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Tiere schlagen Brücken
Begegnungshof Nepomuk

Über 30 Tiere leben auf dem Nepomukhof von Familie Blind. Unter Anleitung der Heilerzieherin Ramona
Blind können auf dem Begegnungshof behinderte oder psychisch belastete Menschen, alte Menschen
aber vor allem auch Babys, Kinder oder Erwachsene vom Glück kosten, einem Tier nahe zu sein.

Was macht die Arbeit mit Tieren so besonders?
Tiere haben oft eine Eisbrecherfunktion und bauen Brücken von
Mensch zu Mensch. Diese „Brückenfunktion“ durfte ich schon
oft selbst erleben, was mich jedes Mal aufs Neue sehr berührt.
In welchen Bereichen sind Sie mit Ihren Tieren aktiv?
Unser Angebot ist sehr vielfältig und umfasst tiergestützte Aktivitäten, Fördermaßnahmen, Therapie und Pädagogik. So besuche
ich unter anderem regelmäßig zwei Seniorenheime mit meinen
Tieren. Für Babys und Kinder bieten wir spezielle Kurse an, in denen die Kinder die Möglichkeit haben, Tiere einmal hautnah zu erleben und sie und ihre Bedürfnisse kennenzulernen. Unsere Wanderungen in Gesellschaft von Lamas sind ein schönes Ereignis, das
die ganze Familie etwas näher an die Natur heranrückt. Darüber
hinaus biete ich individuelle, therapeutische Einzelförderungen
an. Aber auch ein Familienausflug auf unseren Hof ist möglich.

scheinlich noch drei weitere Hasen dazu. Somit haben wir zehn
unterschiedliche Tierarten mit sehr verschiedenen Facetten bei
uns. Das ist insofern toll, als das nicht jeder Mensch zu jedem Tier passt. Der eine reagiert besonders gut auf Hunde, dem
nächsten geht das Herz im Kontakt mit einem unserer Schweine
auf. Ein Umstand, der insbesondere bei therapeutischen Einzelförderungen eine große Rolle spielt.
▶

Was für Tiere leben mit Ihnen auf dem Nepomukhof?
Vier Hunde, zwei Esel, zwei Lamas, vier Hühner, bald mit Küken, ein Kater, sieben Meerschweinchen, zwei Hasen, vier Minischweine, zwei Minischafe und eine jüngst gerettete Ratte,
die bald Gesellschaft erhalten soll. In Kürze kommen wahrAusgabe 03 I DAS FUTTERHAUS
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Schon die Kleinsten erlernen den natürlichen Umgang mit Tieren.

Die beiden Poitou-Esel befinden sich noch in der Ausbildung zu Therapietieren.

Woher stammen Ihre Tiere?
Unsere Tiere stammen fast ausschließlich aus dem Tierschutz
oder sind Abgabetiere. Ich finde es sehr wichtig, diesen nicht
mehr gewollten Tieren durch ihre Funktion als Therapietier einen ganz besonderen Stellenwert zu geben. Natürlich haben
wir auch Tiere dabei, die nicht angefasst werden möchten. Aber
auch das ist ok, denn so lernen wir Menschen und vor allem
unsere Kinder Rücksicht zu nehmen und die Bedürfnisse der
Tiere zu respektieren.

Treffen mit den Kleinsten geht es in erster Linie ums Beobachten und Sinneserfahrungen, weniger um Aktion. Mit dabei
sind stets unsere Kleintiere. In jeder Stunde kommt dann ein
anderes, größeres Tier mit dazu. So besuchen wir mal die Esel
oder aber ein Schwein ist mit von der Partie.

Zu Ihrem Angebot zählt eine „Tierische Babyspielgruppe“.
Wie entstand diese ungewöhnliche Idee?
Ich finde es sehr wichtig, dass bereits sehr kleine Kinder die
Möglichkeit bekommen, Natur und Tiere wirklich zu erleben. Die
meisten Kurse für Babys finden in geschlossenen Räumen statt.
Das brachte mich auf die Idee, eine tiergestütze Babygruppe im
Freien ins Leben zu rufen. Ich habe festgestellt, dass Kinder,
die von klein auf Kontakt zu Tiere haben, einen viel natürlicheren und offeneren Umgang mit ihnen haben. Während unserer

Eine Wanderung mit den beiden
Lamas Pako und Laila ist ein
ganz besonderes Erlebnis.

Sie haben auch Angebote für gröSSere Kinder.
Ein besonderes Anliegen ist mir der achtsame und respektvolle
Umgang mit Tieren, den ich vor allem Kindern vermitteln möchte. Tiere sind uns nicht untergeordnet, sondern Mitgeschöpfe.
Die größeren Kinder lernen bei uns, wann und wie ein Tier angefasst werden möchte und was es alles braucht, um glücklich zu
sein. Dabei lernen die Kinder Rücksichtnahme und Geduld. Ältere
Kinder haben bei uns auch die Möglichkeit, einen Haustierführerschein zu machen. Mit diesem Angebot möchte ich Kinder vor
der Anschaffung eines Tieres vorbereiten und ihnen Anregungen
geben, damit die Freude am eigenen Tier lange währt.
Sie möchten den Nepomukhof unterstützen?
Ob Patenschaft, helfende Hand mit oder ohne Sach- oder Geldspende, Praktikant
oder Wwoofer – Familie Blind und ihre tierischen Bewohner freuen sich über jede
Form der Unterstützung. Mehr über die Aktionen und Angebote des Nepomukhofes
erfahren Sie unter www.begegnungshof-nepomuk.de.

Über Ramona Blind
Durch ihre ehrenamtliche
Tätigkeit beim heilpädagogischen Reiten mit
behinderten
Menschen
erfuhr Ramona Blind von
tiergestützten Aktivitäten
mit verschiedenen Tierarten. Daraufhin absolvierte sie eine Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin in Wilhelmsdorf mit dem Ziel,
tiergestützt mit Erwachsenen sowie Kindern mit und
ohne Behinderung und auch mit Senioren arbeiten zu
können. Es folgten Zusatzqualifikation in der tiergestützten Therapie, Pädagogik und Fördermaßnahmen
am Institut für soziales Lernen mit Tieren in Wedemark
bei Hannover. Seit 2010 betreibt sie mit ihrem Mann
und den vier Kindern den Begegnungshof Nepomuk.
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