Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber (ganz
hinten) mit seinem Team, das Tierfreunden nun
Theorie und Praxis über Vierbeiner lehrt.

Die Tier-Akademie
Der richtige Umgang mit Vierbeinern will gelernt sein. Denn nur dann kann ein friedliches Miteinander
funktionieren. Auf Gut Aiderbichl gibt man nun sein wertvolles Wissen über Tierglück weiter.
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gal, ob sich das Töchterchen sehnlichst ein Pferd wünscht oder man
selbst mit dem Gedanken spielt, einen
Hund anzuschaffen. Oder Hühner.
Oder ein Aquarium mit süßen Fischen
drin. In jedem Fall sollte man sich vor
dem Kauf sorgfältig erkundigen, was
genau denn ein Tier wirklich braucht,
um glücklich zu sein.
Auf Gut Aiderbichl in Henndorf
(Sbg.) bietet man diesen Service nun in
Form der sogenannten „Tierakademie“
an. Nachdem schon die Veterinär-Uni
Wien und die österreichische Tierpflegeschule immer wieder dankbar auf den
reichen Erfahrungsschatz von Gut
Aiderbichl zurückgreifen, können dies
nun auch Privatpersonen in höchst professionellem Rahmen tun. „Wir geben
über 6000 Tieren auf 30 Höfen ein gutes
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Schummeln gilt nicht! Die
Vierbeiner sind strenge Prüfer.

GUT AIDERBICHL

und vor allem artgerechtes Zuhause.
Was liegt also näher, als unser Wissen
in Kursen weiterzugeben?“, sagt Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber. Wer
jetzt aber an staubtrockene Unterrichtsstunden denkt, irrt. In der Tierakademie schauen die Vierbeiner den Kandidaten genau über die Schulter und prüfen umgehend, ob man die Theorie auch
tatsächlich gut in die Praxis umsetzen
kann. Nicht immer leicht, das. Aber
höchst erfolgversprechend! „Man kann
die Menschen nicht oft genug auf den
Tierschutz sensibilisieren. Was nützt
es, wenn man seiner Tochter ein Pferd
kauft, aber keinerlei Ahnung von der
Haltung hat?“ Ein wesentlicher Punkt
ist für Ehrengruber auch, die Kinder aktiv in die Kurse einzubinden. Für die
Kleinen wird das natürlich – je nach Alter – spielerisch gestaltet und gleicht jedes Mal einem tollen Abenteuer. Es

Mindestens zwölf Monate dauert
der Lehrgang zum Tierberater
kommt nun mal nicht alle Tage vor,
dass man Hühner füttern und streicheln, mit Kätzchen schmusen oder mit
Hunden spazieren gehen darf. Und damit auch den sicheren Umgang mit Tieren und vor allem deren Sprache zu verstehen lernt. Für die rund 300 Aiderbichl-Mitarbeiter ist diese längst zur
Muttersprache geworden. „Wir fühlen
uns in unserem kleinen, feinen Kosmos
sehr wohl miteinander“, sagt Dieter
Ehrengruber schmunzelnd. Und dann

Und so kann man neben Seminaren für
private Tierhalter auch einen Lehrgang
für den „Aiderbichl-Tierberater“ besuchen. Dieser hat eine Mindestdauer von
12 Monaten und umfasst verschiedenste Wissensgebiete: Grundhaltung, Anatomie der Tiere und Gesundheit – egal,
ob Haustiere, Nutztiere oder Reptilien.

„Kinder sind die Tierretter
von morgen“, so Ehrengruber
TIERWISSEN AUS ERSTER HAND
Aufgrund der langjährigen
Erfahrung im Umgang mit Tieren
bietet die neue Gut-AiderbichlAkademie spannende Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit den Schwerpunkten Tierhaltung, -pflege,
-psychologie und -ethik.
Für mehr Information und
Details zu Buchungen:
akademie@aiderbichl.com
oder + 43 (0) 662/62 53 95

wird er nachdenklich. „Ich hätte auch
kein Problem damit, mich ausschließlich auf unseren Höfen zwischen
Ungarn und Frankreich zu bewegen.
Aber für den Tierschutz muss man raus
aus seiner Komfortzone. Und ja, das tut
oft weh – wenn man sieht, wie manche
Menschen nach wie vor über Tiere denken und wie viel Leid das verursacht.“

Dies alles basiert auf einer Idee von
Gut-Aiderbichl-Gründer Michael Aufhauser. Der Pionier in Sachen Tierschutz, der im Frühsommer vor vier
Jahren ein lebensgefährliches Aneurysma erlitten hat und seitdem nicht mehr
aktiv am Geschehen seines Lebenswerks teilnehmen kann, wollte stets die
Verbreitung seiner Botschaft: Respekt
vor Tieren!
Nach aufwendigen Umbauarbeiten
am Gut sind jetzt die ersten Seminare
angelaufen und erfreuen sich auch bei
der Jugend größter Beliebtheit. „Kinder
sind die Tierretter von morgen! Mit
unseren Aktions-Schulführungen geben
wir ihnen die Möglichkeit, die Lebensräume von Haus- und Wildtieren über
die direkte Begegnung kennenzulernen“, erklärt Ehrengruber. Besonders
gern gebucht werden diese Führungen
knapp vor den Ferien und gleich wieder
zu Schulbeginn. „Das stärkt auch den
Teamgeist innerhalb der Klasse.“ Und
so kann das Leben manchmal ja doch –
ein Ponyhof sein.
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