
 

Ein unvergesslicher Besuch 

Vor zwei Wochen durften wir eine wunderbare Gruppe, bestehend aus 23 

Menschen mit einer kognitiven und/oder körperlichen Beeinträchtigung, welche 
durch sechs Betreuungspersonen begleitet wurden, bei uns auf dem 

Tierlignadenhof empfangen. Der Ausflug auf unseren Hof wurde durch freiwillige 
Mitarbeitende für Insieme Baselland organisiert. Der Verein Insieme Baselland, 
welcher einen gemeinnützigen Charakter aufweist, verfolgt das Ziel, die 

Lebensqualität von Menschen mit einer Beeinträchtigung zu verbessern und 
bietet unter anderem verschiedene Angebote für die Gestaltung der Freizeit an. 

Der gemütliche Besuchsnachmittag war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Wir 
haben viel gelacht, die Tiere genossen und die letzten warmen Sonnenstrahlen 
eingefangen. Wir sind dankbar, so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben, 

die uns immer noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn wir an sie denken. Es 
ist uns ein wichtiges Anliegen, es Menschen mit einer Beeinträchtigung, aber 

auch Schulkindern, zu ermöglichen, den Tierlignadenhof zu besuchen, damit sie 
mit unseren Tieren in Kontakt treten können. Bereits das Streicheln von Tieren 
wirkt sich nachweislich positiv auf die Gesundheit aus und fördert das 

Wohlbefinden. Besonders für Menschen mit einer Beeinträchtigung, welche sich 
im Leben mit zusätzlichen Herausforderungen auseinandersetzen müssen, kann 

der Kontakt zu Tieren dazu beitragen, dass körperliche und auch kognitive 
Beeinträchtigungen als weniger belastend empfunden werden. Während 
„gesunde“ Menschen oftmals gehemmt sind, auf Menschen mit einer 

Beeinträchtigung zuzugehen, kennen Tiere solche Vorbehalte nicht: sie 
verschenken ihre Liebe, ohne sich an Oberflächlichkeiten zu orientieren. Solche 

Besuche von grösseren Gruppen bedeuten aber auch einen enormen zeitlichen 
Aufwand für unser kleines Team, weshalb wir leider nicht jede Anfrage 
annehmen können. Wir bedauern dies sehr, denn es ist uns bewusst, wie wichtig 

der Umgang mit Tieren für Kinder ist und sich heilend auf so manchen 
Erwachsenen auswirkt. Wir sind jedoch bestrebt – wann immer möglich – solche 

Ausflüge auf den Tierlignadenhof möglich zu machen. 
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