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

Familienausflug
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.
Bei der Gestaltung der Geburtstagfeier bieten wir Ihnen
verschiedene Möglichkeiten, so dass sie sich ein ganz individuelles
Paket daraus zusammenstellen können.

Sie können z.B.
o geführte Wanderungen mit Lamas, Alpakas und Ponys machen.
o beim Versorgen und Füttern der Tiere helfen.
o Action erleben in der Strohhüpfburg oder bei der
Strohballenralley auf der Wiese.
o Wasserspiele am Bach machen.
o Natur pur mit allen Sinnen erleben: Barfußlaufen,
Nasenmemory mit Kräutern, Erde mit den Händen
bearbeiten,…
o am Lagerfeuer sitzen und Stockbrot backen.
o in der Bastelecke kreativ sein.
o Picknick (mit selbst Mitgebrachtem) am Bach, auf der Wiese,
im Wald,…. machen.
Auch bei regnerischem Wetter gibt es (mit passender Kleidung und
Gummistiefeln) viel bei uns zu entdecken.

Diese Ideen stellen nur eine kleine Auswahl der
Möglichkeiten dar, die unser Hof bietet.
Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein!

Preis:
Hofbesuch von 1,5 Stunden für Familien
mit 2 Erwachsenen und bis zu 3 Kindern

49,- €

Getränke und Essen können Sie selbst mitbringen, das Geschirr
stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. (Auf Wunsch und gegen
Erstattung der Kosten übernehmen wir auch den Einkauf für Sie).

