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 N A T U R G I L D E  P H I L O S O P H I E

HAKUNA
MATATA

[ha:kuna:mah:ta:ta]
Swahili phrase meaning 
no problem or no trouble



Naturgilde Vision
Am Naturgilde Erlebnisbauernhof

haben wir es uns zum Ziel gemacht

Mensch, Tier und Natur in einen

harmonischen Einklang zu bringen. 

 Verschiedene Angebote, auf die

unterschiedlichen Bedürfnisse von

Kindern und Erwachsenen

angepasst, sollen Freude,

Wohlbefinden und Energie fördern.

Durch den Einfluss der Natur und

die Nähe der Tiere schaffen wir

Ruhe und einen Ausgleich zum

stressigen Alltag. 

Jedes unserer Teammitglieder,

bestehend aus Pferde, Ziegen,

Hühnern, Tauben und Bienen, ist

einzigartig. Die Ausstrahlung und

Präsenz der Tiere, im Einklang mit

der Natur können ein Gefühl

wohliger Wärme und Zughörigkeit

vermitteln. Die Tiere geben

Sicherheit und reagieren stets

ehrlich. Neben den

erlebnisorientierten Angeboten, ist

die Heilpädagogik und folglich das

Begleiten von jungen Menschen in

schwierigen Lebenssituationen, ein

ebenso großes Standbein.  

Bei Spaziergängen mit den Pferden

oder beim Sitzen am Lagerfeuer

kommen wir zur Ruhe und können

gezielt an Lebensthemen arbeiten,

die unseren Alltag beeinflussen.

SLAVIK ALEXANDRA

PONYHOFPRÄSIDENTIN



Die tierischen Abenteuertage sind

für alle Kinder ein Erlebnis. Stöbere

dich durch die verschiedenen

Abenteuertag – Angebote! Sei

ImkerIn und lass dich in die Welt der

Bienen entführen! Versuche dich als

Anführer einer Ziegenherde oder

fühle dich als ReiterIn wie auf einem

Turnier! Auch individuelle Familien-

Abenteuertage auf Anfrage möglich.

ANGEBOTE

Tierischer
Abenteuertag

Naturgilde Sommercamp
Begleite unsere Tiere fünf Tage lange beim

Naturgilde Sommercamp. Wir verbringen jeden Tag

gemeinsam mit den Tieren und erleben Abenteuer in

der Natur. Bei der Pflege der Tiere kannst du

Verantwortung übernehmen und mit anderen

Kindern Freundschaften schließen.

Tier- und naturgestützte
Intervention

Bei der tier- und naturgestützten

Intervention können Kinder im

Einzelsetting unter fachkundiger

Anleitung und unter

Berücksichtigung der individuellen

Bedürfnisse die positiven Effekte

der Natur und der Tiere erleben und

für sich nutzen lernen.

 E R L E B N I S  -  P Ä D A G O G I K  -  E R H O L U N G

Tierischer Kindergeburtstag
Bei einem Kindergeburtstag am Naturgilde

Erlebnisbauernhof bleiben keine Wünsche offen. Du

kannst mit deinen Freunden und den Ziegen gemeinsam

nach Schätzen im Wald suchen, die Ponys pflegen oder

am Lagerfeuer Marshmallows grillen. Schau auf die

Website und kreiere deinen individuellen

Kindergeburtstag.



In dieser Ausgabe unseres Newsletter

möchten wir euch unseren jüngsten

Mitarbeiter vorstellen. Nanouk ist ein

Islandspitz und konnte bereits seine

ersten Erfahrungen am Ponyhof

sammeln. Der Islandhund stammt wie

der Name schon sagt, aus Island.

Zwischen 874 und 930 kam er mit den

Wikingern in das Land. Beim

isländischen Volk wurde er von den

Bauern beim Zusammentreiben des

Viehs unentbehrlich. Nanouk ist

rassetypisch ein robuster,

lebensfroher und aufgeweckter Hund.

Mit seiner wachsamen und

aufgeweckten Art bereichert er den

Ponyhofalltag und es macht ihn zu

einem unentbehrlichen Mitglied des

Teams.

Nanouk
Islandspitz, geb. 20.11.2021

Das Naturgilde- Team



NEULICH AM PONYHOF..

Nanouk ist mit seinen aktuell 10 Monaten gerade in der Pubertät.

Die Eltern, die diesen Beitrag gerade lesen, können sich vielleicht

vorstellen was das bedeutet. Ich bin natürlich bemüht ihm mit

Verständnis zu begegnen und möchte stets versuchen ihn in

seinem aktuellen Entwicklungsstand wahrzunehmen und

dementsprechend zu reagieren. Nun kann ich meinem Hund zwar

relativ gut zeigen, wenn er etwas gut gemacht hat, indem ich ihm

verbal lobe oder ein Leckerchen springen lasse. Während ich bei

Situationen, in denen sich Nanouk weniger konstruktiv benimmt,

schon mal an meine Grenzen komme. So liegt es in meinem

Interesse Nanouk nicht nur zu sagen das er etwas unterlassen

solle, ich möchte ihm natürlich auch mitteilen, weshalb sein

Verhalten für ein gemeinsames Miteinander suboptimal ist.

