
Im Team geht alles besser

Erlebnis-Projekt-Tag bei den Pirchhof-Lamas

PLAUS - Im November 2021 hatten 
zwei Maturantinnen der LBS Gu-
tenberg in Bozen im Rahmen ihrer 
Abschluss-Arbeit die Idee, im 
Frühjahr 2022 für 15 Grundschul-
kinder einen Ausfl ug auf einen La-
ma-Hof zu organisieren. Der Pro-
jekt-Titel „Mein Freund das Lama“ 
war schnell gefunden – nur noch 
kein Partner für die Umsetzung. 
Bei ihrer Recherche stießen die 
Beiden auf die Pirchhof-Lamas 
vom Birchberg in Plaus, klopften 
mutig an die Tür und konnten 
die Besitzer Helli und Steffi   Weit-
haler schnell für ihr Vorhaben 
begeistern. Die Pirchhof-Lamas 
verstehen sich als Begegnungs-
hof „Mensch-Tier-Natur“. Hier 
werden Lamas, Berge und Natur 
mit Jung und Alt zusammenge-
bracht und ganz nebenbei eine 
Menge Wissen über das Leben auf 
einem Bergbauernhof vermittelt. 
Da die Kinder, für die dieser Aus-
fl ug geplant wurde, über geringe 
fi nanzielle Mittel verfügen, ent-
schieden sich die Pirchhof-Lamas, 
die Schulklasse einzuladen. Am 
Projekt-Tag schien die Sonne 
und die Stimmung war super. Am 
Hof angekommen, wurde den 
Kindern zunächst erklärt, wie so 
ein Lama überhaupt tickt. Da gab 

es eine Menge Fragen zu beant-
worten. Wo kommt es her? Was 
frisst es? Wie wird es gehalten? 
Wie führt man es auf der Tour? 
Wovor hat es Angst? Lebt es in 
der Familie – so wie wir? Gibt es 
Lama-Omas und Opas und wie alt 
werden die? Gehen die Lama-Kin-
der in den Kindergarten und in 
die Schule und wer bringt ihnen 
alles Wichtige bei? Was muss 
man tun, damit das Lama uns 
Menschen mag? Anschließend 
ging es mitten in die Herde und 
neugierige Kinder trafen auf jede 
Menge neugierige Lamas. Da die 
Pirchhof-Lamas ein Lebenshof 
sind, gibt es dort junge und alte, 
gesunde und kranke Tiere. Die 

Herde ist bunt und lebt im Fami-
lien-Verband. Wie bereichernd 
diese Vielfalt ist, haben die Besit-
zer Steffi   und Helli Weithaler den 
Kindern eindrücklich vermittelt. 
24 Tiere so nah zu erleben ließ 
die Kinderherzen höherschlagen. 
Schnell wollten die Kinder wissen, 
wie sich so ein Lama anfühlt. 
Cazu - ein sehr geduldiger und 
lustiger Lama-Wallach - wurde 
umzingelt und gestreichelt, was 
das Zeug hält. Jetzt war das Eis ge-
brochen und alle freuten sich auf 
die bevorstehende Wanderung. 
Für die Tour bildeten die Kinder 
Führungs-Teams. Gemeinsam 
Verantwortung übernehmen und 
sich einig werden - eine Übung 

fürs Leben. Mit 8 Lamas und 
ging es den Berg hinauf. Für viele 
der Kinder eröff neten sich beim 
Wandern ganz neue Perspektiven. 
So weit oben am Berg waren die 
meisten noch nie. Auf der Hälfte 
der Strecke wurden die Lamas 
an einen Zaun angebunden und 
es gab Picknick mit Weitblick, 
mitten in der Natur. Gestärkt 
ging es dann zurück zum Hof, 
wo die Kinder auf einem Hinder-
nis-Parcours noch ihren Lama-
Führerschein absolvierten. Mit 
strahlenden Augen ging es auf 
den Heimweg nach Bozen, berei-
chert um viele neue Erfahrungen, 
Begegnungen und einem Herz 
voller Lama-Erinnerungen. RED  

Erstmal einen Ü berblick verschaffen. Der Lama-Wallach Cazu wurde umzingelt und gestreichelt. Helli und Steffi  Weithaler

DER VINSCHGER 08/22   19

VINSCHGER

GESELLSCHAFT

BIOLOGISCH & REGIONAL
• Genießen Sie kreative 

Köstlichkeiten aus Produkten
von Vinschger Biobauern

• Hausgemachte Kuchen,
Sonnenterrasse

• Eigene Brennerei:
sonntags Destillatemenü, 
montags Verkostungen

Restaurant abends: 18 bis 21 Uhr | Sonntagmittag: 12 bis 14 Uhr · Familie Steiner
Mals · Tel. 0473 831 186 · www.biohotel-panorama.it · info@biohotel-panorama.it


