
Tierschutz - macht was ! Gelebte Inklusion von Mensch und Tier.
LUCKY FARM ist ein umfassendes 
Konzept, das -inzwischen langjährig be-
währt- weiter um das klassische „Tier-
heim“ hinaus geht. Am Tierhof werden 
Tiere, die in Not sind, beraten, vermittelt, 
ggfl s. aufgenommen, bei Bedarf gesund 
gepfl egt und bei schwieriger Einzelfall-
prognose wenn möglich ein Lebensplatz 
im Gnadenhofbereich gegeben. Daneben 
werden Genressourcen gepfl egt und in 
der Haustierhaltung neue Standards ent-
wickelt und gelebt.
Die vorhandenen Tiere werden in ver-
schiedenen Aktivitäten eingesetzt. Dabei steht keine Be-Nutzung wie Sport oder 
Reiten im Vordergrund, sondern die ‚tiergestützte Intervention‘ als Ganzes. Es 
kommen Gäste an den Hof oder die Tiere werden mobil zum Einsatz gebracht.
Allgemein werden Kinder und auch Erwachsene mit den diversen Tierarten ver-
traut gemacht und deren Bedürfnisse veranschaulicht. Hofführungen, Wande-
rungen und Thementage sind im Angebot zu fi nden. Geschlossene Gruppen mit 
behinderten Menschen, körperlich wie geistig, erleben hier ebenso angenehme 
Stunden wie Einzelpersonen mit bestimmtem Bedarf. Es gibt keine Altersgren-
zen, es wird in Deutsch und bei Bedarf Englisch unterrichtet und nach alternati-
ven kreativen Methoden.
Die Initiatorin, Frau Claudia Brunner, arbeitet nun bereits 20 Jahre in diesem Um-
feld und kann auf reichhaltige Erfolge zurückblicken. Zwei ganz wichtige Säulen 
haben sich daraus entwickelt. Erstens ist es unablässlich, die Tiere in der ihrer Art 
entsprechenden Weise bestmöglichst zu betreuen und zweitens braucht es keine 
theoretischen Therapiepläne, denn bei diesen guten Voraussetzungen entwickelt 
sich die glückliche Interaktion zwischen Tier und Mensch von selbst und gewinnt 
dadurch den nachhaltigsten Gehalt, in psychosozialer Gesundheit, in heilpädago-
gischer Anwendung und in freier Entfaltung im kreativen Feld.
Anfragen sind jederzeit willkommen, von Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, El-
tern und bei eigenem Bedarf an Therapieeinheiten.
Diese weitreichenden Kenntnisse werden in Fachseminaren weitergegeben und 
Workshops für Fachkräfte angeboten. Außerdem können Praktika und Hospitati-
onen vereinbart werden. Qualifi kationsprogramme sind hier förderfähig. 
Weitere Informationen erhalten Sie direkt unter Tel. 09335-997462 oder per 
email an foerderverein@lucky-farm.de.
Im Internet unter http://foerderverein.lucky-farm.de und www.lucky-farm.de.

Kgl. priv. Schützengesellschaft Marktbreit von 1590

Tierschutz - macht was ! Gelebte Inklusion von Mensch und Tier.
LUCKY FARM ist ein umfassendes 
Konzept, das -inzwischen langjährig be-Konzept, das -inzwischen langjährig be-
währt- weiter um das klassische „Tier-
heim“ hinaus geht. Am Tierhof werden heim“ hinaus geht. Am Tierhof werden 
Tiere, die in Not sind, beraten, vermittelt, 
ggfl s. aufgenommen, bei Bedarf gesund ggflggfl s. aufgenommen, bei Bedarf gesund ggfl
gepfl egt und bei schwieriger Einzelfall-gepflgepfl egt und bei schwieriger Einzelfall-gepfl
prognose wenn möglich ein Lebensplatz prognose wenn möglich ein Lebensplatz 
im Gnadenhofbereich gegeben. Daneben im Gnadenhofbereich gegeben. Daneben 
werden Genressourcen gepfl egt und in werden Genressourcen gepflwerden Genressourcen gepfl egt und in werden Genressourcen gepfl
der Haustierhaltung neue Standards ent-der Haustierhaltung neue Standards ent-
wickelt und gelebt.wickelt und gelebt.
