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Kinder suchen Kontakte 
beim Besuch im Hühnerstall 
VELBERT Beim 
städtischen 
Ferienspaß stehen 
die Kinder auf dem 
Örkhof„Mit Ziege, 
Schwein und Kuh 
auf du und du". 
Von Michael Kremer 

Olga ist der heimliche Star 
auf dem Örkhof in Velbert-
Langenberg. Vor allem Kin
der lieben das mit einem 
Kuhfell bedeckten Gestell. An 
der Euter-Attrappe können 
sie das Melken lernen. Dass 
Olga nur Wasser und keine 
Milch gibt, ist dabei neben
sächlich. 

„Dürfen wir Olga mel
ken", fragt Gavin (7). Er 
nimmt am zweitägigen städ
tischen Ferienspaß „Mit Zie
ge, Schwein und Kuh auf du 
und du" auf dem Biohof teil. 
Insgesamt sind es 16 Kinder 
im Alter von sechs bis neun 
Jahren, die im Windrather 
Tal einen Einblick in die 
Landwirtschaft erhalten. 

Seit zehn Jahren gibt es den 
„Bauernhof zum Anpacken" 
Das ist nach Aussage von Hei
ke Adelberger von der Ge
meinnützigen Hofschaft Örk
hof das Ziel der Ferienaktion. 
Die bietet der Verein unter 
^effl Motto „Bauemhof zum 
Anpacken" Seit tiufflnehr 
zehn Jahren an. 

Anpacken heißt auf dem 
Örkhof anfassen, begreifen 
und streicheb. „Die kleinen 
Zicklein" haben es Sarah (8) 
besonders angetan, „weil die 
so lustig sind". Und „die vie
len Kühe" (Luis, 7) sind bei 
den jungen Gästen sehr be
liebt. Das gilt insbesondere 
für Wroni, die mit elf Jahren 
älteste Kuh auf dem Hof. 

„Sie ist sehr geduldig", 
lobt Adelberger die Vorzüge 
des Vierbeiners. Selbst scha
renweise Kinder körmen sie 
nicht aus der Ruhe bringen. 

Sarah (8) kennt keine Berührunpängste beim Besuch im Hühnerstall. Sie war schon öfter bei Ferienaktionen 
auf dem Örkhof dabei. Auch die Tiere sind den Kontakt mit Kindern gewohnt Foto: Simone Bahrmann 

Die haben mittlerweile ohne
hin ein neues Ziel entdeckt, 
den Hühnerstaü. 

Der muss allerdings noch 
etwas warten. Zuerst gibt es 
Frühstück. Mit selbst ge
machter Butter schmeckt es 

-besonders-guL^Ein- weiteres-
Ziel , der .Jferienaktionen, 
„Umwelt genießen" (Adel
berger), bekommt so einen 
ganz praktischen Hinter
grund. 

Die Kinder suchen und finden 
den Kontakt zu den Tieren 
Der Regen gestern stört die 
Unternehmungslust der Kin
der nur wenig. Auch in den 
Ställen gibt es reichlich Gele
genheit, um ein drittes Anlie
gen des gemeinnützigen 
Vereins zu erfüllen: den Kon
takt zu Tieren und Pflanzen 
suchen und finden. 

Bei den Kälbern und Zie-

FERIENSPASS AUF DEM BAUERNHOF 

AKTIONEN In einigen Aktionen 
des Ferienspaßes gibt es noch 
freie Plätze. Ein Belegungsplan 
steht im Internet. Anmeldung bei 
Viola Meseberg-Dunkel, Telefon 
02T51/252282 (Öfter probieren). 

www.velbert.de 

ÖRKHOF Der Hof an der Hohl
straße 139 gehört der Gemein
nützigen Hofgemeinschaft Örk
hof Der Verein wurde im Vorjahr 
von der Stadt als Träger der 
freien Jugendhilfe anerkannt. 
Unter dem Titel „Bauernhof zum 

Anpacken" bietet er seit zehn Jah
ren Aktionen für Schulen, Kinder
gärten und Ferienangebote an. 
Anmeldung bei Heike Adelber
ger, Telefon 01577/1400170, 
und Im Internet. 

www.oerkhof-erleben.org 

BIOHOF Der Örkhof wird seit 
1977 als Biohof bewirtschaftet. 
Drei Familien teilen sich die Auf
gaben: Feld, Gemüsegarten, 
Vieh, Hühner, Bienen, Kompost 
Laden und Vertrieb. 

www.oerkhof.de 

gen ist das leicht, bei den 
Hühnern muss Adelberger 
mit einer zusätzlichen Fut
terration etwas nachhelfen. 

Luis hat noch etwas Res
pekt vor den Schnäbeln der 
Vögel, Sarah hat ruckzuck 

ein Huhn auf dem Schoß. Sie 
ist nicht zum ersten Mal auf 
dem Hof. Und Gavin will zu
rück zu den Zicklein. „Ich 
habe selbst eine Ziege Zuhau
se", scherzt er: „Meine 
Schwester." 


