Ferienwoche auf dem Siegelhof in Eynatten
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Die Sommerferien sind gestartet. Bei manchen Kindern kommt da schon mal schnell
Langeweile auf. Viele Kids verbringen ihre Zeit am Computer oder vor dem Fernseher.
Giana Huppertz bietet ein spannendes Alternativprogramm. Auf ihrem Biobauernhof in
Eynatten wird Kindern bis zwölf Jahre ein Stück Natur näher gebracht.

Der Siegelhof in Eynatten (Bild: Melanie Ganser/BRF)

Mittwochmorgen auf dem Siegelhof in Eynatten. Im Hühnerstall sammeln die Kinder gleich die Eier
ein. Die Stimmung ist ausgelassen trotz Regen. Spezialisiert hat sich der Biobauernhof auf
schottische Hochlandrinder. Highlight für die Kinder ist aber der Streichelzoo mit Kaninchen, Ziegen
und Hängebauchschweinen.
Giana Huppertz bietet seit letztem Jahr ein buntes Ferienprogramm für Kinder an. Wichtig ist ihr vor
allem, Kinder für Tiere und Umwelt zu sensibilisieren. „Es geht darum, den Kindern beizubringen,
wie man mit Tieren umgeht: dass Tiere keine Gegenstände sind und man sie respektieren muss“,
erklärt sie. „Im Vordergrund steht bei uns aber trotzdem der Spaß und das freie Spielen. Die Kinder
können raus und brauchen hier auch nicht leise zu sein.“

/

Aber nicht nur Kinder kommen hier auf ihre Kosten. Auch viele Erwachsene fühlen sich auf dem
Siegelhof in ihre Kindheit zurückversetzt. „Fast jeder zweite Vater, der hier ankommt und in den
Planwagen steigt, meint: ‚Jetzt fehlt nur noch das Bierfässchen. Das wäre doch auch mal was für
einen Junggesellenabschied oder Vatertag'“, berichtet Giana Huppertz. Und neben
Kindergeburtstagen könne man hier durchaus auch Geburtstage für 50- oder 60-Jährige feiern.
Die Kinder erwartet in den nächsten Tagen noch ein vielseitiges Programm, das auch je nach Lust
und Wetter kurzfristig geändert wird. So herrscht Abwechslung und es ist für jeden was dabei. „Wir
waren jeden Morgen Pony reiten und haben Timon und Pumbaa gefüttert“, erklärt Chloé. „Wir
haben auch die Kaninchen gestreichelt und gefüttert und die Pferde gep egt.“ Und Lenny fügt noch
hinzu: „Wir haben auch die Hühner rausgelassen, als es nicht geregnet hat, und sind mit den
Pferden geritten.“
Bis Freitag noch dauern die tierischen Ferien auf dem Siegelhof. Aber nach der Ferienwoche ist vor
der Ferienwoche. Drei weitere stehen Giana Huppertz und ihren Tieren noch bevor, denn die
Nachfrage ist groß.
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Giana Huppertz vom Siegelhof in Eynatten im Gespräch mit Céline Gils und Karl Frederik
Pfeifer (Bild: Andy Clooth/BRF)
Céline Gils und Karl Frederik Pfeifer (Media&Me)
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