
Das Leben kann voi Guat sein Das sind wir
Vielfalt, respektvoller Umgang, 

Wertschätzung und das Wohl der Tiere 
sind unsere wichtigsten Vereinsziele. 

Wir würden uns freuen, 
wenn auch du diese 

Philosophie unterstützen möchtest! Respektvoller Umgang 
mit Tier, Mensch und Umwelt

Tradition
Vielfalt

Handwerk
Selbstversorgung

Glückliche Tiere - 
Glückliche Menschen

Mit Deiner Mitgliedschaft 
förderst Du unsere Ideen 

und Ziele!

Verein Voi Guat
Vereinigung zur Förderung der 

ländlich-bäuerlichen Tradition und des 
Brauchtums

Franz Huemer
(ehrenamtlicher Projektleiter)

Alm 6
4845 Rutzenmoos

Tel. 0699/11678899
Mail: voiguat.verein@gmail.com

HP: www.voi-guat.net
Facebook: Voi Guat



Der Verein „Voi Guat“ hat seinen Sitz auf dem 300 Jahre alten 
Vierkanter „Kriechbaum in der Alm“ in Rutzenmoos. Dieser ist 
seit über 200 Jahren in Familienbesitz. Seit jeher wurde der 
Hof nachhaltig und tierfreundlich bewirtschaftet, wobei spe-
ziell die artgerechte Tierhaltung und der Umweltschutz ein we-
sentliches Kernthema waren. 

Um auch in Zukunft das vielfältige Leben und Wirken auf dem 
Bauernhof zu erhalten und zu vergrößern wurde im Jahr 2019 
der gemeinnützige Verein „Voi Guat“ gegründet. 

Ziel des Vereines ist es, neben der artgerechten Tierhaltung, 
naturnahen Lebensmittelerzeugung und Verarbeitung, so-
wie Pflege des alten Handwerks und der Tradition, vor allem 
Bewusstseinsbildung zu schaffen und einen Schritt zur Un-
abhängigkeit, Richtung Selbstversorgung, Nachhaltigkeit und 
bewusster Lebensweise zu gehen. 

Ein besonders wichtiges Kernthema ist die traditionelle Erzeu-
gung von Lebensmitteln . 
Dazu gehört die die Her-
stellung von wertvollen 
Milch- und Fleischpro-
dukten. 

Schweine-Freilandhaltung
Unsere Schweine werden - 
sobald es die Außentempera-
tur zulässt - im Freien gehal-
ten, wo sie sich ihrer Natur 
entsprechend verhalten und 
stressfrei leben können. Ein 
wichtiges Ziel des Vereines 
ist es, auch Nutztieren ein 
würdevolles Leben zu er-
möglichen. Wichtig finden 

wir auch eine stressfreie Schlachtung 
und die traditionelle Fleischverarbei-
tung. Den Vereinsmitgliedern werden 
die daraus gewonnenen Produkte (Ge-
selchtes, Aufstriche, Wurst, Fleischpa-
kete) zur Verfügung gestellt. 
 

Natürliche Ziegenhaltung
Der Verein hält Milchziegen aus unterschiedlichsten Rassen. 

Den Ziegen stehen im Sommer großzügige Weideflächen zur 
Verfügung. Jungtiere werden viele Monate bei ihren Müttern 

gelassen, was ein artgerechtes Aufwachsen 
in der Herde ermöglicht. 
Die gewonnene Milch wird zu verschie-
densten traditionellen Käse- und Topfen-
sorten verarbeitet und ebenfalls ausschließ-
lich den Vereinsmitgliedern zur Verfügung 
gestellt.  

Die Forschungs- und Bildungsprojekte ... ein kleiner AuszugDer Verein
Glückliche Hühner

Neben Hühnern werden 
Gänse, Enten und Puten 
artgerecht gehalten. Ganz 
bewusst halten wir ver-
schiedenste Rassen und 
Mischungen der Tiere. 

Die Hühner brüten und 
züchten ihren Nachwuchs 

selber. Trotz nachlassender Legeleistung dürfen sie in ihrer 
Hühnerpension weiterleben.
Konventionell gehaltene Hühner wer-
den bereits nach etwa 80 Wochen  
- wenn die Legeleistung nachlässt - 
ausgetauscht.  

Pferdehaltung 
Unsere Pferde leben in einem 
großzügigen Offenstall in Her-
denhaltung und können dadurch 
selbst bestimmen ob sie sich im 
Freien oder im Stall aufhalten wol-
len. Neben dem befestigten Pad-
dock steht ihnen im Sommer eine 
große Weide zur Verfügung.  Un-
sere Pferde werden schonend und 
artgerecht nach Horesemanship 
trainiert und werden ausschließ-
lich gebisslos mit Knotenhalfter 
im Westernreitstiel geritten. 

Altes Handwerk vermitteln; 
Brauchtum erhalten 

Ein weiterer Schwerpunkt unseres 
Vereines ist die Erhaltung alter Hand-
werkskunst und die 
Pflege des Brauch-
tums. So werden unter 
anderem zb. Hygiene-
produkte und Brot sel-
ber produziert. 


