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Begegnungszone für Jung und Alt

Beim Zentrum Kohlfirst entsteht 
ein Mini-Bauernhof
Es dürfte bestimmt schon aufgefallen sein: Auf der bisher leerstehenden Wiese zwischen dem Zentrum
Kohlfirst und dem Friedhof hat sich in den letzten Wochen und Monaten einiges getan. Zuerst wurde
gemäht, dann eingezäunt und jetzt auch noch ein kleiner Stall aufgestellt. Aber was passiert dort eigentlich?

 Lucas Zollinger

Schon seit geraumer Zeit steht
beim Zentrum Kohlfirst die
Idee im Raum, die Wiese zwi-
schen dem Zentrum Kohlfirst
und dem Friedhof zu nutzen.
Die Idee: Eine Art Mini-Strei-
chelzoo oder -Bauernhof als
Begegnungszone für die Be-
wohnerinnen und Bewohner
vom Zentrum Kohlfirst und die
jungen Familien aus den umlie-
genden Quartieren. Jetzt wurde
das Projekt angepackt und um-
gesetzt. In einigen Wochen sol-
len bereits die ersten Tiere auf
der Wiese einziehen. Als Part-
ner und Betreiber konnte das
Zentrum Kohlfirst mit der Fa-
milie Staub aus Feuerthalen
versierte Tierhalter gewinnen –
ihnen gehören die Schafe, Hüh-
ner und Hasen ganz unten an
der Vogelsangstrasse.

Win-Win-Situation
Der grösste Teil dieser Tiere –
und ein paar neue – sollen nun
auf der Wiese neben dem Zen-
trum Kohlfirst ihr neues Zu-
hause erhalten. «Wir waren von
Anfang an begeistert von der
Idee», so Alain Staub. Es sei ei-
ne tolle Sache, dass man den
Platz erhalte und den Stall zur
Verfügung gestellt bekomme.

Auch für das Zentrum Kohlfirst
lohnt sich die «Partnerschaft» –
die Staubs bringen ihre Tiere
und kümmern sich natürlich
auch weiterhin um sie, der Un-
terhalt wird durch das Zentrum
Kohlfirst und Spender finan-
ziert. Auch bei den Bauarbeiten
haben die Staubs zusammen

mit freiwilligen Helfern kräftig
mitangepackt und mit viel En-
gagement darauf geachtet, das
Budget zu schonen.

Lebendige Begegnungszone
Nun stehen noch die letzten Ar-
beiten und bauliche Massnah-
men an: Der Weg muss fertig

gemacht, der Stall gestrichen
und das Dach des Stalls gedeckt
werden. Die offizielle Eröff-
nung des Mini-Bauernhofs fin-
det am 23. Oktober statt.
«Wenn weiterhin alles nach
Plan läuft, ziehen die Tiere be-
reits vorher ein», so Alain
Staub. Dann füllt sich die Wiese
mit Leben: Die Staubs bringen
ihre Schafe, Hühner und Ha-
sen. Ausserdem werden noch
zwei Zwergesel gekauft – extra
für dieses Projekt. Sie werden
von «Esel in Not» gekauft, so
Yvonne Staub. «So konnten wir
noch etwas Gutes tun.» Tochter
Elisabeth freut sich am meisten
auf die zwei Neuzugänge und
wird auch künftig kräftig mitan-
packen: «Manchmal nach der
Schule helfe ich auch mit», er-
klärt sie. Bei den fünf Schafen
handelt es sich um «Skudden»,
eine wetterbeständige Rasse.
Sie gehören zu den ältesten
Hausschafen der Welt und ste-
hen gemäss ProSpecieRara auf
der roten Liste der bedrohten
Nutztiere. Die rund zehn Hüh-
ner (eines brütet gerade noch)
und ein Hahn sind Zwergwyan-
dotten und New Hampshires.
Bei den Hasen – es handelt sich
dabei wirklich um Hasen und

Yvonne und Alain Staub mit einigen ihrer Tiere in der Vogelsangstrasse. Diesen Ort
werden sie auch weiterhin als Wechselweide nutzen.

Begonnen auf der grünen Wiese: Zuerst
einmal musste gemäht und eingezäunt
werden… … dann wurde der Stall aufgerichtet …

… und nicht zuletzt auch das
Hasengehege eingerichtet.
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nicht etwa um Kaninchen – sol-
len rund sieben ins neue Gehe-
ge ziehen. 

