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der Milchbuben

Auf dem Hof von Gerda Rebitsch finden Mensch und Tier zusammen: Konsumenten können hier 
ein Huhn pachten. Als Paten erhalten sie regelmäßig die Eier ihres Huhns und können mit einem 
guten Gefühl genießen. Im Gespräch mit der Nebenerwerbsbäuerin aus Brixlegg über nachhaltige 
Landwirtschaft, alte Rassen und das Glück der Paten:

I hob an Vogel – 
Hühnerpatenschaften

„Ich möchte kein Tierleid 

verursachen, sondern den 

Ansprüchen der Tiere  

gerecht werden.“

Gerda Rebitsch

 
menden Alter des Huhnes weniger Eier? Dies schafft ein 
neues Bewusstsein und lässt den Unterschied zum ano-
nymen Handel erkennen. 

Welche Ziele verfolgen Sie?
Das Wichtigste war für mich immer, dem Wesen der Tie-
re gerecht zu werden und die Natur zu nutzen, ohne ihr 
zu schaden. Wir betreiben zur Selbstversorgung Gemü-
seanbau; heuer soll einiges erweitert werden: Es wird ein 
Teich gebaut und ein Enten- und Gänsepärchen, eben-
falls alte Rassen, ziehen ein. Da ich merke, wie sehr 
meine Kinder dieses Umfeld lieben, haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, hier einen Bauernhof entstehen zu lassen, 
der durch Vielfalt bereichert, Lebensmittel entstehen 
lässt und Familien einlädt, Zeit hier zu verbringen. Ich 
hatte noch kein Kind am Hof, das nicht freudig gejuchzt 
hat beim Anblick der Küken oder freilaufenden Hasen. 
Künftig gibt es bei uns für unsere kleinen und großen 
Besucher noch mehr zu entdecken. Einige Gänse und 
zwei Ponys werden unseren Hühnern und freilaufenden 
Hasen bald Gesellschaft leisten und zukünftig können 
auch Bienen durch Patenschaften unterstützt werden.
 
www.ihobanvogel.at

Wie entstand die Idee zu diesem Projekt? 
Mein Wunsch nach Selbstversorgung wuchs mit jedem 
Lebensmittelskandal und mit dem Wissen, wie in der 
Massentierhaltung gearbeitet wird. Folglich nutzte ich 
meine Karenz, um erste Hühner anzuschaffen. Schnell 
klopften die Nachbarn an, ob sie eventuell Eier haben 
dürfen. Nachdem ich viel über Hühner und deren Hal- 
tung gelesen hatte, musste ich feststellen, dass das 
größte Problem in unserer Marktwirtschaft die voll- 
zogene Kappung der Verbindung zwischen Konsu- 
ment und Produzent ist. Von da an entwickelte sich 
der Gedanke, diese Komponenten wieder zusammen-
zuführen. Eines Tages war die Idee da: Der Spruch  
„I hob an Vogel“ sollte mein Leitsatz werden.  
 
Welche Vorteile bringt eine Patenschaft?
Vollkommene Transparenz. Der Pate hat jederzeit die 
Möglichkeit, sein Huhn zu besuchen und Zeit auf dem 
Hof zu verbringen. Durch den Einsatz alter Rassen legen 
unsere Hühner farbige Eier, die man sonst nirgends be-
kommt. Statt der üblichen Spezialisierung in der Land-
wirtschaft setzen wir auf Vielfalt statt Monotonie. Wir zei-
gen den Konsumenten natürliche Abläufe – Brüten, Kü-
ken, Mauser – und übertragen ihnen Verantwortung: Soll 
das Tier geschlachtet werden, wenn eine Patenschaft  
ausläuft, oder behält man es und bekommt mit zuneh- 