Nanouk wirkt bei diesen Gesprächen teilnahmslos und nur wenig

einsichtig. Ganz nach dem Motto "steter Tropfen höhlt den Stein"

gebe ich selbstverständlich nicht auf und versuche Nanouk

weiterhin den richtigen Weg zu zeigen (und zu erklären). Nanouk

scheint in vielerlei Dingen eine eigene Meinung zu Situationen zu

haben und hegt auch kein besonderes Interesse diese zu

verändern. So liegen wir eines schönen Sommertags in einer

Wiese. Genießen die Sonnenstrahlen und lassen es uns gut gehen.

Nanouk schlendert in Blickweite gelassen über das Gelände und

beschnuppert jeden Centimeter akribisch. Die Stimmung ist

entspannt. Ich widme mich meiner Klatsch-Zeitschrift und lese

vertieft einen Artikel über die Eheprobleme der Stars. Mein Rücken

meldet bereits erste Anzeichen von Sonnenbrand (Ja! Auch ich

bekomme Sonnenbrand), während ganz plötzlich Nanouk mit einem

Affenzahn auf mich zugelaufen kommt und mir mit Schwung eine

lebendige Eidechse auf die Zeitschrift wirft. Nanouk springt

spielerisch um mich herum und hüpft immer wieder auf die

Zeitschrift, die mittlerweile an allen möglichen Stellen zerknittert

und zerrissen ist.

D E R  P Ä D A G O G I S C H E  A L L T A G  

M I T  M E I N E N  T I E R E N



Auch wenn ich im Zuge des Ponyhof-Alltags mit sämtlichen Wassern gewaschen bin,

so entkam mir natürlich ein Quietschen und ich versuchte mich aus meiner bequemen,

liegenden, nahezu statuenhaften Position aufzuheben. Dieses Vorhaben glich eher

einer am Rücken liegenden Schildkröte die verzweifelt versucht sich in eine adäquate

Position zu bringen. Bevor ich mich noch aufrichten konnte, hatte Nanouk

offensichtlich erkannt, dass ich mit seinem Geschenk nur bedingt glücklich war. Er

schnappte abermals die Eidechse und lief in Richtung des Pärchens, welches sich ein

paar Meter neben uns gelegt hatte. Noch bevor er sie erreichte und ihnen die grüne

Fracht zeigen konnte, löste sich die Eidechse aus den Fängen von Nanouk und rettete

sich in den daneben liegenden Strauch. In der Nachbesprechung der Situation war

Nanouk eher uneinsichtig und konnte nicht reflektieren, welche Konsequenzen sein

Verhalten sowohl für die Eidechse als auch für unsere Beziehung hätte haben können.

Ganz nach der Haltung "Schmiede das Eisen wenn es kalt ist" habe ich die Situation

abends, als sich die Gemüter aller beruhigt haben, mit ihm nachbesprochen. Ein

absolut verständnisloser Blick gibt mir nur wenig Hoffnung, dass er verstanden hat,

worum es mir geht. Seine Augen sind müde und ein lautes Ausatmen zeigt mir, dass

der Zeitpunkt der Nachbesprechung womöglich doch nicht gut gewählt war. So lassen

wir den Tag vorübergehen, kuscheln abends noch ein wenig und ich hoffe, dass Nanouk

doch noch ein klein bisschen von meinen Interventionen für sich mitnehmen konnte. 

NEULICH AM PONYHOF..
D E R  P Ä D A G O G I S C H E  A L L T A G  

M I T  M E I N E N  T I E R E N



Das Pubertier

Absolute Verständnislosigkeit und

Desinteresse um sich auf ein

konstruktives Gespräch

einzulassen 

Einsicht sieht anderst aus...

In manchen Situationen habe ich

das Gefühl, dass Nanouk sich über

mich lustig macht...



Im Februar 2023 wird es starten. In

der Kindergruppe "Natürlich stark"

sollen Kinder neue Kompetenzen

und Handlungsstrategien im

sozialen Miteinander erlernen.

Mithilfe der Tiere und der Natur

versuchen wir gemeinsam Dinge zu

erschaffen und Teamwork zu

erleben. Die Kinder sollen lernen

den Vorteil einer Gruppe zu

erkennen und sich auf diese zu

verlassen. Sie sollen ihre eigenen

Grenzen und die der anderen

TeilnehmerInnen wahrnehmen und

damit umgehen lernen.

