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Farmstay Frankreich (Li) 
 

Allgemein: Erlebe das Farmleben in Frankreich hautnah! Entdecke das Alltagsleben auf 
der Farm und packen mit an. Als Entschädigung für die Mitarbeit (+/- 25h/Wo-
che) erhältst du Kost und Logis.  
Aufgaben sind z.B. Früchte pflücken, sich um die Tiere kümmern, Trauben ern-
ten, Produkte auf dem Markt verkaufen, Traktor fahren, Kühe melken und vie-
les mehr.  
Die Arbeit auf der Farm kann körperlich anstrengend sein und du wirst dich si-
cherlich auch mal schmutzig machen. Stelle dich darauf ein, auch bei weniger 
guten Wetterverhältnissen wie Regen draussen zu arbeiten. Ebenfalls fallen 
teils Aufgaben im Haushalt an, wo die Mithilfe auch gefragt ist.  
Es gibt Farmen in den verschiedensten Gegenden von Frankreich. Eine Wahl 
betreffend Region kannst du jedoch nicht anbringen, du solltest daher flexibel 
sein, was den Aufenthaltsort angeht. Erfahrung in der Landwirtschaft ist 
grundsätzlich nicht erforderlich, kann aber ein Pluspunkt sein.  
 
Option Ranchstay: Magst du Pferde? Hast du Reiterfahrung und/oder allge-
meine Erfahrung im Umgang mit Pferden? Bei dieser Option arbeitest du mit 
Pferden, Ponys oder Eseln. Auch hier fallen nebst der Arbeit mit den Tieren 
allgemeine Farmarbeiten an. Es ist nicht garantiert, dass du während dem 
Aufenthalt reiten können, wenn du aber viel Erfahrung mitbringen, ist es sehr 
wahrscheinlich. 

Alter: 18 – 30 Jahre 

Aufenthaltsdauer: 4 – 12 Wochen 

Arbeitszeit: +/- 25h/Woche 

Startdaten: Zwischen März – November (andere Daten auf Anfrage) 

Wo: Ganz Frankreich (eine Wahl kann nicht angebracht werden) 

Voraussetzungen: • 18 - 30 Jahre 

• Gute körperliche und geistige Gesundheit 

• Motivation 

• Freude an der Arbeit auf dem Land und in der Natur 

• vollständige Covid19-Impfung 

• Grundkenntnisse in Französischer Sprache 

• Offenheit für neue Ideen und Vorgehensweise 

• Ehrlich und nicht vorbestraft 

*Keine Erfahrung erforderlich. Du wirst  an den Aktivitäten auf dem Gasthof teil-
nehmen und zusammen mit der Gastfamilie alles erlernen.  Wenn du  bereits Er-
fahrung in der Landwirtschaft hast ist dies sicherlich ein Pluspunkt. 

Notwendige Unterlagen: • Ausgefülltes Anmeldeformular 

• Aktuelles Passfoto 

• Aktueller Lebenslauf 
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Ablauf 

Zeitplan: Am besten ist es, wenn du dich mindestens vier Monate vor dem gewünschten 
Starttermin bewirben, damit wir genügend Zeit haben einen geeigneten Prakti-
kumsplatz zu finden. 

Kosten: Programmkosten: ca. 900 – 1‘300 EUR* 

Vermittlungsgebühr: auf Anfrage 

*Inklusive: Platzierung auf einer Farm, Unterkunft und Mahlzeiten,  

Ansprechpartner vor Ort 

Nicht inklusive: Anreise, Reiseversicherung, persönliche Ausgaben 

 


