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Die Sonne senkt sich über St. Ambroix, 
am Ostrand der Cevennen, im sonnenver-
wöhnten Midi. Alex, eine 25-jährige Neu-
seeländerin, erntet glänzend rote Peperoni. 
Die Karrette – darin auch eine alte Varietät 
der Paprika – ist schon mehr als randvoll. 

Alex bietet ihre Hilfe freiwillig an. Im Ge-
genzug logiert und isst sie auf dem Hof der 
Gemüsebauern Sylvie und Pascal. Und lernt 
so einen nachhaltigen, organischen Lebens-
stil kennen. «Nach mehreren Jahren in der 
Stadt wollte ich erfahren, wie mir das Leben 
auf dem Land behagt», begründet sie ihr 
Engagement. Auf dem Hof in St. Ambroix 
gibt es kein Internet, kein TV, übernachtet 
wird im Zelt, inmitten der Natur. Gegessen 
und gekocht wird unter freiem Himmel. Ein 
Lebensstil der Anpassung erfordert, noch 
mehr: Er ist eine Herausforderung.

Sylvie und Pascal sind sich einig: «Die Leute 
‹wwoofen› um ein Abenteuer zu erleben. Sie 
wollen ihren üblichen Lebensrahmen spren-
gen. Einen Tapetenwechsel vollziehen.» Die 
Gemüsebauern teilen seit drei Jahren ihr 
Leben mit zumeist jungen Reisenden aus der 
ganzen Welt. Bis zu fünf Wwoofer können 
sie gleichzeitig beherbergen. Nachdem die 
Eltern von drei Kindern früher selber viel 
unterwegs waren, bietet ihnen der Kontakt 
mit Reisenden die Gelegenheit, trotzdem 
unterwegs zu sein – wenn auch nur in Ge-
danken. Die beiden betonen aber: «Wwoo-
fen ist kein Plan, um Ferien zu machen.»

Das weltweite Netzwerk Wwoof versteht 
sich im Kern denn auch als Austauschpro-
jekt. Gegenseitig erteilt man sich einen nicht 
monetären, umso mehr aber freundschaft-
lichen Dienst. Wwoofer wie Gastgeber pro-
fitieren beide. Wwoofer nehmen während 
ihres Aufenthalts – mindestens eine Woche 

gilt als ungeschriebene Regel – am täglichen 
Leben der Familie teil.
Alex hilft nicht nur auf dem Feld, sondern 
gibt einen «coup de main» in der Küche, 
beim Abwasch und wenn nötig auch bei der 
Betreuung der Kinder. Respekt gegenüber 
der Lebensform des anderen und der Natur 
sind ihr ein beherztes Anliegen bei ihrem 
Aufenthalt – für sie gar eine Voraussetzung 
zum wwoofen. Pascal und Sylvie erklären 
ihrerseits: «Der Austausch funktioniert, 
wenn beide Seiten ihre Freiheit zu denken 
bewahren können.» 

Nachdem die letzten Peperoni geerntet sind, 
wird der Boden für die nächste Bepflanzung 
vorbereitet. Spinat, kleine Erbsen, Salat etc. 
werden dem Winter widerstehen müssen. 
Alex wird dann nicht mehr da sein. Sie zieht 
weiter. Mit dem Wissen im Rucksack, später 
einmal selber ihren kleinen Gemüsegarten 
bepflanzen zu können.

WWOOF  
– World Wide Opportunities on Organic Farms

Dank der Organisation «WWOOF» können 
Freiwillige weltweit Landwirtschaftsdienst auf 
organisch-biologischen Höfen leisten. Immer 
mehr Reisende wagen das Abenteuer. Ein Augen-
schein in Südfrankreich.   von Pascal Mülchi

WWOOF wurde 1971 von Sue Coppard in London ge-
gründet. Heute gibt es in über 90 Ländern rund 7 500 
Höfe, Kleinsiedlungen und Gärtnereien, die jährlich 
von zirka 100 000 freiwilligen Helfern – so genannten 
Wwoofern – besucht werden. Eine Mitgliedschaft, die 
den Zugang zu den Hoflisten ermöglicht, ist bei den 

Landesorganisationen gegen einen Unkostenbeitrag 
für ein Jahr erhältlich. Der Wwoofer organisiert seinen 
Aufenthalt selber. 
Der Schweizer WWOOF-Ableger entstand 1990.  
Pro Jahr werden rund 200 Mitgliedschaften beantragt, 
77 Biobetriebe machen mit.  www.wwoof.org
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