
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  
25.	  -‐	  26.01.2014	  i.d.	  Loheland	  SABung	  bei	  Fulda	  	  

Leitung:	  Dr.	  Viktoria	  Roloff,	  SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  

 (1)  Ina Kirchhoff (2) Doris Semmelmann 
Menschen brauchen Tiere, BY  

 (3)  Dr. Viktoria Roloff Stiftung Bündnis 
Mensch & Tier 

 (4)  Lisa Zimprich Schlopfenhof, BY  
 (5)  Cornelia Drees Tiere helfen, NI 
 (6)  Sina Rogall TOMTEs HOF, NI 
 (7)  Kristin Heilmann Begegnungshof 

Hollerhof, HE 
 (8)  Emily Ganz & (9) Martin Ganz 

Häuslemaierhof, BW 
(10) Bea Brüsehoff Stadtteilfarm 

Huchting, HB 
(11) Karin Grygier & (12) Sr. Deborah 

Schneider Lamahausen, HE 
(13) Dr. Claudia Laurien-Kehnen & 
(14) Dr. Carola Otterstedt Stiftung  

Bündnis Mensch & Tier 
(15) Dr. Juliane Marliani TOMTEs HOF, NI 
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Samstag	  25.01.2014	  	  

ab	  12:00	  Uhr	   	  Gemeinsamer	  Austausch	  beim	  MiSagessen	  im	  Wiesenhaus/Begrüßung	  

ab	  13:15	  Uhr	   	  Aktuelle	  Infos	  &	  Entwicklungen	  im	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  (Viktoria	  Roloff)	  
	  2013	  ist	  Elisabeth	  Nieskens	  mit	  ihrem	  Begegnungshof	  von	  Duisburg	  nach	  Österreich	  umgesiedelt	  und	  hat	  
in	  wunderschöner	  BerglandschaH	  eine	  neue	  WirkungsstäKe	  gefunden.	  Lamas,	  Ziegen,	  Kaninchen	  und	  
Hühner	  haben	  sich	  akklimaSsiert	  und	  sind	  bereits	  engagiert	  im	  Einsatz	  für	  eine	  achtsame	  und	  angeregte	  
Mensch-‐Tier-‐Begegnung.	  

	  Begrüßung	  der	  neuen	  Mitglieder	  im	  Netzwerk	  durch	  Viktoria	  Roloff	  
	  Viktoria	  Roloff	  heißt	  Lisa	  Zimprich	  vom	  Begegnungshof	  Schlopfenhof	  im	   	   	  
	  Netzwerk	  herzlich	  willkommen.	  Lisa	  Zimprich	  leitet	  gemeinsam	  mit	  JuKa	  Seyfferth	  den	  
	  Begegnungshof	  in	  der	  Hallertau	  bei	  München.	  	  

	   	   	  	  

Vorstellung	  der	  neuen	  Bewerber	  für	  das	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  

2013	  konnte	  sich	  Wiebke	  Niemann	  mit	  ihrem	  Begegnungshof	  in	  der	  	  
Lüneburger	  Heide	  (NI)	  für	  das	  Netzwerk	  qualifizieren.	  Ab	  2014	  wird	  sie	  	  
als	  neuestes	  Mitglied	  das	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  bereichern.	  	  

Begrüßung	  von	  Claudia	  Laurien-‐Kehnen	  
Carola	  OKerstedt	  begrüßt	  die	  neue	  GeschäHsführerin	  der	  SSHung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier.	  
Claudia	  Laurien-‐Kehnen	  übernimmt	  Aufgaben	  im	  Bereich	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  für	  das	  
Netzwerk	  Begegnungshöfe.	  	  

	   	   	  	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  



Samstag	  25.01.2014	  	  

ab	  13:30	  Uhr 	  Begegnungshöfe	  im	  Jahresrückblick	  &	  Büchervorstellung	  

	  Die	  Vertreter	  der	  einzelnen	  Höfe	  geben	  einen	  Rückblick	  auf	  die	  wichSgsten	  Entwicklungen	  	  
	  und	  Ereignisse	  auf	  ihren	  Höfen	  im	  Jahre	  2013	  und	  stellen	  ein	  oder	  zwei	  Bücher	  vor,	  die	  sie	  zur	  Lektüre	  
empfehlen.	  	  