Viel Arbeit, aber auch Freude
So viele Tiere geben natürlich
auch einen Haufen Arbeit. «Je-
den Tag mindestens morgens
eine und abends nochmals eine
Stunde», sagt Yvonne Staub.
Und dann sei erst das Minimum
gemacht. Dieser Aufwand
wachse mit den zwei Eseln jetzt
vermutlich noch einmal ein we-
nig. Dafür wohne man nun be-
deutend näher am Gehege: «In
dreissig Sekunden sind wir mit

dem Fahrrad hier», sagt Alain
Staub. Ein Mehraufwand
kommt mit dem neuen Gehege
nicht. Der Aktivierungsdienst
des Zentrum Kohlfirst werde
Zugang haben, erklärt Alain
Staub. Dazu werde man die
Leute einführen. Natürlich sei
man aber auch bereit zu helfen,
wenn es nötig würde, ergänzt
Yvonne Staub. Sie selbst habe
früher auch im Altersheim ge-
arbeitet und freue sich sehr auf
das Projekt und den Versuch,
die Generationen zu verbin-
den. Und auch im Zentrum
Kohlfirst scheint die Vorfreude

gross. «Die Bewohnerinnen
und Bewohner schauen uns aus
dem Fenster bei den Vorberei-
tungen zu und stellen uns Fra-

gen: Die Tiere sind noch gar
nicht da und wir sind jetzt schon
eine Attraktion», erzählen die
Staubs und lachen.
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Beim Zentrum Kohlfirst entsteht ein 
Mini-Bauernhof

Jetzt ist fast alles bereit für den Einzug der Tiere. Fotos: lz, zvg

Sponsoring für den Mini-Bauernhof
Der Minibauernhof ist ein Gewinn für das Zentrum Kohlfirst, für die Gemeinde und die ganze
Bevölkerung. Er kostet aber auch – Bau und Betrieb sind trotz viel ehrenamtlicher Arbeit nicht gratis 
zu haben. Deshalb bitten wir die Bevölkerung um Mithilfe. Folgende Möglichkeiten stehen allen offen, 
die den Minibauernhof Kohlfirst unterstützen möchten:

Bau-Sponsoring und was die
Spender dafür bekommen
• Beiträge an den Bau des 
Minibauernhofs. Spenden ab
400.– CHF werden auf der
Sponsorentafel im Eingang
Zentrum Kohlfirst oder am
Rande des Minibauernhofge-
ländes festgehalten.

• Zaunsponsoring: Spenden
von 200.– CHF (entspricht
ca. 20 m Zaun) werden mit 
einem Sponsoringtäfeli am
Zaun des Minibauernhofs ge-
würdigt.

• Alle – auch kleinere – Beiträ-
ge sind hoch willkommen
und werden in der Kohlfirst-
Zeitung und auf der Home-
page erwähnt. 

Tiersponsoring /
Futtersponsoring
• Esel-Namen-Sponsoring: Mit
500.– CHF erhält ein Spender
das Recht einem der beiden
Esel einen Taufnamen zu ge-
ben. Der /die erste, welche für
das Namenssponsoring ein-
zahlt, erwirbt das Recht auf

die Taufe. Die übrigen werden
als Bau-Sponsoren aufgeführt.

• Futtersponsoring (jeder Be-
trag ist hochwillkommen!).
Alle Beiträge werden in der
Kohlfirst-Zeitung und auf der
Homepage erwähnt.

Freiwillige Mitarbeit
• Mitarbeit als Weekend- oder
Ferienablösung

• Frühling und Herbst: Aufruf
zu einer Putz- und Aufräum-
aktion gegen ein Mittagessen
im Zentrum Kohlfirst

Bankverbindung
für Einzahlungen zu Gunsten
des Minibauernhofs 
ZKB, IBAN: 
CH91 0070 0114 3001 2120 2,
ZV Zentrum Rüttenenweg, 
Vermerk Minibauernhof / 
Bausponsoring 
ODER Zaunsponsoring 
ODER Eselnamen 

Meldungen
für freiwillige Mitarbeit an: 
info@kohlfirst.ch

Heizungs-
Anlagen

Sanitäre Installationen

Tel. 052 630 26 66
Ebnatring 25

8207 Schaffhausen 

Gesucht
Person zum Reinigen der
Wohnung und Bügeln 1x/Monat
Rheinstrasse beim SBB
Bahnhof Neuhausen.
th.minder@parl.ch


