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DemEsel die Angst vor demRegenschirm nehmen
ROLF’S STREICHELZOO IneinempädagogischenProjektwerdenKinderzu„Mini-Tierpflegern“ausgebildet
VON ALEXANDER FIGGE

Zündorf.Mathilde bewegt sich kei-
nen Zentimeter vorwärts. Die
Esel-Dame will sich von Elisha
einfach nicht führen lassen. Vor
denBeiden stehen zehnKindermit
Regenschirm und farbigen Bal-
lons in den Händen – sie bilden ei-
ne Gasse. „Mathilde hatAngst, sie
kennt die vielen bunten Gegen-
stände nicht und deshalb bleibt sie
stehen“, sagt Holger Peters. Esel
seinen nämlich gar nicht störrisch,
wie oft behauptet wird. „Die Tiere
scheuen nur vor Unbekanntem zu-
rück“, erklärt der Förderschulleh-
rer. Auf dem Gelände von „Rolf’s
Streichelzoo“ am Tulpenweg bil-

det der 45-Jährige 13 Kinder im
Alter zwischen sieben und zwölf
Jahren zum „Mini-Tierpfleger“
aus.
Der Kursus ist Teil seines päd-

agogischen Angebotes Tierzeit,
das er seit gut einem Jahr im Strei-
chelzoo bereit
hält. Dafür
hat Peters
sich extra zu
einer Fach-
kraft für Tierge-
stützte Pädagogik
ausbilden las-
sen. Die
Arbeit

mit denTieren baut Ängste
ab und stärkt das Selbstbe-
wusstsein. „Ein Zweit-
klässler, der einen Esel
führt, wächst sichtlich“,
hat Peters bei seiner Ar-
beit mit Kindern und
Tieren beobachtet.

Zu seiner Angebots-
palette, die auch integ-
rative Kurse für Kinder
mit und ohne Behinde-
rung umfasst, zählen
unter anderem Wande-
rungenmit Eseln,Tierbe-
suche in Schulen undKin-
dergärten und eben der
Crashkurs zumTierpfleger.
In dem zweitägigen Work-
shop lernen die Kinder unter

anderem wie man einen Stall aus-
mistet, wie die verschiedenen Tie-
re im Streichelzoo leben und eben
auch, wie man einen Esel führt.
Für die neunjährige Elisha hieß

das, zu überlegen wie sie Mathilde
die Angst vor den Regenschirmen
und Ballons nehmen konnte. Die

Lösung war dann Pünktchen. Das
kleine Pony fürchtet sich nämlich
gar nicht vor den bunten Gegen-
ständen. In seinem Windschatten
trottete auch die Eselin durch das
Spalier der Kinder. Die Neunt-
klässlerin hatte Mathilde gleich in
Herz geschlossen: „Sie ist amAn-
fang sofort auf mich zugestürmt,
das fand ich total süß.“
Sogar die lästigen Pflichten ei-

nesTierpflegers machen der Schü-
lerin Spaß: „Den Stall ausmisten,
ist auch cool.“ Ein Problem mit
den Reinigungsarbeitet in den
Tiergehegen hat auch Joel nicht.
Der Neunjährige absolvierte den
Tierpfleger-Kurs bei Holger Peters
bereits zum zweitenMal – inklusi-
ve Stallausmisten. Besonders ge-
freut hat den Drittklässler aller-
dings das Wiedersehen mit der
Eselin Gina. „Ich glaube sie hat
mich wirklich wiedererkannt“,
schwärmt der Schüler.
Die Reaktionen der Kinder be-

stätigen Peters in seiner Arbeit.
Dabei baut er vor allem auf die
vierbeinigen Langohren. „Ich bin
fasziniert von Eseln. DieTiere eig-
nen sich sehr gut für die pädagogi-
sche Arbeit, da sie neugierig auf
den Menschen sind.“ Zudem sind
Esel keine Fluchttiere, wie etwa
Pferde. Die bleiben dann nicht wie
Mathilde stehen, wenn sie Angst

bekommen, sondern nehmen
Reißaus.

Der zweitägige Kursus „Mini-Tier-
pfleger“ kostet inklusive Mittages-
sen und Getränke 80 Euro pro Kind,
und ein Erlebnistag mit Esel kann
für 35 Euro gebucht werden. Wei-
ter Angebote finden sich auf der
Homepage von Holger Peters.
www.tierzeit-koeln.de

Die Entwicklung
Papageien, Hühner, Lamas,
Schweine und sogar Kängurus
tummeln sich auf dem gut 4000
Quadratmeter großen Areal von
„Rolf’s Streichelzoo“. Nahezu
120 Tiere leben auf dem Gna-
denhof, den Besucher kosten-
frei betreten können.

Gegründet hat den Tierhof Rolf
Effenberger, der in unmittelba-
rer Nachbarschaft ein Garten-
center betreibt. Angefangen
hat alles mit ein paar Vögeln.
Dochmit der Zeit kamen immer
mehr Tiere hinzu. „Oft waren
die vorherigen Besitzer mit ih-
ren Tieren überfordert und ha-
ben sie einfach bei uns abgege-
ben“, sagt der 51-Jährige, „du
hast doch Platz, hieß es dann
immer.“ So sind aus zwei Vogel-
volieren, dann mehrere Gehege
für unter andremEsel, Pony und
Strauße geworden. Vor rund
fünf Jahren hat Effenberger
schließlich den Verein „Rolf’s
Streichelzoo“ Köln ins Leben ge-
rufen.

Seitdem kümmern sich unter
anderem Holger Peters, eine ge-
lernte Tierpflegerin und viele
ehrenamtliche Helfer um das
Wohl der Tiere. Rund 150 zah-
lende Vereinsmitglieder und
Sponsoren finanzieren den Gna-
denhof, der etwa 3500 Euro im
Monat für Personal, Futter und
Instandsetzung benötigt.

„Rolf’s Streichelzoo“ am Tul-
penweg 23 hatmontags bis frei-
tags von 9 bis 18:30 Uhr und
samstags von 9 bis 16 Uhr geöff-
net.
www.streichelzoo-koeln.de

Auch Ziegen fühlen sich im
Streichelzoo wohl.

Ein Zweitklässler, der
einen Esel führt, wächst
sichtlich

Holger Peters

Den Stall ausmisten, ist
auch cool

Mathilde

Mit Holger Peters (l.) und Catharina an seiner Seite hat Esel Django keine Angst mehr vor dem Regenschirm. Fotos: Alexander Figge
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