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Liebe Tierpatinnen und Tierpaten,

so gerne hätten wir Sie zu einem Tier- 
paten-Tag hier an den Erlebnisbauernhof 
im Sommer eingeladen. Leider konnten 
wir aufgrund der Corona-Pandemie  
keinen Besuchertag veranstalten. 

Die Corona-Situation hat im Jahr 2020 
auch den Erlebnisbauernhof (EBH) ge-
prägt. Ganz lange durften wir den Hof 
überhaupt nicht für Besucher öffnen.  
Erst gegen Ende des Sommers, konnten 
wir, unter großen hygienischen Auflagen, 
den Betrieb wieder aufnehmen. Auch die 
Klientinnen und Klienten durften lange 
Zeit nicht auf dem Hof arbeiten, was für 
alle Beteiligten nicht einfach war.

Dennoch hat sich auf dem EBH viel  
getan. Sehen Sie selbst und lassen  
so das Jahr 2019/20 auf dem Erlebnis-
bauernhof Revue passieren.



Mit der Unterstützung durch unsere  
Tierpatinnen und Tierpaten konnten 
unter anderem die folgenden  
laufenden Projekte ermöglicht  
und umgesetzt werden:

RINDER

Wir freuen uns sehr, endlich auch 
wieder Rinder am EBH zu haben und 
diese „Lücke“ im Tierbestand schließen 
zu können. Dexter Zwergrinder Lina 
und Poldi konnten von einem lokalen 
Züchter erworben werden. Außerdem 
wurde ein Weideunterstand errichtet, 
so dass die Tiere komplett auf der 
Weide gehalten werden können. Durch 
die geringe Körpergröße der Tiere und 
das ruhige Temperament sollte auch 
eine Arbeit mit den Beschäftigten gut 
möglich sein. Mit Spannung haben wir 
Linas erstes Kalb erwartet: es kam im 
September 2020 auf die Welt und ist 
ein Junge.



SCHWEINE

Endlich dürfen die Schweine wieder im 
Freiland gehalten werden. Die zusätz- 
lichen Einfriedungen, um eine behördliche 
Genehmigung zu erhalten, konnten wir  
direkt in Maßnahmen umsetzen und so 
die komplette Werkgruppe einbinden. 
Unsere Schweine Ajax und Mona-Lisa 
fühlen sich sichtlich wohl.



PUTEN

Das alte Putenhaus wurde erneuert,  
und dabei auch gleich das Dach erhöht, 
sodass ein rückenschonenderes Arbeiten 
möglich ist. Die Puten freuen sich sehr 
und danken es mit fidelen Küken.



SCHWIERIGKEITEN

Der Klimawandel macht sich auch bei 
uns am Erlebnisbauernhof bemerkbar 
und ist für Mensch, Tier und Natur sehr 
herausfordernd.

Es sind Ernteausfälle beim Obst zu  
beklagen, durch die anhaltende  
Trockenheit ist unser kleiner Weiher 
ausgetrocknet und dieser dient  
unseren Schweinen als Ort zum  
Suhlen und Baden. Außerdem hatten 
wir eine geringere Heuernte sowie ein 
geringeres Wachstum von Grünland, 
was wiederum zu deutlich erhöhten 
Kosten beim Ankauf von Futter zur 
Folge hat.



AUSBLICK EBH 2020

KAMERUN-SCHAFE

Der alte Schafunterstand ist in die 
Jahre gekommen und muss dringend 
ersetzt werden.

Wir wollen einen neuen Schafunter-
stand errichten, der es uns auch  
ermöglicht, aus züchterischen  
Gesichtspunkten verschiedene  
Gruppen zusammen zu stellen und  
die Zuchtlinien durch Neuzugänge  
zu verbessern.



HASEN

Wir wollen zwei geräumige Außen- 
gehege für unsere Hasen und  
Kaninchen errichten.

Die Tiere werden dort nach Geschlech-
tern getrennt gehalten, wo sie ihre 
artspezifischen Verhaltensweisen  
ausleben können: buddeln, rennen, 
springen und Sozialkontakt zu  
anderen Tieren haben.



Vielen Dank sagen alle Beschäftigten 
sowie Betreuerinnen und Betreuer am 
Erlebnisbauernhof den tatkräftigen 
Unterstützern der Tierpatinnen und 
Tierpaten.

Durch ihre regelmäßige Spende  
ermöglichen Sie es, den Betrieb  
des Erlebnisbauernhofes aufrecht  
zu erhalten. Ihre Zuwendung wird  
verwendet um u.a. notwendige  
Tierarzt- wie auch Futterkosten zu  
begleichen. Und letztlich hilft Ihre 
Spende dabei, den Menschen mit  
Behinderung, die auf dem Erlebnis- 
bauernhof arbeiten, einen Ort zu  
geben, wo jede*r mit Leidenschaft  
sich je nach seinen Kompetenzen  
einbringen kann.

Wir sagen danke und freuen uns,  
Sie im kommenden Jahr – dann  
hoffentlich wieder persönlich – auf 
dem Erlebnisbauernhof begrüßen  
zu können.
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Spendenkonto 

Rummelsberger Diakonie e.V. 
Evangelische Bank eG  (BIC GENODEF1EK1)
IBAN DE47 5206 0410 0202 5010 15 

Erlebnis- und Archebauernhof Auhof

Auhof, Zum Bauernhof 3 | 91161 Hilpoltstein
www.erlebnisbauernhof-auhof.de 

Ihr Kontakt für Tierpatinnen und Tierpaten

Rummelsberger Diakonie e.V. 
Eva Neubert | Referentin Fundraising
Rummelsberg 2 | 90592 Schwarzenbruck 
Telefon 091 28 50-2796 I neubert.eva@rummelsberger.net

Wir sind zertifizierter Arche-Hof der

Gesellschaft zur Erhaltung
alter und gefährdeter

Haustierrassen e. V. (GEH)
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