
 

 

  

Projektbeschreibung 

M A S  F A I D E L L A  

Domenica Harter und Michael Bay  Masia Faidella,   E-25652 Boixols, 

tel. **34 973 25 23 52 mov. 608 53 80 45,   e-mail masiafaidella@gmail.com 

Masia Faidella ist ein  kata-
lanisches, einzeln stehendes Gehöft aus 
dem 19.Jahrhundert und liegt auf 1250m 
Höhe in den Bergen der spanischen Vor- 
Pyrenäen. Der Hof wird ökologisch geführt 
und mit Solarstrom und eigenem Quellwas-

ser versorgt. 

Er befindet sich auf einem 90 Hektar umfas-
senden Grundstück inmitten von Obst - und 
Gemüsegärten, Pinienwäldern und Fels-

landschaft. 

In dieser Umgebung hat der/ die Jugendli-
che die Gelegenheit sich auszutoben, kann 
seine handwerklichen und hauswirtschaftli-
chen Fähigkeiten erweitern und bei der Ver-
sorgung der Tiere mithelfen. Zum Hof gehö-
ren Pferde, Ziegen, Hunde, Katzen, Hühner 
und Pfauen, Einmal in der Woche fahren 
alle zum Markt in die 20 Kilometer entfernte 
Kleinstadt. Trotz der Abgeschiedenheit des 
Hofes ist das Lebend nicht langweilig. Beide 
Betreuer wandern gerne, ein nahe gelege-
ner Stausee wird zum Baden und Wasser-
sport genutzt und im Winter geht es in die 
Berge zum Skifahren. An den Abenden wird 
oft und gerne gemeinsam gespielt oder  
künstlerische Projekte füllen die letzten 

Stunden vor dem Zubettgehen. 

Domenica Harter und Michael Bay leben seit 28Jahren in Masia Faidella und 
haben den Platz mit viel Liebe und Fürsorge gemeinsam mit ihren zwei Kindern 
aufgebaut, die jetzt ihre eigenen Wege gehen, aber noch eng mit dem Hof ver-
bunden sind. 

Seit über zwanzig Jahren sind beide in der intensiven pädagogischen Einzelbe-
treuung tätig, und sie sind überzeugt davon, dass sie, und auch die Umgebung, 
Jugendlichen eine gute Chance für Veränderung bieten können.  

Die beiden Erzieher sind auch Gärtner und Handwerker, Künstler und begeister-
te Naturliebhaber, die mit ihrem friedliebenden Menschenbild den zu betreuen-
den Jugendlichen einen Schatz an neuen Erfahrungen und Erlebnissen bieten 
können. 

Die Gemeinschaft wird ergänzt durch freiwillige Helfer, die zeitlich begrenzt bei 
anstehenden Gartenarbeiten auf dem Hof leben und mitarbeiten und inspirie-
rend als positives Vorbild auf die Jugendlichen wirken. 

„Jeder Mensch befindet  sich ständig in einem Wachstums-

prozess, daher darf niemand je aufgegeben werden“          

(L. Tolstoi) 

Neben ihrer Professionalität zeichnet die Beiden aus, dass 

sie immer offen und  mit viel Wärme die Jugendlichen be-

gleiten. Immer gesprächsbereit  und im Kontakt bleiben,  

das ist ihnen wichtig. Die durch ihre Lebensweise klare und 

feste  Alltagsstruktur gibt Sicherheit und Geborgenheit. 
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