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Farmstay Kanada (IRE) 
 

Allgemein: Du wohnst bei einer Farmerfamilie und nimmst an den täglichen Aktivitäten im länd-
lichen Kanada teil.  Du schliesst neue Freundschaften, verbesserst deine Englisch-
kenntnisse und lernst die kanadische Kultur sowie die kanadische Landwirtschaft 
kennen. 

Alter: 18 Jahre und Älter (bis ca. 30) 

Aufenthaltsdauer: 3 – 12 Wochen 

Startdaten: Während des ganzen Jahres. 

Die Farmsaison ist jedoch am Aktivsten zwischen April - November 

Arten von Farmen: Ackerbaubetriebe, Ackerbaubetrieb mit Rindern, Rinderfarmen mit Arbeitspferden, 
Biobetriebe, kleine Bauernhöfe oder Gärtnereien. 

Voraussetzungen: • 18 Jahre oder älter (wenn möglich unter 30 Jahre) 

• Gute körperliche und geistige Gesundheit 

• Motivation 

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

• vollständige Covid19-Impfung (Genesenen-Zertifikat gilt nicht für Kanada) 

• Grundkenntnisse oder mittlere Kenntnisse in Englisch  

• Offenheit für neue Ideen und Vorgehensweisen 

• Ehrlich und nicht vorbestraft 
 

*Keine Erfahrung erforderlich. Du wirst an den Aktivitäten auf deinem Gasthof teil-
nehmen und zusammen mit Deiner Gastfamilie alles erlernen.  Wenn Du Erfahrung in 
der Landwirtschaft hast, ist das auch toll! Du kannst dann an noch mehr Aktivitäten 
teilnehmen, wenn du Dich mit Maschinen und landw. Arbeiten auskennst. 

Gastfamilie / Wohnen 

Gastfamilie Unsere Gastfamilien leben in ganz Kanada, aber die meisten sind in den Provinzen 
Manitoba, Saskatchewan, Alberta und British Columbia. Die meisten Betriebe sind 
mit Ackerbaubetrieb oder Ackerbaubetrieb gemischt mit Rinderzucht. Es gibt jedoch 
auch einige Biobetriebe, Milchviehbetriebe und Rinderfarmen, die Arbeitspferde ein-
setzen. 

Jede Familie ist anders - manche haben kleine Kinder, andere sind ältere Paare, wie-
der andere haben mehrere Generationen, welche zusammen den Hof betreiben. Ei-
nige Familien sind sehr im Sport involviert, z. B. Baseball, Hockey und Curling. Andere 
Familien interessieren sich für Musik oder Kunst, die Jagd oder das Angeln. Einige 
sind vielleicht Teil eines Vereins oder in der Kirche. Kanadier sind freundlich, aufge-
schlossen und nehmen gerne Menschen aus anderen Ländern auf. 

Unsere Gastfamilien wurden überprüft und unser Partner pflegt einen guten Kontakt 
zu ihnen. Farmstay-Teilnehmer werden als erwachsenes Mitglied in die Gastfamilie 
eingebunden und lernen die kanadische Kultur und andere Lebensweisen kennen. 
Während Deines Aufenthaltes auf der Farm erlebst Du eine weite Landschaft, wilde 
Tiere und viele Möglichkeiten, neue Dinge zu entdecken. 
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Unterkunft + Mahlzei-
ten 

Du wirst in einem Privatzimmer entweder im Haus der Familie oder in einem zweiten 
Haus auf dem Hof untergebracht. 
Falls Du mit einem Freund oder einer Freundin kommst, so teilst Du möglicherweise 
ein Zimmer.  
Die Mahlzeiten sind mit der Gastfamilie und vielleicht hilfst Du manchmal beim Ko-
chen oder musst ab und zu auch für Dich selbst kochen. Wenn Du zu besonderen An-
lässen oder in ein Restaurant gehst, so musst Du diese Kosten selbst tragen. 
 

Ablauf 

Bewerbungsprozess: Sobald wir Deine Bewerbung erhalten haben, bearbeiten wir diese und leiten es an 
unsere Partnerorganisation weiter. Anschliessend wird ein Termin für ein Interview 
vereinbart (via Zoom, Skype oder WhatsApp).  Das Interview hilft Dich kennen zu ler-
nen damit wir zusammen mit unserem Partner einen guten Gastgeber für Dich fin-
den können.  Nach dem Interview sendet unser Partner Dein Profil an mögliche Gast-
betriebe. Sobald ein Gastgeber zustimmt Dich auf seinem Hof aufzunehmen, schi-
cken wir Dir das Profil seines Hofes zur Ansicht.  Wenn Du die Vermittlung annimmst, 
teilen wir dies dem Gastgeber mit und Du kannst direkt mit der Gastfamilie per E-
Mail, Telefon oder über soziale Medien in Kontakt treten. Wenn Du das Gefühl hast, 
dass der Praktikumsplatz nicht zu Dir passt, werden wir versuchen, einen anderen 
Praktikumsplatz zu finden, der besser zu deinen Bedürfnissen passt. Bei einer gänzli-
chen Absage fallen jedoch Annullationsgebühren an. 

Reisevorbereitung: Sobald Du den Praktikumsplatz bestätigt hast, können wir beginnen Dein Visum und 
Deine Reisepläne zu organisieren.  Wir senden Dir auch Informationen vor der Ab-
reise. Nach Deiner Ankunft in Kanada, wird Dich Deine Gastfamilie am nächstgelege-
nen größeren Flughafen abholen und dann kann Dein Abenteuer beginnen. 

Zeitplan: Wir bemühen uns, Dir innerhalb von 4-7 Wochen nach Eingang Deiner Bewerbung ei-
nen Praktikumsplatz zu vermitteln. Am besten ist es, wenn du Dich mindestens vier 
Monate vor Deinem gewünschten Starttermin bewirbst, damit wir genügend Zeit ha-
ben einen geeigneten Praktikumsplatz für Dich zu finden. 

Kosten: Programmkosten: ca 1‘500 – 3‘000 CAD (je nach Dauer, ohne Flug) 

Vermittlungsgebühr plus Visumsgebühr: auf Anfrage 

 