	  Der	  BücherSsch	  mit	  den	  Buchempfehlungen	  wird	  zum	  regen	  Austausch	  genutzt.	  Vorgestellt	  werden	  nicht	  
nur	  Sachbücher	  sondern	  auch	  Biographien,	  Romane	  bis	  hin	  zu	  Jugend-‐	  und	  Kinderbücher	  zum	  Thema	  Tier	  
oder	  Mensch-‐Tier-‐Beziehung.	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  

Aus	  dem	  Netzwerk	  veröffentlicht	  	  

OKerstedt,	   C;	   Roloff	   V.	   (2013):	  

„Begegnungshöfe:	   Beziehung	   als	  

Lerninhalt“	   in	   „Raus	   auf's	   Land!:	  
LandwirtschaHliche	   Betriebe	   als	  

zeitgemäße	   Erfahrungs-‐	   und	  

Lernorte	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche.	  

Dorit	  Haubenhofer	  u.	   Inge	  A.	  Strunz	  

(Hrsg.)	   (2013)	   Schneider	   Verlag,	  

Hohengehren	  



Samstag	  25.01.2014	  	  

ab	  14:40	  Uhr 	  ProgrammaAscher	  Input	  &	  Diskussion	  
Teil	  1:	  Wo	  stehen	  wir	  mit	  unserem	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  heute?	  (Viktoria	  Roloff)	  

Viktoria	  Roloff	  gibt	  in	  Ihrem	  Vortrag	  einen	  ausführlichen	  Überblick	  über	  	  
grundlegende	  Kriterien,	  die	  das	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  aktuell	  auszeichnen:	  

•  artgemäße	  Tierhaltung	  (Grundlage	  TVT	  MerkbläKer	  131	  u.	  ff.)	  
•  Sergerechter	  Einsatz	  
•  respektvoller	  Umgang	  miteinander	  
•  sorgsam	  und	  fachkundig	  begleitete	  Mensch-‐Tier-‐Begegnung	  

Sie	  weist	  auf	  das	  PosiSonspapier	  „Haltung	  und	  Einsatz	  von	  Tieren	  im	  	  
Rahmen	  der	  Tiergestützten	  IntervenAon“	  als	  eine	  weitere	  Grundlage	  	  
der	  Arbeit	  der	  Begegnungshöfe	  hin.	  (Siehe:	  www.buendnis-‐mensch-‐und-‐Ser.de)	  

Qualitätskriterien	  (Vorraussetzungen)	  
•  Serärztliche	  Bescheinigung	  zur	  artgemäßen	  Tierhaltung	  (alle	  3	  Jahre)	  
•  Sachkundenachweise	  zu	  speziellen	  Tierarten,	  bzw.	  amtsSerärztliche	  
	  Bescheinigung	  zur	  artgemäßen	  Tierhaltung	  (AmtsSerarzt/	  Veterinäramt)	  

•  Nachweis	  einer	  BetriebshaHpflichtversicherung	  
•  HoresichSgung	  durch	  Fachberater	  
•  Teilnahme	  an	  der	  Jahrestagung	  des	  Netzwerks 	  	  

	   	   	  	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  



Samstag	  25.01.2014	  	  

ab	  14:40	  Uhr 	  ProgrammaAscher	  Input	  &	  Diskussion	  
Fortsetzung	  Teil	  1:	  Wo	  stehen	  wir	  mit	  unserem	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  heute?	  	  

	   	   	  (Viktoria	  Roloff)	  

Leitbild	  
Gemeinsam	  wird	  die	  Weiterentwicklung	  des	  Leitbildes	  angeregt	  und	  diskuSert.	  Mit	  Unterstützung	  von	  Karin	  
Grygier	  werden	  die	  Anregungen	  des	  Workshops	  gesammelt	  und	  formuliert.	  	  	  

