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Jahresbericht 2021 
Im 2021 konnten wir den Förderverein Kleintierhaltung Predigerhof weiter ausbauen 
und unser Angebot noch einmal überarbeiten. Zudem war es uns wichtig, unsere 
Abläufe und Prozesse sorgfältig zu überdenken, damit wir klare Strukturen definieren 
und umsetzen können. Dies hilft uns in der täglichen Arbeit mit unseren 
Mitarbeitenden und den Tieren. Von den Massnahmen gegen die andauernde Covid-
19 Pandemie waren wir zum Glück dank unserer Freiluftaktivitäten kaum betroffen. 
Unsere Ziele für 2021 konnten wir bis auf den Bau eines Hasenstalls umsetzen. Der 
Hasenstall ist aber nach wie vor ein wichtiges Projekt für uns. Diesen Sommer 
produzierten wir zudem zum ersten Mal eigenes Heu. Das Gras wurde zu 89 Ballen à 
20kg gepresst, welche wir als Futter für unsere beiden Eselinnen einsetzen können.   

Der Jahresbericht gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Projekte in 
diesem Jahr, zeigt das Vereinsbudget auf und gibt dank der Fotos einen schönen 
Einblick, wie der Hof mit seinen Tieren wächst und gedeiht. 

Dach für Wollschweine: 

Dank einer grosszügigen Spende des Karl Schopfer-Fonds konnten wir dieses Jahr 
das Dach für unsere Wollschweine sanieren. Beim Bau wurde darauf geachtet, dass 
die alte Pappel geschützt werden kann. Das Regenwasser vom Dach fliesst neu in 
eine Sickergrube, welche die Laufenten rege als Teich nutzen.   

Laufenten aus Schulprojekt:  

Von einem Entenbrütprojekt einer Muttenzer Schulklasse durften wir fünf Laufenten 
übernehmen. Wir bauten auf dem Predigerhof einen Stall mit Auslauf und einem 
kleinen Weiher. Die Enten können sich zur Freude unserer Mitarbeitenden und 
Besucher frei auf dem Hof bewegen. 

Walliser Landschafe: 

Neu haben wir vier eigene Walliser Landschafe. Sie sind bei wärmeren 
Temperaturen auf den Weiden rund um den Predigerhof unterwegs. Im Winter sind 
sie in unserem Stall und im Auslauf bei der Kleintierhaltung anzutreffen. Die Schafe 
werden auf dem Hof geschoren, die Wolle gewaschen, an der Sonne getrocknet und 
von Hand kardiert. Das bietet eine schöne Arbeit und endet in einem tollen 
Endprodukt, welches wir in unserem Hofladen verkaufen. 

Produkte vom Hofladen:  

Weiterhin gedeihen unsere zahlreichen Hühner und Wachteln, deren Eier gerne in 
unserem kleinen aber feinen Hofladen gekauft werden. Neben eigenen Produkten 
bieten  wir Erzeugnisse vom Bernhardsberg an. Trotz eines regenreichen Sommers 
konnten wir viele Kräuter ernten, welche wir auf dem Hof trocknen und zu Salz- und 
Teemischungen mit schönen Blüten verarbeiten. Ausserdem verkaufen wir 
Schweizer Bio Tofu von Tuyu Tofu, Apfelsaft von unserem Nachbarsbauern und 
Honig aus der Nachbarschaft.  
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Kindergeburtstage und –kurse auf dem Predigerhof:  

