Über uns

Das Sternenhof-Team
Hinter dem Sternenhof stehen engagierte Menschen, die sich um Sie kümmern. Hier klicken
und das Team sehen.

Paradies für gerettete Tiere
Tiere, die in Massentierhaltung ein trostloses Dasein fristen, um dann den Weg zum
Schlachthof anzutreten …
Tiere, die in Forschungslaboren missbraucht werden ...
Tiere, die nur noch als »Ware« gesehen werden …

Fühlenden Menschen, die Tiere als Mitgeschöpfe ansehen, gehen solche Bilder nicht mehr
aus dem Kopf. Herbert Denk und Doris Aschenbrenner setzten ihre Vision um, eine
Begegnungsstätte zu schaffen, in der Tierschutz nicht nur aktiv praktiziert wird, sondern auch
Menschen die Möglichkeit gibt, Tiere aus nächster Nähe zu erleben. 2005 gründeten sie die
Herbert-Denk-Stiftung, die Träger des Gesamt- Projekts »Sternenhof« ist.

Balsam für die Seele
Durch dieses harmonische Miteinander von Mensch und Tier ist der Sternenhof für Urlauber
und Besucher eine Oase des Friedens und der Entspannung, Balsam für Geist und Seele.
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Spüren Sie hautnah, wie wohl sich die Tiere am Sternenhof fühlen und welches Vertrauen sie
uns Menschen trotz ihrer unglücklichen Vergangenheit schenken. Zur Zeit beherbergen wir
Pferde, Esel, Ponys, Schweine, Schafe, Ziegen, Katzen, Hasen und andere Schützlinge, für die
wir mit Hilfe unserer Tierpaten sorgen. Oft finden Tiere durch unsere Vermittlung ein neues
Zuhause.

Mit Tieren leben
Wieviel Freude es macht, seinen Urlaub auf Tuchfühlung mit Tieren zu verbringen, werden Sie
schnell feststellen. Die Freundschaft zwischen Mensch und Tier ist ständig greifbar und wirkt
sich wohltuend auf die Seele aus. Ob Sie sich in ein Eselfohlen verlieben oder Ihre Zuneigung
sich eher zu unseren Ziegen, Schafen oder Pferden hinwendet – Sie werden die Tiere noch
lange nach dem Urlaub in Ihrem Herzen behalten. Diese Erfahrung haben fast alle unsere
Besucher gemacht.

Wer früh die Achtung für unsere Mitgeschöpfe entwickelt, wird auch als »Großer« ein großes
Herz haben.
Besuchen Sie auch den Sternenhof Arche in Engelhartszell nahe der Donau in Österreich.
Dort leben viele weitere Tiere in einer großen Hofanlage mit weitläufigen Bewegungsräumen
und großzügigen Weideflächen.

Informieren Sie sich über die Möglichkeit einer Tierpatenschaft .
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Damit helfen Sie, Tieren ein würdiges, angstfreies Leben zu ermöglichen und weitere Tiere zu
retten.
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