
7.	  Jahrestagung	  2015	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  
7.	  –	  8.2.2015	  i.d.	  Loheland	  SABung	  bei	  Fulda	  	  

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

von links:   
Julia Fischer, Stadtteilfarm Huchting, HB     
Dr. Viktoria Roloff, Stiftung Bündnis Mensch & Tier        
Anja Waldinger, Lamas vom Kaindlhof, BY        
Dr. Claudia Laurien-Kehnen, Stiftung Bündnis Mensch & Tier 
Sabine Eitel, Lamas vom Kaindlhof, BY 
Ina Kirchhoff, Menschen brauchen Tiere, BY 
Martin Ganz, Häuslemaierhof, BW 
Cornelia Drees, Tiere helfen, NI 
Emily Ganz, Häuslemaierhof, BW      Teilnehmer auf dem Foto nicht anwesend: 
Dr. Juliane Marliani , Tomtes Hof, NI     Kristina Heilmann, Hollerhof, HE 
Karin Grygier, Lamahausen, HE      Sr. Debora Schneider, Lamahausen, HE 
Doris Semmelmann, Menschen brauchen Tiere, BY   Dr. Carola Otterstedt, Stiftung Bündnis Mensch & Tier 
   
      



Samstag	  07.02.2015	  	  

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

ab	  13:00	  Uhr	   	  Aktuelle	  Infos	  &	  Entwicklungen	  im	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  (C.	  Laurien-‐Kehnen)	  

	   	  Begrüßung	  der	  neuen	  Mitglieder	  im	  Netzwerk	  

Seit	  Oktober	  2014	  bereichert	  Wiebke	  Niemann	  mit	  ihrem	  Begegnungshof	  Niemannshof	  in	  der	  	  
Lüneburger	  Heide	  (NI)	  das	  Netzwerk.	  Bei	  der	  sHmmungsvollen	  Eröffnungsfeier	  überreichte	  Viktoria	  Roloff	  
als	  Vertreterin	  der	  SHPung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  das	  Begegnungshofschild.	  	   	   	  	  

Vorstellung	  der	  neuen	  Bewerber	  für	  das	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  
Auf	  der	  Tagung	  konnten	  wir	  Anja	  Waldinger	  von	  Lamas	  vom	  Kaindlhof	  als	  neue	  Bewerberin	  für	  das	  
Netzwerk	  begrüßen.	  Sie	  leitet	  zusammen	  mit	  Thomas	  Kaindl	  ihren	  Hof	  in	  SchersteXen,	  Bayern.	  Begleitet	  
wurde	  sie	  von	  ihrer	  Kollegin	  Sabine	  Eitel.	  

Öffentlichkeitsarbeit	  2014,2015	  im	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  
– 	  Vorführung	  des	  neuen	  youtube	  Films	  über	  das	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  
(www.youtube.com,watch?v=kqVP0S2C_HI)	  

– 	  Die	  SHPung	  präsenHert	  sich	  jetzt	  bei	  Facebook	  –	  auch	  mit	  Berichten	  aus	  dem	  Netzwerk	  
(www.facebook.com,pages,SHPung-‐Bündnis-‐Mensch-‐Tier,1489561864654789)	  

– 	  Ina	  Kirchhoff	  stellt	  sich	  bereit,	  eine	  geschlossene	  Facebook-‐Gruppe	  für	  das	  Netzwerk	  einzurichten	  	  
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Wiebke Niemann 
Foto: Ina Celmer 
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Samstag	  07.02.2015	  	  

Fortsetzung	  Öffentlichkeitsarbeit	  2014,	  2015	  im	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  

– 	  kurze	  Vorstellung	  der	  Homepage	  www.begegnungshoefe.de	  

»  	  Erweiterung	  um	  Stellenangebote	  
»  	  geplant:	  Veranstaltungskalender	  
»  	  geplant:	  Interner	  Bereich	  

– 	  Feedback	  von	  allen	  zum	  Begegnungshonalender	  2015	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  und	  Entscheidung,	  2016	  erneut	  eine	  Kalender	  zu	  gestalten	  

