Das Credo der Interessengemeinschaft
Lernort Bauernhof – Erlebnishöfe in Bayern
Im Wissen, dass …
• Lernort Bauernhof-Angebote nicht nur von der Erfüllung der Qualitätskriterien abhängen, sondern vor allem von der Einstellung und dem Bekenntnis der Erlebnisbäuerinnen und Erlebnisbauern zur Verwendung von erlebnisorientierten, pädagogischen Konzepten mit viel Selbsttätigkeit,
• es viele Lehrkräfte und Multiplikatoren gibt, die innerhalb der Anbieter wechseln und ein negatives Erlebnis in einem Mitgliedsbetrieb auf die gesamte Gruppe abfärbt („Die Gruppe ist so
stark wie ihr schwächstes Glied!“),
• der Erfolg vom Lernort Bauernhof nicht nur vom gemeinsamen Marktauftritt, sondern auch von
einer offenen und ehrlichen Kommunikation untereinander abhängt,
• das Budget der Interessengemeinschaft für gemeinsame Aktionen eingesetzt wird,

… verpflichte ich mich, folgendes einzuhalten:
• Ich setze mich dafür ein, dass Angebote für Lernort Bauernhof optimal in meinem Betrieb präsentiert und die Lehrer bzw. Multiplikatoren darauf aufmerksam gemacht werden.
• Alle Mitarbeiter/Innen und Familienangehörige (vor allem jene mit Gästekontakt) werden über
die Philosophie und die Qualitätskriterien der IG informiert, sodass sie sie verstehen und im möglichen Rahmen vertreten.
• Ich verbessere die Qualität meines Angebotes Lernort Bauernhof laufend.
• Ich verwende im betriebseigenen Außenauftritt das Logo der IG. Meinen Beitrag am Internetauftritt der IG aktualisiere ich laufend. Ein Link von meinem Internetauftritt zum Auftritt der IG
richte ich ein.
• Ich bemühe mich um eine freundschaftliche und ehrliche Zusammenarbeit mit allen Kollegen/
Innen und praktiziere einen offenen Informationsaustausch innerhalb der IG.
• Gemeinsame Aktionen, wie Messeauftritte, Marketingaktionen usw. dienen der Darstellung der
Interessengemeinschaft nach außen. Ich verpflichte mich zur aktiven Teilnahme an diesen Aktionen und deren Evaluierungen.
• Ich kenne die vorgegebenen Kriterien (Qualitätskriterien, Philosophie), erfülle diese in meinem
Betrieb nach bestem Wissen und Gewissen.
• Mit den Bedingungen der Satzung der Interessengemeinschaft erkläre ich mich einverstanden.
• Ich verpflichte mich zur gegenseitigen Weiterempfehlung innerhalb der Mitglieder der IG.
• Ich unterstütze die IG und trage sie aktiv mit.
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