
„Ich habe hier keinen Zoo aufge-
macht, sondern erkläre Eltern
und Kindern, wie die Realität auf
einem Bauernhof aussieht und
wie Landwirtschaft funktioniert.
Zu dieser Art der Aufklärung ge-
hören Sicherheitsaspekte eben-
so wie die Frage, wo die Produk-
te, die wir täglich essen, denn
herkommen.“

Und er hat Erfolg mit dieser
Strategie. Seine Gäste erfahren
viel über Ernte, Hofbetrieb und
Wetter und dürfen in kleinem
Rahmen auch mithelfen. Dabei
will Groß das Risiko speziell für
die kleinen Feriengäste gering
halten und erklärt ihnen, dass sie
nicht alleine in die Maschinen-
halle oder in die Scheune dürfen.

Wer auf dem Schlepper oder
dem Mähdrescher mitfahren
will, der lernt zunächst die Ver-
haltensregeln. Der Storchshof ist
seit 30 Jahren DLG geprüft und
ausgezeichnet als „kindersiche-
rer Bauernhof“. Beim Rundgang
zeigt sich schnell, auf was es für
solch eine Auszeichnung an-
kommt: Im Bereich des Hofes
herrscht striktes Parkverbot, im
Treppenhaus gibt es zusätzlich
niedrig montierte Kinderhandläu-
fe, in den Zimmern und Ferien-
wohnungen sind Rauchmelder
installiert und spezielle Schließ-

vorrichtungen an den Fenstern.
Bei der Urlaubsplanung neh-

men die Feriengäste des
Storchshofs gerne die Empfeh-
lungen von Landwirt Michael
Groß und seinen Angehörigen
an. „Wenn Kinder nicht so gerne
wandern, dann wird schon mal

unser Hund Bessi eingeschaltet,
schließlich braucht der ja auch
viel Bewegung und muss ausge-
führt werden“, schmunzelt Groß.

Bei schlechtem Wetter veran-
stalten die Betreiber für ihre
Gäste Grillabende, Lagerfeuer,
Fackelwanderungen, Brot- oder
„Zwibbelsploatz“-Backen samt
direkten Verzehr im hofeigenen

Backhaus unter der Regie von
Mutter Hilde.

Für Michael Groß und seine
Familie ist es eine große Freude,
dass sich über die Jahre mit vie-
len Stammgästen eine Freund
schaft entwickelt hat und Kon-
takte nicht abreißen. Und wenn

ehemalige Ferienkinder, die in-
zwischen selbst Eltern geworden
sind, nach Jahrzehnten mit ih-
rem eigenen Nachwuchs anrei-
sen, dann ist das für die Betrei-
ber des Storchshofs in Poppen-
hausen das wohl größte Kompli-
ment. Patricia Bickert
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Dörfliche Idylle mit Stall 
und Bauerngarten: So präsentiert sich
der Storchshof von außen. Eine
Plakette weist ihn als Mitgliedsbetrieb
des Vereins „Bauernhof- und 
Landurlaub Hessen“ aus.
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Ferienbauernhof Storchshof
Familie Groß
Storchshof 2
36136 Poppenhausen
Telefon (0 66 58) 379
www.storchshof.de
 
Das Gastgeberverzeichnis 
der Rhön mit Kennzeichnung 
der Ferienbauernhöfe gibt es 
bei der

Rhön Tourismus & Service 
GmbH Landkreis Fulda
Wasserkuppe 1
36129 Gersfeld
Telefon (0 66 54) 91 83 40
www.rhoen.info
 
Die Broschüre „Urlaub auf 
dem Bauernhof und auf dem 
Lande 2011/2012“ gibt es 
beim Verein

„Bauernhof- und Landurlaub 
in Hessen“ in Alsfeld.
Telefon: (0 66 31) 71 74 3
www.landurlaub-hessen.de
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