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MENSCHEN

EIN KINDERSICHERER HOF
Ein Bauernhof ist kein Spielplatz. Und doch ist er einer der schönsten Orte für Kinder. Es 
braucht jedoch angemessene Sicherheitsvorkehrungen. Eine Beratung hilft, Gefahren aufzu-
spüren.

Auch wer keine eigenen Kinder hat, erhält 
auf seinem Hof ab und zu Besuch von Fami-
lien mit Kindern. Dann ist es wichtig, mög-
liche Gefahren ausfindig zu machen und 
zu entschärfen. Die besuchenden Kinder 
müssen entsprechend instruiert und dürfen 
nicht aus den Augen gelassen werden. Kün-
digen sich jedoch eigene Kinder an oder 
macht man bei Angeboten wie «Schule auf 
dem Bauernhof» oder dem «Tag der offenen 

Hoftüren» mit, muss der Hof unbedingt 
kindersicher gemacht werden.

Bis ins Vorschulalter haben Kinder kein 
Gefahrenbewusstsein. Sie reagieren sehr 
spontan und ungeplant. Dabei ist ihre Reak-
tionszeit gut doppelt so lang wie die eines 
Erwachsenen. Im Schulalter entwickeln 
Kinder allmählich die Fähigkeit, Gefahren 
selbst zu erkennen. Die Kompetenz, auch in 
komplexeren Situationen Gefahren richtig 
einzuschätzen und entsprechend zu re-
agieren, entwickelt sich erst in der späten 
Pubertät.

Wer seinen Hof kindersicher machen will, 
kann bei der Beratungsstelle für Unfallver-
hütung in der Landwirtschaft (BUL) einen 
Sicherheits-Check buchen. Ein Berater 
wird zusammen mit der Bäuerin oder dem 
Bauern durch den Betrieb gehen und mög-
liche Gefahren aufspüren. Der Berater hört 
sich Ideen und Vorschläge vom Kunden 
an, macht auf Risiken aufmerksam, zeigt 
Verbesserungsmöglichkeiten auf und er-
stellt ein Protokoll, das am Ende zusammen 
besprochen wird. Es liegt dann in der Ver-
antwortung der Bauernfamilie, die Empfeh-
lungen umzusetzen. 

«Wenn ein Hof kindersicher gestaltet wer-
den soll, muss man mit den Augen eines 
Kindes durch den Betrieb gehen», erzählt 
Beat Burkhalter, Sicherheitsberater der 
BUL. «Eine Treppe ist zum Beispiel mit 
einem Geländer gesichert – aber für kleine 
Kinder ist das Geländer zu hoch und sie 
könnten hindurch fallen. Dann schlagen wir 

Sicherheits-Check der BUL
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung 
in der Landwirtschaft (BUL) bietet auch 
Sicherheitsberatungen an zu Themen wie 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
von Mitarbeitenden, Anwenderschutz bei 
Pflanzenschutzmitteln, Sicherheit von 
Gästen im Agrotourismus oder betrieb-
liche Notfallkonzepte. 

Der Sicherheits-Check der BUL kostet 
300 Franken. Kurzberatungen via Telefon 
oder E-Mail sind kostenlos. Agrisano-
Versicherte, welche die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung abgeschlos-
sen haben und bei SchuB, Agriviva, 
Stallvisite, Schlaf im Stroh oder beim 
1.-August-Brunch mitwirken, erhalten 
den gesamten Betrag von der Agrisano 
rückerstattet. Eine Kopie der BUL-Rech-
nung ist mit entsprechendem Vermerk 
der Agrisano zuzustellen.

Ausserdem können bei der BUL Unterla-
gen und Checklisten zu Kindersicherheit 
und Agrotourismus bezogen werden.



Massnahmen vor, um die Gefahr zu ent-
schärfen.» Manchmal verlangt auch eine 
Behörde eine Sicherheitsabnahme, etwa 
zum Betrieb einer Spielgruppe. «Bei den 
Massnahmen kommt es darauf an, welche 
Angebote auf dem Hof stattfinden. Wenn 
bei einer Spielgruppe der Stall immer nur 
mit Betreuerinnen betreten wird, braucht es 
meistens weniger Anpassungen, als wenn 
der Stall von Hofgästen selbständig be-
sucht werden kann», sagt Beat Burkhalter. 

Die BUL bietet zahlreiche weitere Sicher-
heitsberatungen an, wie für den agrotou-
ristischen Betrieb oder die sichere Planung 
bei Umbauten und mehr. Die Agrisano er-
stattet ihren Versicherten unter gewissen 
Bedingungen die Kosten einer Sicherheits-
beratung (siehe Box linke Seite).

Mehr zu den 
 Angeboten der BUL:

agriTOP
Für Betriebe mit Angestellten bietet die 
BUL das Sicherheitskonzept agriTOP 
an. Die Branchenlösung des Schweizer 
Bauernverbandes erfüllt die gesetzlichen 
Vorschriften über die Arbeitssicherheit 
und die Gesundheitsvorsorge, die für alle 
Betriebe mit Angestellten gelten. Wer die 
obligatorische Krankenpflegeversiche-
rung bei der Agrisano abgeschlossen hat, 
erhält bei seiner Anmeldung zu agriTOP 
eine Ermässigung von 50 Franken und 
beim Besuch des Kurses einen Warengut-
schein von 50 Franken für Sicherheits-
produkte der BUL.


