Vor allem Kinder sollen hierTiere erleben knnen:
Menschen für den Tierschutz zu begeistern,
Urn
muss man bei den Kindern anfangen. Zumal Kin—
derTiere lieben. Aber wann knnen Kinder heut—
zutage schon einmal eine Ziege streicheln oder
ein Schwein beim Suhlen beobachten? Viele Kinder denken, Hühner htten vier oder sechs Bei—
ne, weil sie so im Kühlregal abgepackt sind. Das
wir mit unserem offenen Hof und dem
mchten
speziellen Programm für Kinder und Jugendliche
ndern",

erklrt

Seiler.

Kinder und Jugendliche fürTierschutz begeistern
Esel streicheln, Ponys striegeln, Wühlkisten für
Schweine bauen oder Hühner füttern — auf Hof
Huppenhardt lernen Kinder und Jugendliche viel
Neues und haben dabei jede Menge Spaß. Neben
den Angeboten für Schulklassen und Arbeitsgrup—
pen veranstaltet der ETN Tierschutznachmittage
für Kinder und Jugendliche. Ein Mal pro Monat
nden
sie im Wechsel für Kinder zwischen sechs
und zehn Jahren bzw. zwischen zehn und 14 Jahren statt. ln den Ferien gibt es Freizeiten für kleine
Tier- und Naturliebhaber. Die Kinder lernen den
artgerechten Umgang mit Großtieren wie Pferden,
Eseln, Kühen, Schafen und Ziegen. Sie erfahren,
welches Futter die verschiedenen Tiere brauchen
Außerdem basteln sie
und wie man sie pegt.
Spielzeug zur artgerechten Beschftigung derTiere und nehmen an einer spannenden Schatzsuche
oder abenteuerlichen Gelndespielen teil.

Das blinde Pferd, dessen Besitzer gestorben ist.
Der Esel, der angebunden im Wald zurückgelassen
wurde und um ein Haar verhungert wre. Fohlen,
die in letzter Sekunde vor der Schlachtung gerettet wurden. Beschlagnahmte Schafe aus schlech—
ter Haltung, abgemagerte, kranke Oder schwer
verletzte Tiere ihnen allen bietet der ETN auf Hof
Huppenhardt Zuucht und ermglicht ihnen im
besten Fall den Schritt in ein wunderbares Leben
in guten Hnden.
Auf dem 10 Hektar großen Anwesen nden sie ein artgerechtes Refugium: Weit—
luge
Weiden, zahlreiche Stallungen, Paddocks
und Sandauslufe.
Mit viel Liebe kümmern sich
die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer um die
Tiere, damit sie sich von ihrem Leid erholen und
wieder Vertrauen zu Menschen fassen knnen.
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Hof Huppenhardt als Ausugsziel
Für tierliebe Menschen ist Hof Huppenhardt ein
Ausugsziel. Beim Spaziergang über den Hof kn—
nen sie sich über die Schicksale derTiere und die
Arbeit des ETN informieren, denn derVerein ist in
ganz Europa imEinsatz für Tiere in Not”.Wir leis—
ten in vielen europischen Lndern konkrete und
praktische Hilfe vor Ort, um die Not der Tiere zu
lindern und ihr Leiden zu beenden”, erklrt Dr. Me—
lanie Seiler, Geschftsführerin des ETN. Hof Hup—
penhardt macht es uns mglich, den Tierschutz
und unsere Arbeit hautnah erlebbar zu machen.
Daher sind Besucher bei uns herzlich willkommen."

Neu im Programm ist die Mglichkeit, einen un—
vergesslichen Kindergeburtstag auf dem Hof zu
feiern: Tiere füttern, streicheln und beobachten,
basteln, spielen oder Spaß haben — die Geburts—
tagsfeier auf dem Tierschutzhof richtet sich nach
den individuellen Wünschen des Geburtstagskindes. insgesamt vier Stunden lang kann es gemein—
sam mit bis zu zehn Freunden ein ganz persnli-

ches Geburtstagsprogramm erleben — aufWunsch
inklusive Geschenkeauspacken und Kuchenessen
an einem festlich geschmückten Geburtstagstisch.

Individuelle Gruppenbesuche lnformationsveran—
staltungen
Auch für Erwachsenengruppen gestaltet der ETN
ein individuelles Programm —ob für die Senio—
rengruppe oder den Betriebsausug, ob für die
Freundesclique oder die Teambuilding—Maßnah—
me. Außerdem gibt es regelmßige Veranstaltun—
gen: Im September laden die Tierschützer Pferdeliebhaber zu einer Seminarreihe rund um das
Thema Gesundes Pferd" ein. Ein Mal im Monat
gibt es offene Hofführungen und alle zwei Jahre
das große Hoffest.

Unterstützung erwünscht
Einen solch großen Hof mit so vielenTieren zu versorgen kostet Zeit und Geld. Da Hof Huppenhardt
komplett durch Spenden nanziert wird, freut sich
der Verein immer über Unterstützung: Spenden,
ehrenamtliche Mitarbeit oder die bernahme von
Patenschaften für die Tiere.Durch Patenschaften
tierliebe Menschen uns helfen, die Futknnen
ter- und Tierarztkosten zu bezahlen. Vor allem die
Tierarztkosten für die oft alten und kranken Tiere
sind hoch. Und auch die lnstandhaltung des Hofes frisst eine Menge Geld. Daher freuen wir uns
Unterstützung. Gerade
immer über nanzielle
haben wir zwei neue Esel übernommen. Unsere
alte Eseldame ist gestorben und ihr Partner Felix
brauchte dringend wieder Gesellschaft. Nun suchen wir für die beiden Neuankmmlinge Paten“,
berichtet Seiler und ergnzt, dass eine Patenschaft
auch ein tolles Geschenkfür einen tierlieben Mendenn schließlich ist
schen ist. Eine gute Idee
bald wiederWeihnachten.
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