Bauernhofspielgruppe

Besuch auf «unserer kleinen Farm» in
Maladers – bei einer Bauernhofspielgruppe
«Miar gönd jetzt in da Stall zu Chüngel
und zu Schwii
öbs warm isch oder kalt
hüt sin mir au dabi
tschüss Mami, tschüss Papi, bis bald …»

Mit einem Heurechen gemeinsam die
Spielgruppenrunde eröffnen, das macht
Spass!
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Die Kinder winken den Mamis und Papis
zum Abschied und gehen, haltend an einem Heurechen, mit Marianne Brunold
um die Ecke, wo sie als Erstes ein verstecktes Rüebli suchen dürfen.
Wir befinden uns auf dem Bauernhof von
Marianne und Jürg Brunold, einem Bergbauernhof oberhalb von Maladers gelegen. Sie haben drei erwachsene Kinder,
Martin, ihr jüngster Sohn, arbeitet angestellt als ausgebildeter Biobauer auch auf
ihrem Hof. Seit 2009 bietet Marianne auf
ihrem Hof Bauernhofspielgruppen an. Da
sie selber auf einem Bauernhof aufwachsen durfte und solch schöne Erinnerungen
an ihre Kindheit hat, ist es ihr ein grosses
Anliegen, vielen Kindern das Erlebnis Bauernhof nahezubringen.
Die Stallspielgruppen auf unserer kleinen
Farm (weitere Informationen finden Sie
auf www.bodenhof.ch) sind in vier Blöcke
à je sechsmal zwei Stunden aufgeteilt. Jeder Block widmet sich der passenden Jahreszeit, so nehmen die Kinder die Natur
und den Stall im Rhythmus der Jahreszeiten wahr. Sie lernen den Umgang mit den
Tieren und schon manches Kind konnte
die Angst und Scheu vor den Tieren überwinden. Die Stallspielgruppen sind für
Kinder von 3 bis 5 Jahren.
Für die Kleinsten, ab ca. einem Jahr, gibt
es den Muki-/ Vaki-Stall. Hier dürfen die
Kinder in Begleitung von den Eltern ihre
ersten Erfahrungen auf dem Bauernhof
machen.
Für die Kinder im Kindergartenalter findet
die Ponygruppe statt. Hier dreht sich alles

Bauernhofspielgruppe
um das Islandpferd und das Shetlandpony. Die Ponygruppe wird von Brigitte Hürzeler geleitet, die auch noch Hippotherapie auf dem Hof anbietet.
Als weiteres besonderes Angebot findet
der Stallspass für Kinder mit speziellen Bedürfnissen vom Schulheim Chur statt. Tiere sind für diese Kinder wertvolle Begleiter, aber auch feinfühlige Lehrmeister. Auf
unserer kleinen Farm können sie den Tieren hautnah begegnen.
In der Zwischenzeit wurden auf dem Hof
Kaninchen gestreichelt und gefüttert, Eier
konnten in den Legenestern gesucht werden, die Schweine sind gefüttert, den Ziegen und Lamas wurde Heu gebracht. Alle
Tiere haben wieder Wasser, und natürlich
wurde auch tatkräftig mit Schaufel und
Schubkarre gemistet. Zum Schluss stempeln die Kinder in ihrem Stallpass das Gelernte ab. Spätestens seit heute wissen sie,
dass die Milch vom Euter der Kuh kommt …
«Jetzt isch unse Stalltag fertig, jetzt isch
Zyt zum heime go …»; mit glücklichen und
strahlenden Augen singen die Stallkinder

Die Natur und den Stall im Rhythmus der
Jahreszeiten wahrnehmen gehört in jede
Bauernhofspielgruppe.
das Schlusslied und verabschieden sich
wieder, diesmal von Marianne. Und auch
sie hat ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn
sie all die zufriedenen Kinder sieht.
Brigitte Hürzeler Hepting

Nach getaner Arbeit an einem ruhigen Örtchen mit Marianne Brunold den wohlverdienten Zvieri geniessen. Herrlich!
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