
Informationen zu unserer Führung über den Waldeckhof, 16.02.2017

Die  Führung über den  Waldeckhof dauert ca. 1 Stunde, beginnt am Bauerngarten, führt dann 
vorbei an den offenen Stallungen (Limpurge
(Hasen) zum großzügigen Freigelände mit Gänsen, Wollschweinen, Deutschen Lachshühnern, 
Ziegen, Eseln und Schafen. Danach 
Minuten. Wem die gesamte Führung zu lange ist, kann diese jederzeit abbrechen und 
mal im Hofcafe gemütlich Kaffee oder Tee und Kuchen geniessen.

 

und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in ein arbeits
Beschäftigungsverhältnis aufzunehmen und deren Integr
zu fördern. 

Zum Zwecke der beruflichen und sozialen Integration betreibt die SAB gGmbH gegenwärtig elf 
verschiedene Projekte, in denen an die 200 Maßnahmen angeboten werden
Besondere Schwerpunkte sind dabei die berufliche Qualifizierung sowie die soziale und sozial
pädagogische Betreuung dieses Personenkreises.
PARITÄTISCHE  Verband Baden Württemberg
Kirchenbezirkes Göppingen und 

Der Waldeckhof  liegt am Rande der Stadt Göppingen im Stadtteil Jebenhausen, ganz in der 
Nähe des Naturdenkmals Waldecksee.
benachteiligter Menschen, die in diesem und noch weiteren zehn Projekten wie z.B.: 
Gartenbau, Hofladen, Hofcafé, Suppentöpfle
werden. 

Ebenso wird der Waldeckhof
bewirtschaftet. Er umfasst 19 ha Ackerland und 25 ha Grünland. Daneben erfolgt eine extensive 
Tierhaltung mit Milch-schafen, Ziegen, Schweinen, Rindern, Hühnern, Gänsen, Puten und 
Hasen. 

Die auf dem Waldeckhof hergestellten Pr
extern im Regio-Lädle in Göppingen vermarktet, ebenso kommen diese in der Küche des 
Projekts Suppentöpfle und im Café am Kornhausplatz in Göppingen zum Einsatz.

Der Waldeckhof ist Landwirtschaftspflegehof und Erlebnisbauernhof zugleich, außerdem seit 
03.August 2008, zertifizierter Archehof, da hier auch alte,
Rinder, ungarische Wollschweine, Bronzeputen und deutsche Lachshühner gehalten und 
gezüchtet werden. Geplant ist ein weiterer Ausbau dieses Bestands gefährdeter Tiere und die 
Anschaffung weiterer "alter" Rassen.
alte Obst- und Wildgehölze gepflanzt bzw. angelegt werden.

 

 

Informationen zu unserer Führung über den Waldeckhof, 16.02.2017

Waldeckhof dauert ca. 1 Stunde, beginnt am Bauerngarten, führt dann 
vorbei an den offenen Stallungen (Limpurger Rinder und Schweine), über das
(Hasen) zum großzügigen Freigelände mit Gänsen, Wollschweinen, Deutschen Lachshühnern, 

Danach besichtigen wir noch die hauseigene Käserei, Dauer 30 
Wem die gesamte Führung zu lange ist, kann diese jederzeit abbrechen und 

mal im Hofcafe gemütlich Kaffee oder Tee und Kuchen geniessen.  

Der Waldeckhof 
Staufen Arbeits
förderung gGmbH
ist eine gemeinnützige GmbH, die sich 
zur Aufgabe gemacht hat, schwe
vermittelbare Ar
arbeitslose, jugend

sonderen sozialen Schwierigkeiten in ein arbeits
verhältnis aufzunehmen und deren Integration in den allgemeinen Arbeits

e der beruflichen und sozialen Integration betreibt die SAB gGmbH gegenwärtig elf 
verschiedene Projekte, in denen an die 200 Maßnahmen angeboten werden
Besondere Schwerpunkte sind dabei die berufliche Qualifizierung sowie die soziale und sozial

gogische Betreuung dieses Personenkreises. Die Gesellschafter der SAB sind 
Baden Württemberg, das Diakonische Werk des evangelischen 

 der Katholische Dekanatsverband Göppingen

liegt am Rande der Stadt Göppingen im Stadtteil Jebenhausen, ganz in der 
Waldecksee. Der Hof ist u.a. ein Projekt zur Integration 

benachteiligter Menschen, die in diesem und noch weiteren zehn Projekten wie z.B.: 
Suppentöpfle, Fahrradwerkstatt usw. beschäftigt und qualifiziert 

