
Tiergestützte:r	Therapeut:in	gesucht	
	
Worum	geht’s?	
Wir suchen sympathische Pächter oder Pächterinnen aus dem Bereich der tiergestützten Therapie oder 
Pädagogik für eine langfristige Nutzung unserer Grünflächen (2ha) in einem landschaftlich sehr schönen 
und idyllischen Gelände im Hunsrück, nahe der Mosel (Rheinland-Pfalz). 
 
Die Grünflächen sind umgrenzt von Hecken- und Baumstreifen 
und Teil einer insges. 4ha großen Fläche, die bereits in den 60er 
Jahren landschaftsgestaltend mit zahlreichen Pflanzen, Bäumen, 
Sträuchern verschönert wurde. 
Das Gelände befindet sich in einer leichten Tal-/Muldenlage, mit 
Mischbeständen aus Laub- und Nadelbäumen und ein paar 
Obstbäumen. Ein kleiner Bach durchfließt das Gelände, es gibt 
eine weitere Quelle, einen Schuppen/Unterstand, ein Bienenhaus 
und zwei (Fisch)Teiche. 
 
 
Die tiergestützte Therapie soll ein wichtiger Teil eines 
langfristen Nutzungskonzepts für diese Fläche werden. Wir 
denken das Areal wäre Ideal für Alpakas und kleinere 
Weidetiere, sind aber auch dankbar für andere Vorschläge.  
Der andere Teil des Nutzungskonzepts betrifft den Einbezug der 
Teiche, des Bienenhauses und schöner Flächen, die sich als 
Garten, Freizeitgelände oder im Sinne von Naturpädagogik 
nutzen lassen. Es gibt hier also insgesamt sehr viel 
Gestaltungspotenzial und evtl. auch die Möglichkeit die Fläche in 
Zukunft zu erweitern. 
 
	 	

	
Warum	tiergestützte	Therapie?	
Die Nutzung für therapeutischen Zwecke scheint uns ideal weil es dem ruhigen und erholenden Charakter des 
Ortes am besten entspricht. Sie wäre eine Möglichkeit die ökologisch wichtigen Grünflächen zu erhalten und wir 
denken außerdem, dass in der Umgebung ein großer Bedarf an solch einer therapeutischen Einrichtung besteht. 
 

Nachfrage	&	Ressourcen	vor	Ort	
Mögliche Kooperationspartner: 

• Die Johanniter betreiben eine Jugendwohngruppe im Ort 
• Es befinden sich drei Kitas, zwei Schulen und ein Altersheim in der Nähe 

Außerdem: 
• Naturpädagogik/Tourismus – Wir betreiben ein kleines Ferienhaus mit einem separaten Seminarraum.  

Hier könnte es produktive Überschneidungen geben 
• Es wäre der einzige therapeutische Ort dieser Art in der ganzen Umgebung 
• Wie helfen vor Ort Kontakte zu knüpfen und bei der Vermittlung einer Unterkunft oder eines  

Grundstücks (Miete/Kauf) 
 

Kein	Interesse	
Wir sind nicht interessiert an einer Wohnbebauung der Fläche (Tiny-Houses, Wohnwägen, etc.), an Kaufanfragen, 
völkischer oder esoterischer Gesinnung.  
 

Ort	und	Lage		
Die Fläche befindet sich in der Nähe vom kleinen und ruhigen Hunsrückort Liesenich, in Rheinland-Pfalz. Die 
Umgebung ist sehr waldreich mit verträumten Tälern und Höhen zum Wandern und Erholen. Die Mosel ist nur 
wenige Autominuten entfernt. Bei Interesse freuen wir uns über eine Email von Ihnen. Alles Weitere dann gerne 
telefonisch oder vor Ort. 
 

Kontakt:	Johannes	Buchholz	 	 	 	 				Email:	pachtinfo@posteo.de		
	


