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Alpakas machen Gäste von der Lebenshilfe glücklich
KREIS GÖPPINGEN: Der Besuch bei der Stardust-Alpaca-Farm löst bei den Teilnehmern der Förder- und

Betreuungsgruppe der Lebenshilfe Freude und Begeisterung aus.

Nicht jeder Teilnehmer aus der Betreuungsgruppe der Lebenshilfe traut sich an die kuscheligen Tiere ran. Auch Alpakas sind scheu,
aber mit Leckereien lassen sie sich anlocken. Fotograf: Claudia Burst

Insgesamt 17 Alpakas in Schwarz, Braun und Weiß bevölkern die Weide der Stardust-Alpaca-Farm zwischen
Ursenwang und Eschenbach. Auf der Weide daneben blökt eine Herde Schafe. Im eingezäunten Gelände davor
suhlen sich die Mini-Schweine Borsti und Brösel. Immer wieder schleicht eine der neun Katzen von Ingrid
Kleemann zwischen den anderen Tieren durch.
Die Farm gleicht einer Oase – und ist ein ganz besonderes Ausflugsziel für Menschen mit schwerer
Behinderung, die am Förder- und Betreuungsbereich (FuB) der Lebenshilfe in Heiningen teilnehmen.
Ingrid Kleemann ist nicht nur die Besitzerin dieses Naturparadieses, in dem sonst Kindergeburtstage,
Familienfeiern oder kulturelle Veranstaltungen gefeiert werden, sie bringt sich auf diese Weise ehrenamtlich bei
der Lebenshilfe ein und freut sich über ihre Besucher an diesem Mittwochvormittag. Die freuen sich ebenfalls. Es
sind der Ehrenamtskoordinator Armin Döring, Renate Strienz, die Leiterin des Förder- und Betreuungsbereichs
in Heiningen, zwei ihrer Mitarbeiter sowie Sebastian, Alexander, Anja, Monika und Ogi aus dem FuB.
Sie können ihre Freude zwar nicht verbal ausdrücken, deutlich wird sie trotzdem. Sebastian etwa zappelt
aufgeregt. Er war letztes Mal schon dabei und weiß noch genau, wie ihm die Nähe zu den wuscheligen Tieren
mit den großen Augen gefallen hat. Er drängt zur Weide, strahlt, zappelt mit den Händen und gibt
erwartungsvolle Laute von sich. „Der Kontakt zu Tieren tut unseren Teilnehmern gut“, sagt Döring, „weil die Tiere
unmittelbar auf sie reagieren.“ Alpakas, sagt er, seien besonders feinfühlig. Das sind sie wohl – als Sebastian
eifrig auf sie zustolpert, mit Geräusch und Gezappel, rennen sie weg. Sebastian zögert. Schaut die Tiere an.
Lacht wieder. Dann kniet er sich einfach auf den Boden. Und wartet. In der Zwischenzeit hat Ingrid Kleemann
entdeckt, dass eines der dunkelbraunen Alpaka-Fohlen es irgendwie auf die Schafweide geschafft hat, von dort
aber nicht mehr zurückkommt. Mit Hilfe ihrer Besucher treibt sie das Kleine wieder zurück. Das stürzt sofort zu
seiner Mutter und fängt an zu saugen. „Hat Hunger. Schau. Hat Hunger!“ Anja ist entzückt von dem Anblick. Ogi
schaut nur. Ihm sind die Tiere nicht ganz geheuer. „Letztes Mal hat er sich nicht mal mit auf die Weide getraut.
Heute schon. Und er wollte unbedingt mitkommen“, erzählt Renate Strienz. Die „Alpaca-Farm“ gehöre unter den
im FuB betreuten Menschen zu den Lieblings-Ausflugszielen.
Als Ingrid Kleemann dann noch einen Eimer voller „Alpaka-Müsli“ zum Füttern bringt, sind alle Besucher
begeistert. Die scheuen Tiere, die sich nicht gerne streicheln lassen, lassen sich mit der Leckerei locken. Alex‘
Mundwinkel ziehen sich nach oben, als die sanften Nüstern über seine Handfläche schnauben und alles fressen,
was er darauf liegen hat. Auch Monikas Aufmerksamkeit können die Tiere immer wieder für längere Zeit auf sich
ziehen, die Frau im Rollstuhl lächelt selig. Als die Besucher den Ausgang beim Stall ansteuern, kniet Sebastian
immer noch auf der Wiese. Das Zappeln und die Geräusche haben nachgelassen. Er schaut nur. Und da
kommen sie. Erst das Kleine, dann die Mutter, dann noch eins. Drei Alpakas schnuppern an seiner Hand,
stupsen den 20-Jährigen an. Als er vor Freude quietscht, rennen sie weg. Das macht nichts. Sebastian ist
glücklich. Und nach diesem Erlebnis völlig erschöpft.
Alle Besucher nehmen das Angebot von Ingrid Kleemann dankbar an, noch etwas zu trinken und die
wunderschöne Herbstsonne zu genießen.
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