
Im Mai besuchten wir Daniela, 
gemeinsam mit unseren behinder-
ten Freunden, auf ihrem Bauern-
hof „Wald am See“. Familie 
Schlechter-Kitzbichler nutzt ihr 
kleines Paradies oberhalb vom 
Schwarzsee, auf ganz besondere 
Art und Weise. Esel, Ponys, Scha-
fe und Lamas werden als Co-The-
rapeuten zur tiergestützten Päda-
gogik eingesetzt. Dies wirkt sich 
positiv auf das Wohlbefinden und 
Verhalten von Menschen mit und 
ohne Behinderung aus.
Herzlich war die Begrüßung. 
Während Tochter Lea auf der Zu-
gin spielte und einige flotte 
Lieder sang, durften wir bei Saft, 
Kaffee und Kuchen erleben, was 
„Tiergestützte Pädagogik“ kann. 
Daniela stellte uns alle Tiere mit 
Namen vor und erzählte von ih-
ren  Eigenheiten. Die Lamas wur-
den von der Weide geholt. Vikto-
ria, Anna, Stefan, Manfred, Peter 
und Daniel näherten sich vorsich-
tig. Am besten geht es an der 
Hand von Tochter Christina oder 
Daniela.
Del Gado, Gucci, Naughty, Aa-
ron, Gismo und Rio wurden be-
grüßt, gestreichelt, gehalftert und 
schon waren alle ums Hauseck 
verschwunden. Einige Zeit später 
kam die Karawane zurück – es 
gab nur strahlende Gesichter und 
verliebte Blicke in die Lama-Au-

gen. Während wir noch miteinan-
der jausneten, lagen Viktoria und 
Anna im Liegestuhl mit den Ka-
ninchen Milli und Sternchen auf 
dem Bauch.
Christina, Lea, Daniela und Ro-
man – wir bedanken uns ganz 
herzlich für die Einladung zu die-
sem unvergesslichen Nachmit-
tag; für die gute Versorgung mit 
Speis und Trank; für eure Liebe 
und Fürsorge. Recht Vergelt’s 
Gott auch dir, Konrad vom Taxi 
Steiner, für den kostenlosen 
Transport hin und retour.
Maria Bucher

Ausflug zum Therapie-Bauernhof 
Daniela Schlechter, vormalige Religionslehrerin an der Volksschule Ellmau, hat 1997 die
Basargemeinschaft Ellmau ins Leben gerufen. Obwohl sie nun schon viele Jahre am SPZ
St. Johann in Tirol unterrichtet, hat sie unser Tun stets begleitet.

Die Basargemeinschaft Ellmau lud ihre behinderten Freunde mit Angehörigen zu einem unvergess-
lichen Nachmittag in Kitzbühel ein.

Daniel schloss schnell Freund-
schaft mit den Lamas.
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