Die Gruppe wird aus vier Kindern

zwischen sechs und zehn Jahren

bestehen. Mehr Infos und

Anmeldung unter

www.naturgilde.com

Kindergruppe "natürlich stark"

Kindergruppe für Kinder mit 
sozio-emotionalen Förderbedarf

in
progress...



AKTUELLES

Tierische Abenteuertage

Jetzt die letzten Abenteuertage in

diesem Jahr buchen ! Du willst

Abenteuer erleben und unsere Tiere

persönlich kennen lernen! Das Naturgilde

Team bietet für Kinder zwischen fünf bis

neun Jahren Abenteuertage an! Wir

suchen gemeinsam mit unseren Ziegen

nach Schätzen im Wald, pflegen unsere

Tiere, sitzen am Lagerfeuer, basteln im

Stall und noch vieles mehr! 

27. Oktober. 2022 (für Kinder

zwischen 5 bis 9 Jahren 

28. Oktober. 2022 (für Kinder

zwischen 5 bis 9 Jahren 

Naturgilde Feriencamp

Nachdem wir wieder einen

wunderschönen Sommer mit unseren

Camps verbracht haben, findet ihr nun

schon die Termine für die nächste

Campsaison auf der Website. Gerne

könnt ihr schon die Plätze unverbindlich

reservieren und uns bis Ende Februar

2023 fix bescheid geben, ob ihr den

Platz wollt. 

Kreativcamp: 03.07. 23bis 07.07.23 

Naturcamp: 10. 07.23 bis 14.07.23 

Sommercamp: 17.07.23 bis 19.07.23 

Waldcamp: 24.07.23 bis 26.07.23 

Actioncamp: 31.07.23 bis 04.08.23 



Folge uns auf Instagram

naturgilde_erlebnishof

Like uns auf Facebook Naturgilde

Erlebnisbauernhof

Beantworte folgende Frage und

sende die Antwort an

naturgilde@gmx.at:

Also ein Gewinnspiel möchten wir euch

natürlich auch nicht vorenthalten. Zu

gewinnen gibt es in dieser Ausgabe

einen 10 Euro Gutschein für eine

Veranstaltung am Ponyhof deiner

Wahl. Whup! Whup!

Das musst du machen um den

Gutschein gewinnen zu können:

Welches Stockmaß hat unser Pony

Lillyfee?  

Unter allen Einsendungen werden die

Antworten die +/-2cm richtig sind

herausgenommen und dann wird

ausgelost!

Einsendeschluss: 30. November.2022

WAS ICH NOCH SAGEN MÖCHTE...

Gewinnspiel Mein Equipment Tipp

Uhhh mein neuer Sattel ist da! Ohne

meine Tiere wäre der Ponyhof kein

Ponyhof. So ist es mir wichtig, dass

alle Tiere passendes und hochwertiges

Equipment besitzen, damit sie auch die

Leistung erbringen können, die ich von

ihnen erwarte. Ich habe mich für

meinen Haflinger Stausee für den

Iberosattel Dressage Andaluz

entschieden. Da wir viel im Gelände

unterwegs sind war mir eine gute

Druckaufteilung am Rücken wichtig

und ein passendes Modell für seinen

quadratischen Körperbau. Auch im

Dressurviereck ist Stausee zufrieden

mit meiner Auswahl und zeigt bei

Seitengängen gut und gerne wie frei er

sich unter dem Sattel fühlt. 



 Veranstaltungen

Wann ist wieder Zeit um auf den Tischen zu tanzen...

Naturgilde HALLOWEEN Fest

 Samstag, 29.10.22, 

15:30- ca. 17:00 Uhr

In diesem Jahr hoffen wir auf weniger windiges

Wetter und freuen uns wieder mit unserer

Ziegenherde eine Runde spazieren zu gehen! Kipferl,

Striezel, Smokey und Evoli (=Ziegen) begleiten uns

… und zwar ganz ohne Leine! Wieder im Stall

angekommen wartet eine tolle Bastelstation auf

uns! Im Anschluss laden wir noch auf einen

gemütlichen Ausklang am Ponyhof ein, bei dem wir

am Lagerfeuer sitzen und Punsch trinken & Kekse

essen.

Naturgilde ADVENTPUNSCH

Sonntag, 11.12.2022

 ab 14 Uhr

Wir basteln uns eine Laterne und bei einem

Spaziergang mit den Ziegen sollen uns die Lichter

den Weg weisen. Am Hof angekommen wartet ein

Mini Adventmarkt auf uns mit regionalen

Geschenken für Weihnachten. Am Lagerfeuer lassen

wir uns Punsch und Kekse schmecken. Und eine

Bastelstation soll den Kleinsten den Nachmittag

versüßen.

N A T U R G I L D E



Naturgilde
Erlebnisbauernhof
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E-Mail: naturgilde@gmx.at

www.naturgilde.com


