Herzlich willkommen!
Wir freuen uns über euer Interesse an
unseren Schnupper-Workshops!
Hier findet ihr allgemeine Infos. Treffpunkt und
Programm eines bestimmten
Termins entnehmt bitte der Homepage.

Kann man auch öffentlich anreisen?
Eine öffentliche Anreise ist leider nicht möglich bzw. nicht sinnvoll, da die Teilnehmer
ein eigenes Fahrzeug benötigen, um von Weide zu Weide zu fahren.
Was passiert bei Schlechtwetter?
Falls der Weidebesuch abgesagt werden muss, werden alle, die sich angemeldet haben,
am Abend zuvor per E-Mail oder telefonisch verständigt.
Kann ich meine Kinder mitnehmen?
Respektvolles Benehmen unseren Tieren gegenüber setzen wir bei Kindern und
Erwachsenen gleichermaßen voraus. Kinder können zusammen mit einem Elternteil sehr
gerne am Weidebesuch teilnehmen, wenn ihnen 2 - 3 Std. Spaziergang/Stehen/Spielen
auf der Weide nicht zu anstrengend sind. Es gibt nach unten hin keine Altersbegrenzung,
auch wenn es bei Babys eher ein „Dabei-Sein“ als eine aktive Workshop-Teilnahme sein
wird. 😉
Kann ich meine Hunde mitnehmen?
Wenn es möglich ist, bitten wir euch, eure Hunde an diesem Tag woanders zu lassen, da
Hunde von Rindern als natürliche Feinde wahrgenommen werden und mitunter für
Unruhe innerhalb der Herde sorgen. Auch das Schweinegehege dürfen Hunde nicht
betreten. Wenn mehrere Teilnehmer Hunde mithaben, können sie sich abwechseln:
während einer die Kühe besucht, wartet der andere mit den Hunden außerhalb des
Weidezauns. So finden wir hoffentlich eine für Kühe, Schweine, Hunde und Menschen
akzeptable Lösung.
Wie nahe komme ich den Tieren?
Wieviel Nähe möglich ist, ist von Tier zu Tier verschieden. Manche lassen sich streicheln,
alle freuen sich über Leckerbissen. Zur Begrüßung bleiben wir hinter dem Weidezaun und
füttern sie von dort aus. Wie es dann weitergeht, hängt von der Tagesverfassung von Tier
und Mensch ab. Wer sich in Gegenwart unserer (meist sanften) Riesen unwohl fühlt, kann
sich immer hinter den Zaun zurückziehen und sie von dort aus füttern/streicheln. Das
Betreten der Weide ist für die Workshop-Teilnahme nicht nötig und erfolgt auf eigene
Gefahr (Kinder und Jugendliche dürfen die Weide nur mit Einverständnis eines
anwesenden Elternteils betreten).
Kann ich Freunde mitbringen?
Ja, diese müssen spätestens vor Ort aber ebenfalls Mitglieder im Verein Klosterhof Kultur
werden, da die Teilnahme am Workshop nur für Mitglieder möglich ist.
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Soll ich etwas mitbringen?
- Bitte bringt Gewand zum Wechseln und Plastiksackerl für schmutziges Gewand mit,
wenn ihr euren Autos keine „schweinische Note“ verleihen möchtet. ;-)
- Gutes, zumindest knöchelhohes, geschlossenes Schuhwerk, das man nachher auch gut
waschen kann. Wenn es vorher nicht geregnet hat, kann man prinzipiell auch mit
Ballerinas auf die Weide, aber so eine Kuhflade übersieht man leichter als man denkt. :-)
Falls jemand so etwas hat, sind Schuhe oder Gummistiefel mit Stahlkappen sinnvoll.
- Ein frisches Paar Socken schadet auch nicht, falls die Schuhe nicht ganz dicht sind.
- Gummistiefel sind sehr zu empfehlen für alle, die den Schweinen näherkommen wollen.
- Wind- und wetterfeste Kleidung, Kapperl/Sonnenhut, Trinkflasche
Das Klima im Waldviertel ist deutlich rauer als z.B. in Wien und kann sehr wechselhaft
sein – Wind, Sonnenschein und Nieselregen wechseln sich häufig ab.
- Leckerlis
Wer möchte, kann unsere Lieblinge mit Mitgebrachtem erfreuen:
Kühe: altes Brot/Gebäck, Äpfel
Schweine: Obst- und Gemüsereste, bitte bio oder gewaschen. Sie mögen auch
Wassermelonenschalen sehr gerne.
Bitte zeigt uns eure mitgebrachten Leckerlis bevor ihr sie verfüttert!
Und noch etwas von unserer Seite…
… wir sind keine Veranstaltungsprofis. Wir bitten um Geduld, falls wir unseren
Zeitplan einmal nicht exakt einhalten können, etc.
Letzten Endes wollen wir euch und uns einen Tag voller schöner Erinnerungen bereiten,
auf den wir alle uns in Zukunft schon im Vorhinein freuen. Wir wollen immer wieder
Menschen auf unseren Weiden begrüßen, ihnen den direkten Kontakt zu unseren Tieren
ermöglichen und das Ganze mit leckerem veganen Essen verbinden, weil wir glauben,
dass das die Schlüssel zu einer nachhaltigen und tierfreundlichen Lebensweise sind.
☺ Wir freuen uns auf euch! ☺
Steffi und Hubert
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