Begegnung von
Mensch und
Tier ...
…das ist der Leitgedanke für die Angebote
auf unserem Begegnungshof.
Unser Ziel ist es, Menschen jeden Alters
den unmittelbaren Kontakt zu Tieren zu
ermöglichen – jedes Tier hat hier einen
Namen, lebt artgerecht und praktisch „mit
Familienanschluss“.
Unser Hof in Ursbach, der neben der
Vielzahl von Tieren auch Naturerfahrung
mit allen Sinnen bietet, ist so die ideale
Umgebung für einen

Schulausflug
Anders als im Zoo bleiben die Kinder nicht
passive Zuschauer, sondern lernen z.B.
Merlin (ein etwas verträumtes Alpaka),
Shakira (die umsichtige Hofhündin) oder
Klaus (einen anhänglichen Ganter)
unmittelbar mit ihren individuellen
Eigenheiten kennen. Neben Alpakas, Hund
und Gans leben bei uns noch Lamas, Kühe,
Kälber, Katzen, ein Erpel, Ponys und auch
die Forellen im Teich freuen sich über einen
Besuch.

Die Kinder können tatkräftig das Leben und
die Arbeit auf einem landwirtschaftlichen
Betrieb miterleben. Und auch erfahren,
wieviel Mühe oft hinter dem steckt, was bei
uns auf den Tisch kommt. Die Schülerinnen
und Schüler lernen so „am lebenden Objekt“
– eine willkommene Abwechslung für den
Schulunterricht!
Unser Hof bietet viele Möglichkeiten,
selbst aktiv zu werden:
Umgang mitTieren
o Lamas, Alpakas oder Ponys führen
o Kühe und Kälber: Milchproduktion vor
Ort verfolgen
o Enten, Gänse und Hühner: Eier
abnehmen, Ausbrüten verfolgen, …
o Hund, Katzen
o Fische
o Insektenhotel bauen
Natur erleben auf dem Bauernhof
o Jahreszeitenlauf:
Veränderungen beobachten bei Pflanzen
und Tieren
o Sinneseindrücke: Barfußlaufen, Gerüche,
Erde
o Natur pur bei einer Übernachtung im
Freien oder im Heu
o Arbeitsabläufe erleben:
Tiere versorgen, Traktor fahren, Baum
fällen, …

Säen, Wachsen und Ernten
o Garten bestellen (z.B. Radieschen oder
andere schnell wachsende Gemüse säen
und ein paar Wochen später ernten)
o bei Heuernte, Silieren,… mithelfen
o Obstbaumschnitt
o Apfelernte, Apfelsaft pressen
(in der Mosterei)
o Kräuter ernten für Tee oder
Kräuterbutter
Diese Ideen stellen nur eine kleine Auswahl
der Möglichkeiten dar, die unser Hof
bietet. Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche
ein, so dass jede Gruppe ihren Aufenthalt
bei uns individuell gestalten kann.
Teilnahmegebühren pro Person (für
Besuch von 90 Minuten)
• 8 bis 10 Personen
• 11 bis 19 Personen
• 20 bis 30 Personen
(Preise bei Übernachtung im Freien
Heu auf Anfrage)

einen
15,00 €
11,00 €
7,00 €
oder im

Eine kleinere Verpflegung ist nach
Absprache und gegen Unkostenbeitrag
selbstverständlich möglich, ebenso andere
Formen der Besuche (z.B. Projekttage).

Bitte sprechen Sie uns an, wir
finden sicherlich auch für Ihre
Gruppe das Richtige!