Die vorhandenen Tiere werden in ver-
schiedenen Aktivitäten eingesetzt. Dabei steht keine Be-Nutzung wie Sport oder schiedenen Aktivitäten eingesetzt. Dabei steht keine Be-Nutzung wie Sport oder 
Reiten im Vordergrund, sondern die ‚tiergestützte Intervention‘ als Ganzes. Es Reiten im Vordergrund, sondern die ‚tiergestützte Intervention‘ als Ganzes. Es 
kommen Gäste an den Hof oder die Tiere werden mobil zum Einsatz gebracht.kommen Gäste an den Hof oder die Tiere werden mobil zum Einsatz gebracht.
Allgemein werden Kinder und auch Erwachsene mit den diversen Tierarten ver-Allgemein werden Kinder und auch Erwachsene mit den diversen Tierarten ver-
traut gemacht und deren Bedürfnisse veranschaulicht. Hofführungen, Wande-traut gemacht und deren Bedürfnisse veranschaulicht. Hofführungen, Wande-
rungen und Thementage sind im Angebot zu fi nden. Geschlossene Gruppen mit n und Thementage sind im Angebot zu firungen und Thementage sind im Angebot zu fi nden. Geschlossene Gruppen mit n und Thementage sind im Angebot zu fi
behinderten Menschen, körperlich wie geistig, erleben hier ebenso angenehme behinderten Menschen, körperlich wie geistig, erleben hier ebenso angenehme 
Stunden wie Einzelpersonen mit bestimmtem Bedarf. Es gibt keine Altersgren-Stunden wie Einzelpersonen mit bestimmtem Bedarf. Es gibt keine Altersgren-
zen, es wird in Deutsch und bei Bedarf Englisch unterrichtet und nach alternati-zen, es wird in Deutsch und bei Bedarf Englisch unterrichtet und nach alternati-
ven kreativen Methoden.
Die Initiatorin, Frau Claudia Brunner, arbeitet nun bereits 20 Jahre in diesem Um-
feld und kann auf reichhaltige Erfolge zurückblicken. Zwei ganz wichtige Säulen feld und kann auf reichhaltige Erfolge zurückblicken. Zwei ganz wichtige Säulen 
haben sich daraus entwickelt. Erstens ist es unablässlich, die Tiere in der ihrer Art 
entsprechenden Weise bestmöglichst zu betreuen und zweitens braucht es keine entsprechenden Weise bestmöglichst zu betreuen und zweitens braucht es keine 
theoretischen Therapiepläne, denn bei diesen guten Voraussetzungen entwickelt theoretischen Therapiepläne, denn bei diesen guten Voraussetzungen entwickelt 
sich die glückliche Interaktion zwischen Tier und Mensch von selbst und gewinnt sich die glückliche Interaktion zwischen Tier und Mensch von selbst und gewinnt 
dadurch den nachhaltigsten Gehalt, in psychosozialer Gesundheit, in heilpädago-dadurch den nachhaltigsten Gehalt, in psychosozialer Gesundheit, in heilpädago-
gischer Anwendung und in freier Entfaltung im kreativen Feld.gischer Anwendung und in freier Entfaltung im kreativen Feld.
Anfragen sind jederzeit willkommen, von Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, El-Anfragen sind jederzeit willkommen, von Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, El-
tern und bei eigenem Bedarf an Therapieeinheiten.tern und bei eigenem Bedarf an Therapieeinheiten.
Diese weitreichenden Kenntnisse werden in Fachseminaren weitergegeben und Diese weitreichenden Kenntnisse werden in Fachseminaren weitergegeben und 
Workshops für Fachkräfte angeboten. Außerdem können Praktika und Hospitati-Workshops für Fachkräfte angeboten. Außerdem können Praktika und Hospitati-
onen vereinbart werden. Qualifi kationsprogramme sind hier förderfähig. ereinbart werden. Qualifionen vereinbart werden. Qualifi kationsprogramme sind hier förderfähig. ereinbart werden. Qualifi
Weitere Informationen erhalten Sie direkt unter Tel. 09335-997462 oder per Weitere Informationen erhalten Sie direkt unter Tel. 09335-997462 oder per 
email an foerderverein@lucky-farm.de.email an foerderverein@lucky-farm.de.
Im Internet unter http://foerderverein.lucky-farm.de und www.lucky-farm.de.


