser Aspekt stünde auch im Fokus der neuen Kampagne ‚Wir versorgen unser Land‘.
„Urlaub auf dem Bauernhof ermöglicht, unsere Bauern nicht nur in Filmen und auf Plakaten kennen zu
lernen, sondern sie und ihre Arbeit live zu erleben und zu sehen, wie wichtig und vielfältig die
Landwirtschaft ist. Dies macht einen Urlaub auf dem Bauernhof zu einem einzigartigen Erlebnis“, so
Hauk. Er hoffe, dass sich viele Ferienhöfe in der App registrierten: „Je mehr Betriebe vertreten sind,
umso attraktiver das Angebot“, betonte der Minister.
Hintergrundinformationen:
Interessierte Ferienhöfe können sich unter hoflaeden@mlr.bwl.de melden, um einen Eintrag zu
bekommen.
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) hat 2017 die
Regionalkampagne ‚Natürlich. VON DAHEIM‘ ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit der
baden-württembergischen Landwirtschaft und regionale Wertschöpfungsketten zu stärken. Im Rahmen
dieser Kampagne entstand unter anderem die kostenfreie Von Daheim BW-App für iOS und Android, die
aktuell eine Suchfunktion für landwirtschaftliche Direktvermarkter (zum Beispiel Hofläden,
Verkaufsautomaten), Raiffeisen-Märkte, Weingüter, Bäckereien und Metzger sowie die ‚Schmeck-denSüden‘-Gastronomen enthält. Die App umfasst derzeit rund 4.200 Einträge. Die Suchfunktion ist zudem
auch auf der Kampagnenseite www.vondaheim.de abrufbar.
Mehr Informationen zum Urlaub auf dem Bauernhof finden Sie unter www.mlr-bwl.de oder unter
www.urlaub-bauernhof.de.
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