Verabschiedung	  Leitbild	  Netzwerk	  Begegnungshöfe	  
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Samstag	  07.02.2015	  

	   	  	  

	   	  Kriterienkatalog	  	  
– 	  Vorstellung	  und	  Austausch	  zum	  neuen	  Kriterienkatalog	  des	  Netzwerks	  
– 	  Verabschiedung	  einer	  Jahresgebühr	  für	  die	  ZerHfizierung	  der	  Begegnungshöfe	  	   	   	  	  

Reportage	  über	  Höfe	  des	  Netzwerks	  
Vorstellung	  geplanter	  Veröffentlichungen	  im	  Jahr	  2015	  –	  startend	  im	  April	  mit	  Lamahausen	  im	  Magazin	  
„Unsere	  besten	  Freunde“	  

Das	  HausAer	  des	  Jahres	  

Konzeptvorstellung	  und	  Ideensammlung	  für	  das	  Projekt	  „HausTIER	  des	  Jahres“	  	  
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Samstag	  7.2.2015	  
ab	  15:00	  Uhr	  ForschungsexpediAon	  2015	  (Carola	  OSerstedt,	  C.	  Laurien-‐Kehnen)	  

Nachdem	  wir	  spielerisch	  –	  und	  reichlich	  turbulent	  –	  erleben	  konnten,	  wie	  Ziegen,	  Schafe	  und	  ein	  Hund	  mit	  rein	  
menschlichen	  Ausdrucksformen	  miteinander	  kommunizieren	  würden,	  erfolgt	  der	  EinsHeg	  in	  den	  gemeinsamen	  
ProjekXag	  „ForschungsexpediHon	  2015“	  am	  18.4.2015	  mit	  einem	  	  

•  Bildvortrag	  	  von	  Carola	  OXerstedt	  
•  gefolgt	  von	  Input	  und	  Austausch	  zur	  Umsetzung	  des	  pädagogischen	  Konzeptes	  auf	  den	  einzelnen	  Höfen	  
•  der	  Vorstellung	  der	  Bewerbungsverfahren	  für	  die	  Kinder	  
•  und	  Anregungen	  für	  zukünPige	  ForschungsexpediHonen.	  
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Die	  ForschungsexpediHon	  wird	  gefördert	  durch	  die:	  
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Samstag	  7.2.2015	  

ab	  19:30	  Uhr 	  ProgrammaAscher	  Input	  &	  Diskussion	  (Viktoria	  Roloff)	  
Anzeige-‐	  und	  Meldepflichten	  für	  Tierhalter	  

In	  einem	  lebhaPen	  Vortrag	  gibt	  Viktoria	  Roloff	  einen	  umfassenden	  Überblick	  
zu	  der	  Frage:	  	  	  

Welche	  gesetzlichen	  Regelungen	  sind	  für	  uns	  als	  TGI-‐Anbieter	  zu	  beachten?	  

Anhand	  konkreter	  Beispiele	  führt	  sie	  durch	  die	  Anzeige-‐	  und	  Meldepflichten	  
sowie	  Kennzeichnungs-‐,	  DokumentaHonspflichten	  für	  Tierhalter.	  

Als	  Arbeitshilfe	  stellt	  Viktoria	  Roloff	  für	  einzelne	  Tierarten	  ausgearbeitete,	  
hilfreiche	  DokumentaHonsvorlagen	  vor,	  die	  sie	  bei	  Bedarf	  gerne	  verschickt.	  	  

