
In den vergangenen 20 Jahren hat 
sich in der Gesellschaft nicht nur in 

Südtirol das Bedürfnis der Familien 
nach einer Betreuung ihrer Kleinkinder 
etabliert. Da ein Durchschnittshaushalt 
in der Regel auf zwei Einkommen an-
gewiesen ist, müssen Eltern ihre Klein-
kinder bereits früh in eine Kita oder 
einen Tagesmutterdienst einschrei-
ben. Die Sozialgenossenschaft „Mit 
Bäuerinnen lernen – wachsen – leben“ 
hat hier bereits früh das Potenzial der 
Kleinkindbetreuung am Hof erkannt. 
In einem natürlichen Umfeld aufzu-
wachsen, sich austoben zu können, die 
Jahreskreisläufe mitzuerleben, gesunde 
Nahrungsmittel und ihre Herkunft 
kennenzulernen, diese Möglichkeiten 

wollen Familien ihren Sprösslingen 
gerne bieten. Der Bauernhof ist genau 
der richtige Ort dafür, und Kinder 
können in diesem Umfeld schon früh 
Verantwortungsgefühl entwickeln, 
etwa im Umgang mit Tieren. Die Ta-
gesmütter am Hof arbeiten daher auch 
nach naturpädagogischen Richtlinien 
und bieten individuell auf die Bedürf-
nisse von Eltern und Kind abgestimmte 
Betreuung. „Unsere Aufgabe ist es, bei 
Kindern nicht nur Interesse an der Na-
tur zu wecken, sondern ihnen auch ihre 
Grenzen aufzuzeigen und verantwortli-
ches Handeln beizubringen“, schreiben 
die Tagesmütter auf ihrer Homepage. 
Kinder sollen die Möglichkeit bekom-
men, sich zu bewegen, Neues zu entde-

cken und den Umgang mit der Natur 
und den Tieren kennenzulernen. Durch 
die so gesammelten Erfahrungen ent-
wickeln die Kinder auf ganz natürliche 
Weise Eigenschaften wie Respekt und 
Toleranz. Ganz nebenbei lernen sie 
dabei auch den Wert der Natur kennen 
und schätzen.

Ausbildung mit den Fachschulen
Weil eine solide Ausbildung die Basis 
für eine professionelle Betreuung ist, 
dürfen nur zertifizierte Tagesmütter für 
die Sozialgenossenschaft tätig sein. Die 
Ausbildung zur Tagesmutter oder zum 
Tagesvater erfolgt in Zusammenarbeit 
mit den Fachschulen für Land-, Haus-
wirtschaft und Ernährung und umfasst 
rund 450 Stunden, davon 100 Stunden 
Praktikum. Wichtiger Bestandteil der 
Aus- und Weiterbildung ist die Na-
turpädagogik, die das Fundament der 
Arbeit der Tagesmütter bildet.

Integriert im familiären Umfeld
Das aktive Miteinander der Generatio-
nen ist ein wesentlicher Aspekt auch des 
Dienstes „Gemeinsam Alltag leben“. 
Senioren und Menschen mit Behinde-
rung oder psychischen Erkrankungen 
können dabei Zeit im familiären Um-
feld ihrer Betreuer verbringen und sich 
dort mit ihren Stärken und Interessen in 
Alltagsaufgaben einbringen. Der Dienst 
bietet eine zeitlich f lexible Begleitung 
bis hin zur mehrwöchigen 24-Stun-
den-Betreuung, bei der bis zu drei 
Personen auf dem Hof aufgenommen 
und unterstützt werden können. Im 
Rahmen ihrer individuellen Bedürfnisse 

Aktives Miteinander 
der Generationen

Vor über 15 Jahren entstand die Sozialgenossenschaft „Mit Bäuerinnen lernen – wachsen – leben“. 
Ziel war es, Erwerbsmöglichkeiten für Frauen im ländlichen Raum zu schaffen und wertvolle Dienst-
leistungen zum Wohle der Mitmenschen anzubieten. Während die Sozialgenossenschaft zunächst in 
der Kinderbetreuung aktiv war, engagiert sie sich nun auch im Bereich Senioren und Menschen mit 

Unterstützungsbedarf. Der Dienst orientiert sich am Konzept des Tagesmutterdienstes. 

