
Bad Boll 

Mit Tieren lernen 

Die "Guten Taten" wollen der Jugendfarm der Landschule Bad Boll-Eckwälden helfen. Dort lernen 

Kinder den Umgang mit Tieren und sich selbst. 
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Im Umgang mit Tieren lernen Kinder und Jugendliche auch sich selbst besser kennen. Auf der 

Jugendfarm der Landschule Bad Boll-Eckwälden können sie wichtige Erfahrungen machen. Die NWZ-

Leser können mit ihren Spenden für die »Guten Taten« dem Verein helfen.  
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Liebevoll tätschelt Anke Schweizer "Gaucho" die Flanke. Das Pony der Jugendfarm ist in die Jahre 

gekommen und darf nun endlich eine etwas ruhigere Kugel schieben. Künftig ist es weniger fürs 

Reiten und mehr fürs Kuscheln zuständig. Seit September ist "Litför" auf der Farm. Das Islandpony, 

das über ein Benefizkonzert teilfinanziert wurde, soll "Gaucho", der manches nicht mehr zu leisten 

vermag, entlasten. Neben dem Anschaffungspreis fallen für "Litför" weitere Kosten an. Das Pony 

muss für die heilpädagogische Arbeit geschult werden und braucht einen Sattel. 

Der Verein "Landschule Bad Boll-Eckwälden" existiert seit mehr als 40 Jahren und unterhält neben 

einem Waldorfkindergarten auch die Jugendfarm, auf der nun vier Pferde, zwei Katzen, mehrere 

Hasen und Meerschweinchen ihr Zuhause haben. "Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt darin, 



Menschen den Kontakt mit Tieren, insbesondere den mit Pferden, soziale und emotionale 

Erfahrungen zu ermöglichen", erklärt Reitpädagogin Anke Schweizer. "Wahrnehmen, fühlen, sich auf 

Jahreszeiten und Wetter einstellen, die eigene Befindlichkeit und die des Tieres erspüren - beim 

Misten, Füttern, Striegeln, Satteln und Reiten stehen Sinneserfahrungen und die Beziehung zum Tier 

im Mittelpunkt. Unser Ansatz ist, Menschen die oft überdreht oder aber erschöpft sind, nicht 

nochmal Leistung abverlangen, sondern dafür sorgen, dass sich etwas von selbst entwickeln kann", 

verdeutlicht Anke Schweizer. "Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand nach zwei Jahren noch nicht 

reiten kann." 

Das Angebot der Jugendfarm, das auch von Kindern und Jugendlichen aus der Umgebung genutzt 

wird, richtet sich an Menschen aller Altersgruppen. Hauptsächlich an solche, die sich in schwierigen 

Situationen befinden oder erhöhten Assistenzbedarf haben. So sind regelmäßig Menschen aus dem 

Bad Boller Haus der Mitte, dem Institut Eckwälden und der Jugendpsychiatrie des Christophsbades zu 

Gast. Derzeit kommt im Rahmen eines Sozialprojektes auch eine Schulklasse der Göppinger Albert-

Schweitzer-Schule nach Eckwälden. In den Pfingst- und Sommerferien bietet die Jugendfarm seit 

mehreren Jahren integrative Freizeiten an. 

Da die Farm nicht mit öffentlichen Mitteln unterstützt wird und zudem von ehrenamtlichen Helfern 

abhängig ist, wollen die "Guten Taten" mit 5000 Euro helfen. 
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Dieser Artikel ist zu finden bei NWZ.de. 

 

http://www.swp.de/gp_gutetaten2014./
http://www.swp.de/goeppingen/lokales/gutetaten/Mit-Tieren-lernen;art1211875,3004498

