
Presseaussendung „Bergversetzer feierten Premiere“ am 01.10.21 
 

 „Bergversetzer“ packten am Kleinwolfsteinhof so richtig mit an! 

In Form eines kleinen Volunteer- Projekts fand vergangene Woche der erste Einsatztag der 

„Bergversetzer“ bei der Familie Wagner in Kleinwolfstein statt. Bewohnerinnen und 

Bewohner des ländlichen Raumes halfen ehrenamtlich und freiwillig bei der Knoblauch- und 

Erdäpfelverarbeitung mit. Die Aktion des Verein Neu.Land.Leben fördert so den Austausch in 

den ländlichen Regionen und die Kommunikation der Gesellschaft mit den ansässigen 

Bäuerinnen und Bauern. 

 

Der Verein Neu.Land.Leben startete im August den Aufruf, um landwirtschaftsfremde und 

interessierte Personen als Gruppe für bis zu 4- stündige Freiwilligeneinsätze in 

Niederösterreich an die regionalen Bäuerinnen und Bauern vor Ort zu vermitteln. In allen 

Hauptregionen finden nun im Oktober die Einsatztag statt und die Premiere feierte das 

Projekt in Kleinwolfstein. „Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Landwirtschaftsfremde die 

Gelegenheit bekommen, ihren Teil zum Erhalt der Landschaft beizutragen und in direkten 

Austausch mit Bäuerinnen und Bauern zu gelangen. Beide Seiten profitieren: Die 

„Bergversetzer“ erhalten einen Einblick in das Leben und Arbeiten am Land, die Betriebe 

werden mit helfenden Händen unterstützt und erreichen beispielsweise als Direktvermarkter 

eine interessierte Zielgruppe für heimische Produkte.“, so Schirmherr Stephan Pernkopf und 

GF Elisabeth Kern. 

Jungbauer und Mitorganisator Gerald Wagner: „Kein anderes Format bietet einem die 

Chance einander so gut kennenzulernen wie dieses. Beim gemeinsamen Arbeiten konnten 

die Bergversetzer den Austausch mit allen Sinnen erleben. Das hilft mir dabei den Leuten zu 

zeigen, dass das „Bauer sein“ viel mehr ist als nur ein Beruf. Ich war sehr überrascht, dass 

das Interesse an mir, meinen Produkten und meiner Arbeit so groß ist.“ 

Als kleines Dankeschön für die Mitarbeit am Bauernhof durften die Helfer ein paar 

Kostproben ihrer selbst verarbeiteten Knoblauchprodukte mit nach Hause nehmen. So 

gelang es in einem neuen, innovativen Veranstaltungsformat allen Teilnehmern gebührende 

Wertschätzung zu entgegnen und den Austausch maximal zu fördern.  

 

Weitere Termine der Bergversetzer und Information zum Projekt finden Sie unter:  

www.neulandleben.at  

„Neu.Land.Leben“ ist die Plattform für das Leben im ländlichen Raum. Wir geben Impulse, sind 

Drehscheibe für Ideen und setzen konkrete Aktionen mit verschiedensten Akteuren, um den ländlichen 

Raum weiterzuentwickeln.  

Ansprechpartner:  

Geschäftsführerin Elisabeth Kern  

Josefstraße 5/5/2  

3100 St.Pölten  

info@neulandleben.at 

http://www.neulandleben.at/

