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Medienmitteilung von Agriviva vom 17. September 2014 
 

Raus in die Natur mit Agriviva: Engagiere dich in den Herbstferien auf 
dem Bauernhof! 

Bist du zwischen 14 und 25 Jahre alt, hast noch keine Pläne für die Herbstferien – und 
möchtest mal was ganz Neues erleben? Dann bist du bei Agriviva genau richtig! Der Verein 
Agriviva vermittelt Bauernhöfe, auf denen deine Mithilfe herzlich willkommen ist. Vom 
Bodensee bis ins Tessin, von Chur bis in die Romandie – alles ist möglich. Und wer 
mindestens 16 Jahre alt ist, der kann sogar beim Trauben lesen in den Westschweizer 
Rebbergen mit dabei sein. Suche dir jetzt auf www.agriviva.ch eine spannende Bauernfamilie, 
die du in den nächsten Wochen unterstützen kannst. 
 
Der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm die Zeit der grossen Ernte. Äpfel, Birnen, Trauben und 
vieles mehr werden ab sofort gepflückt und weiterverarbeitet. Jugendliche können bei diesem 
Highlight selbst mit von der Partie sein. Bei Agriviva sind zahlreiche attraktive Plätze auf 
Bauernhöfen in der ganzen Schweiz verfügbar und können sofort reserviert werden – auch für 
Kurzentschlossene. 
 
Sich am Abend über die geleistete Arbeit freuen und müde ins Bett fallen? Ganz einfach: Motivierte 
Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren können sich via www.agriviva.ch informieren und 
anmelden. Auf der Webseite sind alle Höfe ersichtlich. Wenn der passende Platz gefunden ist, kann 
dieser gleich online reserviert werden. Was es dazu braucht? Freude an der Natur und die 
Bereitschaft, bei allen anfallenden Arbeiten mitzuhelfen. Eine neue Erfahrung ist garantiert, man 
tankt viel Sonne und Natur und erhält erst noch Taschengeld für die Hilfe.  
 
Wer ein ganz spezielles Erlebnis sucht: In der Westschweiz ist Mithilfe für die Traubenernte gefragt. 
Dafür muss man sich aber beeilen, denn es sind nur noch wenige Plätze frei. Voraussetzungen für 
die Traubenernte sind das Mindestalter von 16 Jahren und Französischkenntnisse. 
 
Agriviva vermittelt jedes Jahr über 2‘000 Jugendliche auf Schweizer Bauernhöfen – zum Mithelfen, 
aber auch, um ihnen einen Einblick ins Landleben zu ermöglichen. Dabei werden sie von einer der 
über 800 Bauernfamilien betreut und angeleitet. Weitere Informationen gibt’s auf der Webseite 
www.agriviva.ch. Und wer gerne ab und zu hinter die Kulissen blickt und immer das Neuste von 
Agriviva erfahren will, schaut auf www.facebook.com/agriviva vorbei. 

 
(2318 Zeichen, 1968 ohne Leerzeichen, 350 Wörter) 

 
 
 
Kontaktperson für Rückfragen:  
Agriviva, Rosmarie Zellweger, Stv. Geschäftsleiterin 
Telefon direkt +41 52 264 00 34 
rosmarie.zellweger@agriviva.ch 
 
 
Bildmaterial sowie druckfertige Reportagen von Agriviva finden Sie auf unserer Website: 
http://www.agriviva.ch/de/medien/reportagen 
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