
Kinderlachen 

 

Neben den Besuchstagen, welche seit anfangs Jahr auf dem Tierlignadenhof 
stattfinden, bieten wir Kindern im Rahmen unserer Kindernachmittage die 

Möglichkeit an, zwei Stunden bei uns auf dem Hof mitzuarbeiten und so einen 
Einblick in die Arbeit mit den Tieren zu erhalten. So dürfen wir regelmässig viele 
am Tierlignadenhof interessierte grosse und kleine Menschen bei uns begrüssen, 

was wir sehr schätzen. Da sich das Jahr schon bald dem Ende zuneigt und wir 
fortwährend Anfragen für Besuche erhalten, haben wir auf unserer Homepage 

www.tierlignadenhof.ch bereits die neuen Daten für die Besuchs- und 
Kindernachmittage für das Frühjahr 2021 publiziert. Anmeldungen für die 
Kindernachmittage können über das Kontaktformular getätigt werden. Für die 

Besuchstage bitten wir Sie, uns telefonisch oder per Mail zu kontaktieren. An den 
vergangenen Besuchstagen in diesem Jahr haben wir viele tolle Menschen 

kennen lernen dürfen, welche von unserer Arbeit im Namen der Tiere begeistert 
sind und uns unterstützen. Diese breite Anerkennung und Hilfsbereitschaft 
erfreuen uns riesig und bestärken uns jeden Tag in unserem Tun. Im Besonderen 

berühren uns oftmals die Begegnungen mit den Kindern, die wir bei der 
Fütterung der Tiere, bei kleineren Hofarbeiten und auf Spaziergängen mit den 

Hunden, Pferden oder Eseln begleiten dürfen. Ihre Begeisterung und Zuneigung 
zu den Tieren lässt sich wie ein Spiegel an ihren leuchtenden Augen ablesen und 

wir sind immer wieder überrascht, wie viele tolle junge Erdenbürger sich für das 
Wohl der Tiere einsetzen möchten. Kinder sind unsere Zukunft und so ist es uns 
ein Anliegen, mit der Durchführung der Kindernachmittage die Verbindung 

zwischen Kind und Tier zu fördern und ihnen einen gesunden und natürlichen 
Umgang mit den Zwei- und Vierbeinern zu vermitteln. Der Umgang mit den 

Tieren beeinflusst überdies das Sozialverhalten der Kinder und kann ihr 
Wohlbefinden positiv beeinflussen. Sie schenken Geborgenheit, leisten 
Gesellschaft und lassen Tränen versiegen. Sie sind unsere Freunde, Wegbeleiter 

und lehren uns, worauf es im Leben ankommt…  
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