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Urlaub auf dem Bauernhof in Schleswig-Holstein

Endlich wieder!

Urlaubshöfe dürfen seit dem 
17. Mai – nach sieben Monaten 
Zwangspause – wieder Gäste 
empfangen. Unter strengen Hygi-
eneauflagen und einem stringen-
ten Testregime findet Urlaub auf 
dem Land mit Abstand und Sicher-
heit wieder statt. 

Nachdem ein Teil der Urlaubshöfe 
in den Modellregionen Ostseefjord 
Schlei und Nordfriesland beweisen 
konnte, wie sicher ein Urlaub auf 

dem Bauernhof auch in Corona-Zei-
ten sein kann, sind mit der Öffnung 
des Tourismus nun alle Betriebe 
wieder an den Start gegangen und 
erfreuen sich einer besonders gro-
ßen Nachfrage. Die derzeitige gute 
Buchungssituation darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der 
finanzielle Ausfall bei den Betrie-
ben große Spuren hinterlassen hat. 
Sie verzeichneten in den vergange-
nen sieben Monaten keinerlei Ein-
nahmen aus diesem Betriebszweig 
und nur rund 25 % von ihnen erhiel-
ten staatliche Unterstützung. 

Nur ein Viertel bekommt 
Corona-Hilfen 

Trotz immenser landes- und bun-
desweiter Bemühungen war es 
nicht gelungen, Zugangsmöglich-
keiten zu den Corona-Hilfen für 
den größten Teil der Höfe zu errei-
chen. Entsprechend breiteten sich 
spätestens mit Absage der Oster-
ferien Frust oder lähmende Pers-
pektivlosigkeit unter den Mitglie-
dern aus. „Die Situation war wirk-
lich schlimm! Viele unserer Betrie-

be waren vor Ostern am Ende ihrer 
finanziellen Kräfte. Auch wenn der 
Tourismus nun wieder angelaufen 
ist, steht das Thema Corona-Hilfen 
weiterhin auf unserer Agenda“, er-
läutert Hilke Thomsen, erste Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft Ur-
laub auf dem Bauernhof.

Neustart mit vielen 
Auflagen

Der Beherbergungssektor muss 
zum Restart umfangreiche Aufla-
gen einhalten. Die Branche sieht 
darin aber eine Chance – trotz 
des deutlich höheren Arbeitsauf-
wandes –, eine langfristige Öff-
nung für den Tourismus in Schles-
wig-Holstein zu sichern. Die Bran-
che ist daher engagiert in der Um-
setzung. Beispielsweise haben viele 

Gastgeber in der Arbeitsgemein-
schaft maßgeblich daran mitgear-
beitet, dass Testzentren auch in ih-
rer Nähe entstanden. Denn in Be-
zug auf die vorzuhaltenden Test-
kapazitäten ist der ländliche Raum 
eher benachteiligt, so die Einschät-
zung. „Unsere Mitglieder beweisen 
jeden Tag aufs Neue eine enorme 
Flexibilität in Bezug auf die sich än-
dernden Umstände und zeigen be-
sonders viel Engagement, wenn es 
darum geht, Lösungen zu finden – 
auch in Bezug auf fehlende Testka-
pazitäten im ländlichen Raum“, be-
tont Thomsen. 
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Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft: Hilke Thomsen 
„Unsere Mitglieder haben in dieser Krisenzeit ganz besonders von 
ihrem Zusammenschluss in dem Verein profitiert. Neben tagesak-
tuellen Informationen wurden auch alle individuellen Fragen und 
Probleme rund um Corona gehört und beantwortet. Die digitalen 
Stammtische, bei denen auch kurzfristig ein Wissenstransfer und 
Austausch ermöglicht werden konnte, werden auch zukünftig ein 
gutes Format für die Arbeitsgemeinschaft bleiben. Die Mitglieder 
waren in Sachen Hygienekonzept und Co. bereits im vergangenen 
Jahr gut aufgestellt und konnten mit Unterstützung des Vereins 
nun schnell die Konzepte aktualisieren und an die neuen Auflagen 
anpassen. „Es ist wirklich bemerkenswert, wie auch die Luca-App, 
die in den Modellregionen Pflicht war, unkompliziert von unseren 
Gastgebern angewendet wurde.“
Fazit: „Die Urlaubshöfe in Schleswig-Holstein sind nicht nur des-
halb voll im Trend, sondern ihnen gelingt es auch in Krisenzeiten, 
ihr Angebot den Rahmenbedingungen anzupassen und ihre Gäste 
glücklich zu machen.“ 

INFO

Über die Arbeitsgemeinschaft 
Urlaub auf dem Bauernhof in 
Schleswig-Holstein
Der Verein ist die landesweite 
Interessenvertretung für den 
Landtourismus, in der sich 
landtouristische Anbieter or-
ganisieren, um Vermarktung 
und Produktentwicklung 
des Landtourismus in Schles-
wig-Holstein zu gewährleis-
ten. Weitere Informationen 
unter echtmuggelich.de

Endlich wieder eine unbeschwerte Zeit bei einem Urlaub auf dem Bauern-
hof erleben Fotos: www.echtmuggelich.de/TimonSuhk
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