	   	   	  	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  



Samstag	  25.01.2014	  	  

ab	  14:40	  Uhr 	  ProgrammaAscher	  Input	  &	  Diskussion	  
Fortsetzung	  Teil	  1:	  Wo	  stehen	  wir	  mit	  unserem	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  heute?	  (Viktoria	  Roloff)	  

Viktoria	  Roloff	  animiert	  die	  Teilnehmer	  zur	  Selbstreflexion	  ihrer	  Tierhaltungsbedingungen.	  

Artgemäße	  Tierhaltung	  

•  Wie	  werden	  die	  Tierhaltungsbedingungen	  nach	  Vorgaben	  der	  TVT-‐	  MerkbläKer	  131	  u.	  ff.	  umgesetzt?	  

•  Wen	  kann	  ich	  bei	  der	  Umsetzung	  fragen?	  

•  Wo	  gibt	  es	  Verbesserungsbedarf	  bei	  der	  eigenen	  Tierhaltung?	  

•  Wie	  wird	  der	  Tierbestand	  dokumenSert?	  (Tierarten,	  Anzahl,	  Altersstruktur,	  Behandlungen/Prophylaxe,	  
Bestandsbuch)?	  

KommunikaAon	  mit	  AmtsAerärzten	  und	  prakAzierenden	  Tierärzten	  

•  Besteht	  ein	  gutes	  Vertrauensverhältnis?	  

•  Wie	  kann	  die	  Zusammenarbeit	  verbessert	  und	  professionalisiert	  werden?	  

	   	   	  	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  



Samstag	  25.01.2014	  	  

ab	  19:30	  Uhr 	  ProgrammaAscher	  Input	  &	  Diskussion	  
Teil	  2:	  Wie	  wollen	  wir	  unser	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  in	  ZukunB	  gestalten?	  (C.	  Laurien-‐Kehnen)	  

Intensivierung	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  
•  Kurzvorstellung	  einiger	  Möglichkeiten	  in	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  der	  Höfe	  
Vorstellung/	  Entwicklung	  neuer	  Projekte	  
•  Homepage:	  Das	  Interesse	  an	  einer	  gemeinsamen	  Homepage	  wird	  bekundet.	  Ein	  inhaltliches	  Konzept	  soll	  
erarbeitet	  und	  Möglichkeiten	  der	  Finanzierung	  geprüH	  werden	  (Laurien-‐Kehnen).	  

•  Kalender	  des	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  für	  2015:	  Durchführung	  erfolgt	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Ina	  Kirchhoff	  
und	  C.	  Laurien-‐Kehnen	  

•  Das	  Interesse	  an	  einem	  gemeinsamen	  AkSonstag/WeKbewerb	  wurde	  geweckt.	  Ideen	  und	  Hinweise	  werden	  
gesammelt	  und	  diskuSert.	  	  

•  KommunikaSon	  im	  Netzwerk:	  Weitere	  KommunikaSonsformen	  neben	  dem	  E-‐Mail	  Verteiler	  sollen	  geprüH	  
werden;	  mit	  dem	  Ziel	  Infos,	  Anfragen	  und	  MiKeilungen	  im	  Netzwerk	  zeitnah	  und	  übersichtlich	  auszutauschen.	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  



Sonntag	  26.01.2014	  

ab	  9:00	  Uhr 	  	  ProgrammaAscher	  Input	  &	  Diskussion	  
Fortsetzung	  Teil	  2:	  Wie	  wollen	  wir	  unser	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  in	  ZukunB	  gestalten?	  (C.	  Laurien-‐Kehnen)	  	  

Erwartungen,	  Rollenverständnis,	  Mitarbeit	  

In	  Gruppenarbeit	  werden	  die	  

•  Erwartungen	  an	  das	  Netzwerk	  
•  Eigene	  Rolle	  im	  Netzwerk 	  	  
•  Mitgestaltung	  in	  GemeinschaHsprojekten	  	  
erarbeitet	  und	  dargestellt.	  Der	  intensive	  Austausch	  zeigt	  das	  große	  Interesse,	  auch	  nach	  5	  jähriger	  erfolgreicher	  

