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NÖ: Weitere Green Care-Angebote werden zertifiziert

Hof Schwechatbach im Helenental steht im Zeichen der Gesundheit

Wien, 25. Juli 2016 (aiz.info). - Seit in Österreich Bäuerinnen und Bauern sowie aktive Land- und
Forstbetriebe ihre Green Care-Angebote durch den Verein Green Care Österreich zertifizieren
lassen können, durchlaufen immer mehr Betriebe das strenge Audit durch die externe,
unabhängige Kontrollstelle SystemCERT, die genauestens prüft, ob alle relevanten Kriterien
erfüllt sind. Erst dann ist die Zertifizierung des antragstellenden land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes möglich. Am vergangenen Freitag hat die Bäuerin und diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester Marianne Edelbacher vom Hof Schwechatbach in Alland (NÖ) die Green
Care-Hoftafel für "Gesundheitsförderung am Bauernhof", "Tiergestützte Intervention am
Bauernhof" sowie "Therapeutisches/Pädagogisches Reiten am Bauernhof" erhalten.

"Bundesweit gibt es derzeit 16 zertifizierte Green Care-Betriebe mit unterschiedlichen Angeboten
für verschiedene Zielgruppen. Ich bin sehr froh, dass die bäuerlichen Betriebe diese Chance
nutzen, um ihr individuelles Angebot herauszuheben und ihm mit der Qualitätszertifizierung ein
Alleinstellungsmerkmal zu geben, wie es nicht nur in dieser Branche immer notwendiger wird",
betonte Robert Fitzthum, Obmann des Vereins Green Care Österreich, dem alle
Landwirtschaftskammern angehören, bei der Verleihung der Hoftafel.

"Wir wissen, dass viele Menschen besondere Bedürfnisse haben, unter einem Trauma oder
Ängsten leiden oder im Alter vereinsamt sind. Bei Frau Edelbacher und ihrem Team finden sie die
Möglichkeiten, mit der entsprechenden fachlichen Betreuung ihr Leben zu verbessern und noch
lebenswerter zu machen", sieht auch Allands Bürgermeister Ludwig Köck  das Angebot auf dem
Hof Schwechatbach als enorme Bereicherung für die Region.

Edelbacher hat ihren Familienbetrieb hauptsächlich auf die Zielgruppe "Kinder und Jugendliche"
ausgerichtet, die in ihrer persönlichen Entwicklung bestmöglich begleitet werden. Diesen will sie
nicht nur bei Betriebsbesuchen und Ferienangeboten die Arbeit in der Landwirtschaft näherbringen,
sie hat vor allem den Gesundheitsaspekt vor Augen. Der Wunsch, einen eigenen Therapiebetrieb zu
schaffen, wo auch verhaltensauffällige und kranke Kinder sowie Jugendliche individuelle Betreuung
finden, sei bei ihrer Ausbildung zur Palliativbetreuung in der Pädiatrie entstanden, sagt sie. So
kamen ab dem Jahr 2011 verschiedenste Tierarten - von Pferden und Ponys über
Hängebauchschweine, Hühner und Ziegen bis zu Kaninchen und Lamas - auf den Hof und
wurden zu "Co-Trainern" ausgebildet. Dazu hat sich ein in der therapeutischen und pädagogischen
Arbeit mit Mensch und Tier erfahrenes Team von Pädagogen, Psychologen und Therapeuten
zusammengefunden, das gemeinsam mit Edelbacher interdisziplinär ein ganzheitliches Angebot
direkt am Hof anbietet.

Dieses reicht von "Schule am Bauernhof", Erlebnisferien und Thementagen bis zum
"Heilpädagogischen Voltigieren", der "Tiergestützten Intervention", der "Sensorischen Integration"
und der "Tiergestützten Erlebnispädagogik". "Die Natur und die Tiere helfen unseren
Schützlingen dabei, Ängste und Aggressionen abzubauen, ihre Konzentration und Mobilität wird
verbessert, das Selbstvertrauen gestärkt, sie lernen Verantwortung zu übernehmen und Grenzen
zu wahren", verweist Edelbacher auf die nachweislich positiven Wirkungen des Einsatzes von Tieren
bei der Behandlung von Menschen. Selbst zum Krafttanken für Erwachsene bietet der Hof
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entsprechende Möglichkeiten. Dass die Qualität des breitgefächerten Angebots gewährleistet
ist, erkennen Besucher an der neuen Hoftafel, die der Verein Green Care Österreich nach positiver
Zertifizierung verleiht. (Schluss)