Ebenso wird der Waldeckhof  landwirtschaftlich genutzt und nach Bioland
bewirtschaftet. Er umfasst 19 ha Ackerland und 25 ha Grünland. Daneben erfolgt eine extensive 

schafen, Ziegen, Schweinen, Rindern, Hühnern, Gänsen, Puten und 

Die auf dem Waldeckhof hergestellten Produkte werden direkt im hauseigenen Hofladen
in Göppingen vermarktet, ebenso kommen diese in der Küche des 

und im Café am Kornhausplatz in Göppingen zum Einsatz.

Der Waldeckhof ist Landwirtschaftspflegehof und Erlebnisbauernhof zugleich, außerdem seit 
03.August 2008, zertifizierter Archehof, da hier auch alte, bedrohte Tierrassen, wie
Rinder, ungarische Wollschweine, Bronzeputen und deutsche Lachshühner gehalten und 
gezüchtet werden. Geplant ist ein weiterer Ausbau dieses Bestands gefährdeter Tiere und die 
Anschaffung weiterer "alter" Rassen. Ergänzend dazu soll in absehbarer

und Wildgehölze gepflanzt bzw. angelegt werden. 

Informationen zu unserer Führung über den Waldeckhof, 16.02.2017 

Waldeckhof dauert ca. 1 Stunde, beginnt am Bauerngarten, führt dann 
r Rinder und Schweine), über das Kleintiergehege 

(Hasen) zum großzügigen Freigelände mit Gänsen, Wollschweinen, Deutschen Lachshühnern, 
besichtigen wir noch die hauseigene Käserei, Dauer 30 

Wem die gesamte Führung zu lange ist, kann diese jederzeit abbrechen und schon 

r Waldeckhof wird von der SAB 
fen Arbeits- und Beschäftigungs-

förderung gGmbH betrieben. Die SAB  
meinnützige GmbH, die sich 

zur Aufgabe gemacht hat, schwer-
Arbeitslose, Langzeit-

arbeitslose, jugendliche Arbeitslose 
sonderen sozialen Schwierigkeiten in ein arbeitstherapeutisches 

ation in den allgemeinen Arbeitsmarkt 

e der beruflichen und sozialen Integration betreibt die SAB gGmbH gegenwärtig elf 
verschiedene Projekte, in denen an die 200 Maßnahmen angeboten werden können. 
Besondere Schwerpunkte sind dabei die berufliche Qualifizierung sowie die soziale und sozial-

Die Gesellschafter der SAB sind der 
Diakonische Werk des evangelischen 

Katholische Dekanatsverband Göppingen-Geislingen. 

liegt am Rande der Stadt Göppingen im Stadtteil Jebenhausen, ganz in der 
Der Hof ist u.a. ein Projekt zur Integration 

benachteiligter Menschen, die in diesem und noch weiteren zehn Projekten wie z.B.: 
beschäftigt und qualifiziert 

t und nach Bioland-Richtlinien 
bewirtschaftet. Er umfasst 19 ha Ackerland und 25 ha Grünland. Daneben erfolgt eine extensive 

schafen, Ziegen, Schweinen, Rindern, Hühnern, Gänsen, Puten und 

hauseigenen Hofladen und 
in Göppingen vermarktet, ebenso kommen diese in der Küche des 

und im Café am Kornhausplatz in Göppingen zum Einsatz. 

Der Waldeckhof ist Landwirtschaftspflegehof und Erlebnisbauernhof zugleich, außerdem seit 
bedrohte Tierrassen, wie Limpurger 

Rinder, ungarische Wollschweine, Bronzeputen und deutsche Lachshühner gehalten und 
gezüchtet werden. Geplant ist ein weiterer Ausbau dieses Bestands gefährdeter Tiere und die 

Ergänzend dazu soll in absehbarer Zeit ein Lehrpfad über 


