
URLAUB DAHEIM

Ferienzeit auf dem Sternenhof
sternenhof

URLAUB UNDTIERSCHUTZ IN EINEM
Der Sternenhof lädt als Begegnungsstätte
von Menschen und Tieren gerade im Ur-
laubsmonat August zu kurzen und längeren
Besuchen ein. Ob als freiwilliger Helfer bei
der Tierpflege, zum Kaffeetrinken oder als
Übernachtungsgast in den Bio-Appartements
- alles unterstützt die Arbeit im Tierschutz.
„Ob mit den Kindern oder mit Oma und
Opa zum gemütlichen Nachmittagskaffee im
romantisch schattigen Innenhof mit Brun-
nen bei uns kann man gut zuhause Urlaub
machen", unterstreicht Uli Fischer vom
Sternenhof-Team. „Während die Eltern
ruhig ihren Kaffee genießen, können die
Kinder nach Herzenslust im Grünen spielen
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oder mit den Tieren Freundschaft schlie-
ßen." Auch wenn man vielleicht nur einen
Tag Zeit hat, lässt sich so etwas Erholung
und doch ein Feriengefühl für die Kinder er-
zeugen.
Auch für Jugendliche bietet der Sternenhof
eine sinnvolle Feriengestaltung. „Wir suchen
Jungs und Mädels ab 15 Jahren, die Tiere
gerne haben, zum freiwilligen Helfen bei der

Idylle und Ruhe: das Cafe im Grünen.

Tierpflege - auch bei Pferden, Ponys und
Esel", sagt Uli Fischer. „Pflegen, lieb haben
oder mit ihm spazieren gehen - wir freuen
uns wenn Ihr kommt je öfter, desto besser
für euren kleinen Liebling und für uns auch,
denn wir sind dankbar über jede helfende
Hand." Schließlich kann auf diese Weise für
interessierte Teens mit kleinem Geldbeutel
der Traum vom (fast) eigenen Pony in Erfül-
lung gehen. Natürlich sind am Sternenhof
auch Erwachsene jederzeit herzlich zum
Helfen willkommen. „Tun sie Gutes in Ihrer
Freizeit", appelliert Fischer, „und unterstüt-
zen Sie uns bei unserer Arbeit für den Tier-
schutz!"
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Da jegliche Nutzung des Sternenhofs, jeder
Einkauf, jede Tasse Kaffee dem Tierschutz
zugute kommt, kann man nun auch Appar-
tements in ökologischer Bauweise zwischen
35 und 65 qm mieten, komplett mit Küche
ausgestattet für zwei und vier Personen.
„Die Appartements werden oft genutzt für
Besuch von einheimischen Familien zum
Beispiel bei großen Festen oder Familientref-
fen", weiß Uli Fischer. „Aber wir liegen auch
für tierliebende Touristen sehr schön am
Radiweg Pocking-Bad Füssing zwischen Bag-
gersee und dem Kurzentrum von Bad Füs-
sing." sam
Nähere Infos unter: www.Sternenhof.eu