Mit	  einem	  Erfahrungsaustausch	  über	  die	  bundesweit	  unterschiedlichen	  	  
Anforderungen	  und	  Regelungen	  sowie	  Berichten	  und	  Hinweisen	  der	  Höfe	  	  
aus	  der	  Praxis	  wird	  das	  Thema	  weiter	  verHeP.	  	  
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Sonntag	  8.2.2015	  	  

Begrüßung	  der	  Gäste	  durch	  Carola	  OSerstedt	  
Zur	  diesjährigen	  Jahrestagung	  sind	  am	  Sonntag	  VormiXag	  der	  Vorsitzende	  des	  Kuratoriums	  	  
der	  SHPung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier,	  Prof.	  Dr.	  Michael	  Rosenberger,	  der	  Leiter	  des	  
Arbeitskreises	  Tiergestützte	  IntervenHon,	  Daan	  Vermeulen,	  die	  Fachberater	  der	  	  
SHPung	  Bündnis	  Mensch	  &	  Tier	  sowie	  der	  Vorstand	  und	  der	  SHPungsratsvorsitzende	  der	  
SHPung	  SelbstWertGefühl	  als	  Gäste	  anwesend.	  	  

Begegnungshöfe	  im	  Jahresrückblick	  (ModeraAon	  Viktoria	  Roloff)	  
Die	  Vertreter	  der	  einzelnen	  Höfe	  stellen	  sich	  und	  ihre	  Arbeit	  vor	  und	  geben	  einen	  
Rückblick	  auf	  die	  wichHgsten	  Entwicklungen	  und	  Ereignisse	  auf	  ihren	  Höfen	  im	  Jahre	  2014.	  	  
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Sonntag	  8.2.2015	  

Vorstellung	  unseres	  Begegnungshofes	  „Häuslemaierhof“	  	  

Emily	  und	  MarHn	  Ganz	  stellen	   in	  einem	  lebhaPen	  Bericht	   ihren	  Begegnungshof	  Häuslemaierhof	   in	  
Buchenbach	   (BW)	   vor.	   Emily	   Ganz	   berichtet	   von	   den	   zahlreichen	   Angeboten	   in	   der	   Mensch-‐Tier	  
Begegnung	   auf	   ihrem	   Hof.	   MarHn	   Ganz	   gibt	   einen	   wunderbaren	   Einblick	   in	   die	   historische	  
Entwicklung	  des	  Hofes	  und	  in	  die	  täglichen	  kleinen	  und	  großen	  Herausforderungen	  des	  Hofalltages.	  
www.haeuslemaierhof.de	  

Abschluss	  der	  Tagung	  
Mit	  der	  Themensammlung	  für	  die	  Tagung	  2016,	  der	  Ausgabe	  der	  neuen	  Begegnungshofschilder	  
und	  der	  Gütesiegel	  2015,	  sowie	  einem	  gemütlichen	  MiXagessen	  endet	  die	  diesjährige	  
Jahrestagung.	  Einen	  herzlichen	  Dank	  an	  alle	  Teilnehmer:	  für	  die	  Ideen,	  Diskussionsbeiträge	  und	  
natürlich	  die	  Vorträge	  (Viktoria	  Roloff,	  Carola	  OXerstedt,	  Emily	  und	  MarHn	  Ganz).	  	  
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Ausblick	  auf	  2016	  

Die	  nächste	  Jahrestagung	  findet	  vom	  6.	  -‐	  7.	  Februar	  2016	  
in	  der	  Loheland	  SHPung	  staX.	  	  

Themen	  

•  Die	  Begegnungshöfe	  des	  Netzwerkes	  im	  Jahresrückblick	  	  

•  Büchervorstellung	  durch	  die	  Teilnehmer	  

•  Berichte	  zu	  den	  aktuellen	  Projekten	  des	  Netzwerkes	  

•  Nachbereitung	  ForschungsexpediHon	  2015	  und	  Vorbereitung	  2016	  

•  HausTIER	  des	  Jahres	  2016	  und	  Vorbereitung	  HausTIER	  des	  Jahres	  2017	  

•  Workshop	  (prakHscher	  Input)	  

•  Der	  Begegnungshof	  StadXeilfarm	  HuchHng	  (Bremen)	  stellt	  sich	  vor	  	  

•  Märchenerzählung 	  	  
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Der	   BücherHsch	   mit	   den	   Buchempfehlungen	   wird	  
wieder	   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.	  Auch	  2016	  wieder	  geplant!	  
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