Nach der Pilotphase konnten die Kurse für Kinder in diesem Jahr dank einer 
Anschubfinanzierung durch den Swisslos-Fonds Basel-Landschaft aufgegleist 
werden. Auf Grund der Ungewissheiten wegen der andauernden Covid-19 Pandemie 
war die Durchführung der Kurse erschwert. Aber zwischen Juni und November 
konnten immerhin 15 Kurse mit 64 Kindern stattfinden. Mit grossem Eifer arbeiteten 
die Kinder auf dem Hof mit und knüpften herzliche Kontakte zu den Tieren, vor allem 
zu unseren Eselinnen Plüsch und Pani, die sie auf Spaziergänge begleiten durften. 
Ausserdem wurden ein viertägiges Angebot des Ferienpasses Basel-Landschaft und 
zwei Workshops für Primarschulkassen durchgeführt. Zusätzlich gab es ein vielfach 
genutztes Angebot für die Durchführung von Kindergeburtstagen. Das Feedback zu 
diesen Angeboten ist durchwegs positiv. Verantwortlich für die Kurse und 
Kindergeburtstage ist Jasmin Simmen. 

Arbeitsintegration und freiwillige Helfer:innen:  

Die Leiterin der Kleintierhaltung Predigerhof ist die Sozialpädagogin Jasna Bay. Sie 
wird unterstützt von den pädagogischen Mitarbeiterinnen Susanne Fisch und Salomé 
Mollet. Unser Arbeitsintegrationsprojekt ist an die  Arbeitsintegration Bernhardsberg 
Oberwil des Jugendsozialwerks angegliedert. Es erweist sich einmal mehr, dass die 
Arbeit mit artgerecht gehaltenen Tieren sinnstiftend ist und die individuellen 
Kompetenzen all unserer Mitarbeitenden fördert. Die Verantwortlichen der 
Arbeitsintegration Bernhardsberg unterstützen uns dabei bestmöglich. Die gesamten 
Lohnkosten für den Betreuungsaufwand im Rahmen der sozialen Integration werden 
über unseren Partner Bernhardsberg abgerechnet. Die Kosten und die 
Verantwortung für die Kleintierhaltung liegen bei unserem Förderverein. Diese 
konstruktive Zusammenarbeit konnte 2021 weiter ausgebaut werden. Sie hat sich 
sehr bewährt. Für die Bewirtschaftung des Hofes und den Unterhalt der Tiere sind wir 
aber auch auf unsere zahlreichen freiwilligen Helfer:innen angewiesen. 

Danksagung 

Viele Menschen nehmen an unseren Aktivitäten teil und unterstützen uns – sei es in 
Form von Spenden, Stiftungs- und Mitgliederbeiträgen oder durch freiwillige 
Mitarbeit. Ein grosses Dankeschön gilt somit allen unseren Unterstützer:innen – nur 
durch euch können wir den Förderverein Kleintierhaltung Predigerhof in dieser Form 
betreiben und dadurch eine sorgfältige Pflege unserer Tiere sowie ein spannendes 
Angebot für soziale Integration anbieten. 

Folgende Stiftungen haben uns 2021 unterstützt:  

• Karl Schopfer-Fonds 
• Fondation de bienfaisance Jeanne Lovioz 
• Swisslos-Fonds Basel-Landschaft 

 

Ausblick:  

2022 ist eine Erweiterung der Arbeitsintegration geplant. Ab Januar gibt es im 
Rahmen des betreuten Angebots für Menschen mit einer IV-Rente  einen 
Mittagstisch für alle Mitarbeiter:innen und verlängerte Arbeitszeiten.  
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Für den Verein ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, wie das Konzept der 
Kleintierhaltung weiterentwickelt werden kann. Welche Tierhaltung macht Sinn auf 
dem Gelände, dass die Begegnung zwischen Mensch und Tier weiterhin so 
wertschätzend sein kann? Wie können wir einen schönen Arbeitsort gestalten, der 
übersichtlich, praktisch und freundlich ist? Welche Kleinmaschinen müssen wir 
anschaffen, weiteres Arbeitsmaterial und Werkzeug?   

 

Basel im März 2022 

Für den Förderverein Kleintierhaltung Predigerhof: Hannah Klotz und Lilo Roost 
Vischer 

 

Anhänge:  

• Fotos von der Kleintierhaltung Predigerhof 
Auf Facebook und Instagram gibt es immer wieder aktuelle Fotos und 
Eindrücke von der Kleintierhaltung Predigerhof 
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