
9.	  Jahrestagung	  2017	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  
4.	  –	  5.2.2017	  i.d.	  Loheland	  SBCung	  bei	  Fulda	  	  

Leitung:	  Dr.	  Claudia	  Laurien-‐Kehnen,	  SBCung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
	  

von links:   
Regina Weitz, Begegnungshof Tomtes Hof, NI 
Sr. Debora Schneider, Begegnungshof Lamahausen, HE 
Dr. Claudia Laurien-Kehnen, Stiftung Bündnis Mensch & Tier 
Emily Ganz, Begegnungshof Häuslemaierhof, BW 
Sina Rogall, Begegnungshof Tomtes Hof, NI   
Karin Grygier, Begegnungshof Lamahausen, HE 
         

        
      

      
      

 
 

Martin Ganz, Begegnungshof Häuslemaierhof, BW 
Lexa Voss, Begegnungshof Hof In der Espe, NRW     
Inga Christiansen, Begegnungshof Stadtteilfarm Huchting, HB 
Manfred Janßen, Gast 
Mirjam Beilharz, Gast 
Dr. Juliane Marliani , Tomtes Hof, NI 
Anja Waldinger, Gast        

          
    

      
      

 
 



Samstag	  04.02.2017 	  	  
Aktuelle	  Infos	  &	  Entwicklungen	  im	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  (C.	  Laurien-‐Kehnen)	  

	  	  

Begrüßung	  der	  Gäste	  und	  kurze	  Vorstellung	  der	  neuen	  Bewerberin	  im	  Netzwerk	  

Glöckner-‐Hof,	  Grit	  Glöckner,	  Hückeswagen,	  NRW	  (in	  Abwesenheit)	  

	  
–  September	  2016	  	  Ein	  wählerischer	  Gentleman	  (Tomtes	  Hof,	  Hausesel	  Sam)	  
–  Oktober	  2016	   	  Melvin	  das	  Seelenpony	  (Hof	  in	  der	  Espe)	  	  
–  November	  2016 	  Galant	  und	  mit	  Bart	  (Lamabergland,	  Barthahn)	  
–  Januar	  2017	  	   	  Der	  vielleicht	  größte	  Ziegenbock	  der	  Welt	  (Menschen	  brauchen	  Tiere)	  
–  März	  2017	   	  Zwei	  Schlawiner	  auf	  acht	  Pfoten	  –	  (Lamahausen,	  Hunde	  Nehra	  u.	  Josie)	  

	  
	  
	  
–  Buchveröffentlichung	  „Tiergestützte	  Interven\on“	  Carola	  O_erstedt.	  
Herzlichen	  Dank	  für	  die	  Zitate	  der	  HofleiterInnen	  und	  natürlich	  an	  
Carola	  O_erstedt	  für	  die	  Eröffnung	  der	  Möglichkeit.	  
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Samstag	  04.02.2017 	  	  
Aktuelle	  Infos	  &	  Entwicklungen	  im	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  (C.	  Laurien-‐Kehnen)	  
	  
–  2016	  wurden	  neue	  Flyer	  für	  das	  Netzwerk	  gestaltet	  

...	  und	  ein	  Freundeskreis	  der	  S\eung	  hat	  sich	  etabliert	  	  
	  	  



4	  
Jahrestagung	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  

Bewerbungsfrage	  für	  die	  Kinder	  in	  2017	  „Was	  braucht	  (m)ein	  Hund,	  um	  glücklich	  zu	  sein?“	  

Herzlichen	  Dank	  	  
für	  die	  gelungene	  	  

Forschungsexpedi\on	  
2016!	  
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Samstag	  04.02.2017	  
Mäuse	  für	  die	  Mensch-‐Tier	  Begegnung	  Finanzierung	  und	  Förderung	  bei	  der	  	  
Mensch-‐Tier	  Begegnung.	  Im	  Plenum	  wurden	  folgende	  Themenschwerpunkte	  behandelt	  	  
und	  Erfahrungen	  ausgetauscht:	  
•  Finanzierung/Förderung	  von	  Personal	  und	  Ressourcen	  
•  Finanzierung	  der	  Angebote	  
•  Spenden,	  Sponsoring,	  Fördermi_el	  
Eine	  Liste	  von	  Ansprechpartnern	  innerhalb	  des	  Netzwerks	  wurde	  erstellt,	  	  
um	  bei	  Fragen	  bezüglich	  Finanzierung	  und	  Förderung	  weiterzuhelfen	  und	  im	  Austausch	  zu	  bleiben.	  	  



Samstag	  04.02.2017	  	  
Tomtes	  Arche	  -‐	  PrakBsche	  Beispiele	  	  
in	  der	  Mensch-‐Tier	  Begegnung	  	  
vorgestellt	  von	  Sina	  Rogall,	  Tomtes	  Hof	  
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Samstag,	  04.02.2017	  
Gemütlicher	  Abend	  –	  Singen	  mit	  Lexa	  Voss.	  Allen	  kommt	  ihre	  Erfahrung	  als	  Gesanglehrerin,	  S\mmtrainerin	  und	  
Musikpädagogin	  zu	  Gute	  und	  so	  mancher	  Kanon	  kann	  sich	  durchaus	  hören	  lassen.	  	  
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Sonntag,	  05.02.2017	  
Begegnungshof	  „Hof	  in	  der	  Espe“	  (NRW)	  -‐	  Lexa	  Voss	  stellt	  ihren	  Begegnungshof,	  die	  \erischen	  Mitarbeiter	  und	  Angebote	  
vor	  und	  ergänzt	  u.a.	  die	  Vorstellung	  mit	  Filmaufnahmen	  aus	  der	  Sendung	  „Tiere	  suchen	  ein	  Zuhause“	  des	  WDR,	  wo	  über	  
ihre	  Arbeit	  auf	  dem	  Hof	  in	  der	  Espe	  berichtet	  wurde.	  Herzlichen	  Dank	  an	  Lexa.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ideensammlung	  zum	  10	  jährigen	  Bestehen	  des	  Netzwerks	  in	  2018	  
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Ausblick	  auf	  2018	  
	  
Die	  nächste	  Jahrestagung	  findet	  vom	  3.-‐	  4.	  Februar	  2018	  im	  Wiesenhaus	  der	  Loheland	  SBCung	  stag.	  	  
	  
Themenvorschläge	  
•  Feier	  zum	  10	  Jährigen	  Jubiläum	  
•  Die	  Begegnungshöfe	  des	  Netzwerkes	  im	  Jahresrückblick	  
•  Der	  Begegnungshof	  LamaBergland	  (Österreich)	  stellt	  sich	  vor	  
•  Büchervorstellung	  durch	  die	  Teilnehmer	  
•  Berichte	  zu	  den	  aktuellen	  Projekten	  des	  Netzwerkes	  
•  HausTIER	  des	  Jahres	  2018	  
•  Pricing	  –	  wie	  gehe	  ich	  in	  ein	  Preisgespräch?	  Preisgestaltung	  
•  Steckbrief	  der	  Begegnungshöfe	  
•  Workshop	  

–  Burnout	  Präven\on	  (Debora	  Schneider)	  
–  Grenzüberschreitung	  
–  Hofordnung	  
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Einen	  herzlichen	  Dank	  an	  alle	  Teilnehmer	  der	  Jahrestagung:	  
für	  alle	  Beiträge,	  Vorträge	  und	  den	  prak\schen	  Impuls	  sowie	  

das	  s\mmkräeige	  Mi_un.	  Herzlichen	  Dank	  an	  Inga	  
Chris\ansen	  für	  die	  s\mmungsvollen	  Fotos.	  