Senioren werden am Hof im Rahmen ihrer individuellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten in den Familien- und Hofalltag integriert
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und Fähigkeiten werden sie aktiv in den 
Familien- und Hofalltag einbezogen 
und erhalten dabei die erforderliche 
Betreuung. Diese Einbindung in ein 
familiäres Umfeld beugt Vereinsamung 
vor, fördert persönliche Kompetenzen 
und versteht sich als wertvolle Alterna-
tive zur Unterbringung in herkömmli-
chen Betreuungseinrichtungen.

Flexible Planung
Der Dienst richtet sich an Personen 
mit Unterstützungsbedarf und Senio-
ren bis zur zweiten Pflegestufe. Auf 
eine gesunde, altersgerechte Küche 
unter Verwendung frischer, regionaler 

Lebensmittel wird großer Wert gelegt. 
Die Anbieter sind zeitlich f lexibel und 
können bei der Planung der Betreu-
ungszeiten auch ihre persönlichen 
Bedürfnisse berücksichtigen. Sie 
werden als lohnabhängige Mitarbeiter 
der Sozialgenossenschaft mit Renten-
absicherung angestellt.

Wahrnehmen des Familienalltags
Die Betreuten sind Teil der Gastfa-
milie und erleben ein vertrauensvolles 
Miteinander zwischen Jung und Alt. 
Betreuung wird in diesem Sinne nicht 
nur als Versorgung gesehen, sondern als 
aktives Wahrnehmen und Miterleben 

des Familienalltags. Den potenziellen 
Anbieterinnen bietet die Sozialgenos-
senschaft eine adäquate Ausbildung 
an. Der Lehrgang „Gemeinsam Alltag 
leben“ umfasst 120 Unterrichts- und 50 
Praktikumsstunden und wird von den 
Fachschulen für Land- und Hauswirt-
schaft organisiert.
Die nächste Ausbildung startet am 9. 
November 2022 und findet bis 29. März 
2023 immer mittwochs von 8:30 bis 
18 Uhr statt. Anmeldungen sind per 
E-Mail unter info@seniorenbetreuung.
it oder telefonisch unter 0471 999366 
möglich.

 „Der ist ein 
echter Südtiroler!“ 

Südtirol
Es ist in unserer Natur

w
13

-d
es

ig
nk

ul
tu

r.c
o

m

Mozzarella von Brimi. 100% Milch aus Südtirol, 
hergestellt in Südtirol.

Am Hof erwerben 
Kinder auf ganz 
natürliche Weise 
Eigenschaften wie 
Respekt und Tole-
ranz

13

Info-Mix



Die „Leite“ bezeichnet im deutschen 
Sprachgebrauch einen Berghang 

oder Abhang. Oberhalb der Leitenwäl-
der an der Südwestflanke des Spinger 
Berges befinden sich die Höfe Unter-
leitner, Hinterleitner und Parleitner. 
Letzterer scheint im Grundbuch auch 
als Oberleitnerhof auf. Wie es zur Be-
zeichnung Parleitner gekommen ist, hat 
Bauer Leonhard selbst noch nicht he-
rausgefunden. „In den 60er Jahren hat 
mein Großvater, der vom tiefergelege-
nen Lechnerhof in Spinges abstammt, 
den Parleitnerhof gekauft. Wenig später 
hat mein Vater den Betrieb übernom-
men, und inzwischen führe ich den Hof 
mit meiner Familie und meinem Bruder 
Josef.“ Vater Engelbert hilft nach wie 
vor tatkräftig mit: „Die Stallarbeit 
macht er am liebsten, und die lässt er 
sich nicht nehmen“, freut sich Leon-
hard, denn die Mitarbeit des Vaters 
entlastet den Jungbauern natürlich sehr. 
Die drei Kinder Magdalena, Tobias und 
Jannik sind gut ins Hofleben einge-
bunden, „und natürlich wären wir froh, 
wenn sich zumindest eines der Kinder 
für die Arbeit am Hof begeistert und 
ihn irgendwann weiterführen möchte.“