Arbeit	  das	  Netzwerk	  weiterzuentwickeln	  und	  gemeinsam	  die	  Mehrwerte	  zu	  stärken.	  	  

	   	   	   	   	  	  
ab	  10:30	  Uhr	   	  Vorstellung	  der	  Arbeit	  einer	  unserer	  Begegnungshöfe	  	  
„Lamahausen“	  	  
Sr.	  Deborah	  Schneider	  (in	  Zusammenarbeit	  mit	  Karin	  Grygier)	  stellt	  ihren	  	  
Begegnungshof	  Lamahausen	  in	  Hilders/	  Rupsroth	  in	  farbenfrohen	  Bildern	  
und	  lebendigen	  Schilderungen	  der	  einzelnen	  Tierpersönlichkeiten	  vor.	  	  

hKp://www.lamas-‐helfen-‐menschen.com 	   	   	  	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  



Sonntag	  26.01.2014	  	  

ab	  11:30	  Uhr	   	  ProgrammaAscher	  Input	  &	  Diskussion 	  	  
Fortsetzung	  Teil	  2:	  	  Wie	  wollen	  wir	  unser	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  in	  ZukunB	  gestalten?	  

Kurzvorstellung	  der	  gemeinsam	  erarbeiteten	  Inhalte	  und	  Gedanken	  zum	  Leitbild	  durch	  Karin	  Grygier.	  Sie	  erklärt	  
sich	  bereit,	  auf	  Basis	  des	  erarbeiteten	  Inputs	  das	  Leitbild	  auszuformulieren	  und	  dies	  dem	  Forum	  per	  Mail	  
zur	  Diskussion	  zukommen	  zu	  lassen.	  Geplant	  ist	  die	  gemeinsame	  Verabschiedung	  des	  weiterentwickelten	  
Leitbildes	  zur	  nächsten	  Jahrestagung.	  Einen	  herzlichen	  Dank	  an	  Karin	  Grygier	  für	  ihren	  Einsatz!	  

ab	  12:00	  Uhr	   	  Gemeinsames	  MiSagessen	  im	  Wiesenhaus	  

Nach	  dem	  MiSagessen:	  	  	  
Möglichkeit	  der	  BesichSgung	  des	  Begegnungshofes	  	  
„Lamahausen“	  (Sr.	  Deborah	  Schneider	  und	  Karin	  Grygier).	  

	   	   	  	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  



Ausblick	  auf	  2014/2015	  

Die	  nächste	  Jahrestagung	  findet	  vom	  7.	  bis	  zum	  8.	  Februar	  2015	  	  
in	  der	  Loheland	  SSHung	  staK.	  	  

Themen	  

•  Die	  Begegnungshöfe	  des	  Netzwerkes	  im	  Jahresrückblick	  	  

•  Büchervorstellung	  durch	  die	  Teilnehmer	  

•  Verabschiedung	  des	  weiterentwickelten	  Leitbildes	  des	  Netzwerkes	  
	  (Viktoria	  Roloff,	  Karin	  Grygier)	  

•  Berichte	  zu	  den	  aktuellen	  Projekten	  des	  Netzwerkes	  
	  (Claudia	  Laurien-‐Kehnen)	  

•  PrakSsche	  und	  theoreSsche	  Hinweise	  zur	  Entwicklung	  und	  Anwendung	  eines	  Tierbestandsregisters	  	  
	  (Viktoria	  Roloff)	  

•  Workshop	  (prakSscher	  Input)	  

•  Der	  Begegnungshof	  Häuslemaierhof	  (BW)	  stellt	  sich	  vor	  	  
	  (Emily	  und	  MarSn	  Ganz)	  

•  Rundgang	  in	  Loheland 	   	  	  

SABung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  
Jahrestagung	  2014	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  


