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Tierische Erlebnisse in der City

Die kühle Frühwinteratmosphäre, die
die Stimmung niedrig hält, herrscht
überall auf dem Kinderbauernhof „Auf
dem Görlitzer“ e.V., dessen Eingang
mit einem großen Schild markiert ist.
Auf den ersten Eindruck wirkt der Hof
nicht

wirklich

penetranter
anscheinend

einladend.
Geruch,

von

den

Ein

welcher
nahe

am

Eingang angelegten Ställen kommt,
steigt dem Besucher sofort in die
Nase.

Trotzdem sind auch heute viele Kinder
in Begleitung Erwachsener dabei, die
Tiere zu begutachten oder das von den Besuchern gelobte, vielfältige Gelände in
vollem Umfang zu nutzen.

Die Tour führt vorbei an Eseln, Enten, Schafen und

schließlich Schweinen, die - in einer Behausung versteckt - eher zu riechen als zu
sehen sind. Am Ende der Route befindet sich ein zentral gelegener Schafstall, in
dem sich zwei Mitarbeiter um ein - anscheinend krankes - Schaf kümmern.

Der 1978 gegründete Verein, der den
Kinderbauernhof betreibt und keine
Eintrittsgelder verlangt, finanziert sich
durch

Tierpatenschaften,

vermietet

aber auch ein Gebäude für Feiern
und eine Feuerstelle an Kindergärten.
Die

letzte

Ausfinanzierung

des

Stallkomplexes wurde jedoch von der
Vattenfall AG übernommen.

Dass ein Kinderbauernhof mitten
in der Stadt gut angenommen
wird,

zeigen

schon

wenige

Nachfragen bei den Besuchern,
die, wenn auch unterschiedlich
oft, dennoch regelmäßig hierher
kommen. Sie freuen sich, den
Bauernhof in der Nähe zu haben,
weil die Kinder, welche in der
Stadt leben, so mit Tieren zu tun
haben und etwas über sie lernen können. Der Kinderbauernhof veranstaltet neben
Arbeitsgemeinschaften wie der „Esel-AG“ auch ein Frühlings- bzw. Sommerfest.

Auf dem Bauernhof arbeiten zurzeit 13 Mitarbeiter, von denen sich drei um die Tiere
kümmern. Die Anzahl der Besucher variiert laut Aussagen eines Mitarbeiters sehr
stark. „In der warmen Zeit kommen manchmal mehr als 50, an kalten, regnerischen
Tagen fast keine Besucher“, erzählt ein junger Mitarbeiter.

Raste, Ismail und Jakob

