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Tipps und Anregungen für 
kleinere Hofveranstaltungen

Thema: Stallbesichtigung und Kühe treiben

Dauer der Veranstaltung: ca. 2 - 3 Stunden
Aufwand: gering
Ankündigungszeit:  ca. vier Wochen vorher
Geeigneter Wochentag: Mo. - So. (auch mehrmals)
Zielgruppen (Altersgruppe): Menschen jeden Alters 
Anzahl der Besucher: bis zu 20 Personen 

Tipp: Zur Vorbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der Aktionstage Öko-
landbau NRW finden Sie online unter „Tipps und Anregungen“ auch einen Flyer 
mit allgemeinen Hinweisen und einer Checkliste.
Beachten Sie bitte auch die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Vorschriften 
der NRW-Corona-Verordnung.
Diese Veranstaltung ist auch als Pressetermin für lokale Medien sehr geeignet. 
(Siehe hierzu „Tipps und Anregungen für Pressekontakte“)

Beschreibung der Veranstaltung

Die Veranstaltung beginnt ca.1-2 Stun-
den vor dem abendlichen Melk-Termin. 
Die Besucher erhalten von Ihnen nach 
einer Begrüßung einen kurzen Überblick 
über den Betrieb (Familie, Geschichte des 
Hofes, Bio-Umstellung, Betriebsstruktur 
heute, Perspektiven).

Danach geben Sie eine Einführung in das 
Thema Bio-Milch. Die Besucher erfahren 
Grundsätzliches über die Milchprodukti-
on, die Besonderheiten der Bio-Milch, Auf-
zucht, Stallform, Nachwuchs und Alter von 
Milchkühen, Rassen, Milchmengen, Form 
der Vermarktung, wenn hier betriebliche 
Besonderheiten liegen („Hof-Tankstelle“, 
Eigenverarbeitung), dann ggf. weitere Infos 
hierzu. 

Diese Gesprächsrunde eignet sich dazu, 
auch Themen wie „Tierwohl“, „Milchpreise“, 
oder „Kreislaufwirtschaft im Ökolandbau“ 
anzusprechen.

Danach können die Besucher einen Blick 
(ggf. auf Einhaltung von Abstandsregeln 
achten) in den Kuhstall und ggf. auch in 
den Melkstand werfen.

Anschließend gehen der/die Betriebslei-
ter/in oder Mitarbeiter gemeinsam mit den 
Besuchern zur Weide, von der die Kühe 
zum Melken geholt werden sollen. Die 
Besucher können sich jetzt entlang des 
Weges von der Weide bis zum Stall vertei-
len und aufstellen, sodass sie die Kühe an 
sich vorbeilaufen sehen. Alternativ gehen 
alle Besucher hinter dem Treiber und der 
Herde her. 

Weisen sie die Besucher darauf hin, dass 
sie bei der Begegnung mit den Tieren kei-
ne Angst zu haben brauchen. Kühe bei-
ßen nicht. Menschen, die am Rand des 
Weges stehen, brauchen nichts zu befürch-
ten. Manchmal sind Kühe neugierig, wollen 
aber meistens nicht auf dem Weg in den 
Stall gestreichelt werden…

Wenn die Tiere im Stall verschwunden 
sind, bleiben die Besucher im Hof ver-
sammelt. Für Direktvermarkter ist nun 
der Moment gekommen, die Besucher 
auf eigene oder fremde Bio-Milchproduk-
te (Käse, Quark, etc.) hinzuweisen, die im 
Hofladen oder an separater Stelle gekauft 
und mitgenommen werden können.  
Verabschieden Sie die Besucher freundlich 
und mit der Aufforderung gerne wiederzu-
kommen.
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