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Kleintierkurse auf dem Petershof: Was Kaninchen mögen

LÖCHGAU: Die Kleintierkurse für Kinder auf dem Petershof in der Kinderkleiderscheune zwischen

Löchgau und Bietigheim sollen Kindern den richtigen Umgang mit Hasen beibringen.

Studentin Nina Siegmund (rechts) gibt in der Kinderkleiderscheune Kurse über den Umgang mit Haustieren. Daran hat auch

Katharina Krug Freude. Fotograf: Helmut Pangerl

Kinder sind gern stolze Haustierbesitzer. Doch sie wissen oft nicht, was ihr kleiner Liebling braucht, um sich

bei ihnen wohlzuführen. Wie hält man ein Kaninchen? Verträgt es sich mit einem Meerschweinchen so gut,

dass beide in einem Käfig leben wollen? Spielerisch will Nina Siegmund, Studentin der Veterinärmedizin, in

der Kinderkleiderscheune auf dem Petershof bei Löchgau Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren zeigen,

wie sie mit ihrem Haustier richtig umgehen.

Nina Siegmund steht am Ende ihres Studiums der Veterinärmedizin an der Universität in Gießen. Sie arbeitet

nebenher in der Kinderkleiderscheune auf dem Petershof. Gemeinsam mit Betreiber Sebastian Krug hat sie
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eine Kursidee entwickelt, die eine Lücke schließen soll. Wie es dazu kam? "Statt der Spielecke haben wir jetzt

eine Ecke mit zwei Kaninchen in der Kinderkleiderscheune eingerichtet", erzählt Krug. Gesprächstoff mit

Eltern und Kindern, die sich für das Angebot an gebrauchten Spielsachen und Kinderkleidern interessieren,

bieten die beiden Kleintiere immer wieder. Den ersten Pilotkurs zum Thema gab es bereits. Ein zweiter soll

am 9. Mai folgen.

Inhaltlich geht es darum, zu vermitteln, wie die Tiere sich wohlfühlen, was sie zu fressen brauchen und

welche Pflege sie benötigen. "Dabei setzen wir nicht auf Frontalunterricht, sondern auf Rollenspiele. Zum

Beispiel machen wir mit den Kindern ein Einkaufsspiel, bei dem sie selbst aussuchen, was sie für ihr

Haustier einkaufen", beschreibt Krug den Kursverlauf. Durch gemeinsame Gruppenerlebnisse während des

Kurses soll Gelerntes gefestigt werden. "Viel praktische Erfahrung als Tiermedizinische Fachangestellte hat

Nina Siegmund weiterzugeben", erklärt er. Die Kaninchen auf dem Petershof bekommen statt Fertigfutter

lieber Ketten, an denen Gemüse aufgereiht ist oder Petersiliensträuße. Die wiederum dürfen die Kurskinder

selbst basteln. "Fertigfutter hat einen zu hohen Energiegehalt und bringt den Nachteil, dass Kaninchen und

Meerschweinchen ihre Zähne nicht richtig wetzen können", ist Krug überzeugt.

Weiter lernen Kinder im Kurs, dass es nicht wirklich eine gute Idee ist, Kaninchen und Meerschweinchen in

einem Käfig zu halten, weil "Kaninchen gerne kuscheln und den Körperkontakt suchen und das

Meerschweinchen lieber für sich ist", macht Krug deutlich. Beim ersten Kurs, der vier Stunden ging, haben die

Veranstalter auch Katze und Hund miteinbezogen. "Später wurde auf dem Petershof noch gemeinsam

gegrillt", erzählt Krug.

Der nächste Kurs am 9. Mai soll nur zwei Stunden dauern und gezielt Kaninchen und Meerschweinchen in

den Fokus nehmen. "Wir haben schon jetzt festgestellt, das Eltern den Kurs auch gerne verschenken als

etwas Besonderes zu Ostern oder zum Geburtstag", Krug betont, dass auf dem Hof auch Kurse für

Kindergruppen im Block gebucht werden können, zum Beispiel im Rahmen von Kindergeburtstagen. Nähere

Informationen finden sich auf der Homepage.
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