Naturnahes Aufwachsen
Beim Stichwort „Kinder“ muss man im 
Fall des Parleitnerhofes auf ein weite-
res Standbein eingehen, nämlich die 
Kleinkindbetreuung. Andrea, die vor 
acht Jahren aus Trens hierher gezogen ist, 
hatte bereits vorher eine Ausbildung als 
Kinderbetreuerin absolviert, und so hat 
es sich dann angeboten, vor mittlerweile 
sechs Jahren einen Tagesmutterdienst 
am Parleitnerhof einzurichten. Um die 
Tätigkeit der Tagesmütter auf den Höfen 

zu regeln, haben die Südtiroler Bäue-
rinnen die Sozialgenossenschaft „Mit 
Bäuerinnen lernen – wachsen – leben“ 
gegründet. Die Bäuerinnen sind dort als 
lohnabhängige Mitarbeiterinnen einge-
stuft und ordnungsgemäß versichert (sh. 
Bericht auf Seite 12). Andrea kann bis zu 
fünf Kinder gleichzeitig betreuen. Weil 
die Betreuungszeiten flexibel gestaltet 
werden und die Familien ihre Kinder 
nicht alle zur selben Zeit schicken, waren 
es zuletzt acht Kinder, die in bäuerlicher 
Umgebung am Parleitnerhof einen Teil 
ihrer ersten drei Lebensjahre verbringen 
durften. „Im September ist immer der 
große Wechsel, weil einige Kinder dann 
in den Kindergarten gehen.“ Derzeit sind 
die neuen Kinder in der Eingewöhnungs-
phase am Hof. Andrea verbringt mit den 
Kindern möglichst viel Zeit draußen – 
„entweder hier am Hof, oder wir gehen 
in den Wald zum Spielen“. Als junge 
Mutter genießt sie den Vorteil, ihre eige-
nen Kinder praktisch während der Arbeit 
mitbetreuen zu können, „sonst müsste ich 
für meine eigenen Kinder einen Betreu-
ungsplatz suchen“. So bietet sie Kindern 
sowohl aus Spinges, aber auch aus den 
Talgemeinden, etwa Mühlbach, Vahrn 
oder Brixen, die Möglichkeit, in einem 
ländlichen Umfeld naturnah aufzuwach-
sen, was heute selbst vielen Südtiroler 
Kindern nicht mehr möglich ist.

Stallkapazität ausgeschöpft
Der Parleitnerhof hat rund 25 Stück 
Vieh, davon 15 Milchkühe mit einer 
Jahresleistung von etwa 80.000 Liter 
Milch. „Mehr Kühe hätten wir auf 
unserem Hof auch gar nicht Platz“, 
sagt Leonhard. Zum Hof gehören 22 
Hektar Grund, davon grob ein Viertel 

Mähwiesen, ein Viertel Almweiden, 
und der Rest ist Wald. Die Flächen 
sind ziemlich zerstückelt, was natürlich 
nicht besonders angenehm ist, aber 
Leonhard nimmt’s mit Humor: „Auf 
der einen Seite ist es besser, dann ist die 
Waldarbeit in einem Stück irgendwann 
auch fertig und man kann zufrieden 
nach Hause gehen.“ Die Waldarbeit 
macht er gerne, und „auch wenn mit 
Brennholz derzeit nicht viel zu verdie-
nen ist“, räumt er hin und wieder auch 
Waldstücke anderer Besitzer auf.

Nebenverdienst Ferienwohnungen
2015 haben Leonhard und Andrea die 
zwei Ferienwohnungen eingerichtet 
und bieten seitdem Urlaub am Bauern-
hof an. Die Wohnungen sind haupt-
sächlich im Juli und August besetzt 
– „da könnten wir fünf, sechs Woh-
nungen vermieten“ –, und ein bisschen 
im Winter, „ansonsten ist die Aus-
lastung hier heroben nicht besonders 
groß“, erzählt der Landwirt, „aber die 
Ferienwohnungen gehen nebenbei mit, 
und wenn die Kinder groß sind, haben 
sie die Möglichkeit, dort einzuziehen.“ 
Bei der Internetanbindung ist man 
am Parleitnerhof noch auf die Tele-
fon-Festnetzleitung angewiesen, „was 
manchmal schon sehr langsam ist. Die 
Hoffnung ist schon, dass wir irgend-
wann auch mit Glasfaser erschlossen 
werden, denn man ist schlicht darauf 
angewiesen.“

Ein Hof – 
drei Standbeine

Der Parleitnerhof ist einer der am höchsten gelegenen Höfe der Mühlbacher Fraktion Spinges. Bauer 
LEONHARD LAMPRECHT und sein BRUDER JOSEF führen den Hof in dritter Generation. 

Neben der Milchproduktion bezieht die Familie ihr Einkommen aus zwei Ferienwohnungen und dem 
Kinderbetreuungsdienst über die Sozialgenossenschaft „Mit Bäuerinnen lernen – wachsen – leben“.
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Parleitnerhof  

in Spinges


