Tierpatenschaften für vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen
Schwäbisch Hällische Schweine – Kategorie II „Rote Liste“ stark gefährdet
Thüringer Wald Ziegen - Kategorie II "Rote Liste" stark gefährdet
Coburger Fuchsschafe – Kategorie II „Rote Liste“ Vorwarnstufe
Deutsche Lachshühner – Kategorie IV „Rote Liste“ Vorwarnstufe
Sundheimer Hühner – Kategorie II „Rote Liste“ stark gefährdet
Deutsche Pekingenten – Kategorie II „Rote Liste“ stark gefährdet

Der Naturhof Buschwiesen aus Freren beheimatet die oben genannten vom Aussterben bedrohten
Nutztierrassen. Die Erhaltung des Erbgutes dieser Rassen ist extrem wichtig und wertvoll.
Daher gibt es seit 2015 den Verein Naturhof Buschwiesen e.V. , der sich gemeinnützig um den Erhalt
kümmert, die Zucht fördert und so die Gene lebendig erhält. Nur so können sich die Tiere im Laufe
der Zeit an geänderte Bedingungen anpassen.
Ab April 2017 wird der Naturhof Buschwiesen ein Arche-Hof, der GEH e.V. zugehörig. Arche-Höfe
kümmern sich mindestens um drei der oben genannten Nutztierrassen.
Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) engagiert sich seit
1981 für die Lebenderhaltung der Nutztierassen. Das Arche-Hof-Projekt wurde im Jahr 1995 von der
GEH ins Leben gerufen und umfasst bundesweit im Jahr 2010 bereits über 80 Höfe.
Die Arche-Höfe verstehen sich als Einrichtung mit dem Ziel, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen
aktiv zu erhalten und weiter zu züchten. Sie integrieren diese Rassen bewusst in ihr Betriebskonzept
und stellen landwirtschaftliche Produkte her. Den interessierten Besucherinnen und Besuchern wird
mittels anschaulicher Hofführungen ein umfassender Einblick in die Geschichte der Rassen, ihrer
gegenwärtigen Situation und ihrer Zukunftsperspektiven eröffnet.
Der Begriff „Arche- Hof“ ist beim Deutschen Patentamt unter der Registrierungsnummer 397 46 928
als Marke eingetragen und das Emblem rechtlich geschützt worden. Demnach können nur durch die
GEH anerkannte Höfe den Titel Arche-Hof führen und das Logo für ihre eigene Werbung verwenden,

da sich die Höfe gegenüber der GEH vertraglich auf die Einhaltung bestimmter Anerkennungskriterien
verpflichten.
Jeder Arche-Hof hat seinen eigenen Charakter, er lebt durch die Menschen, die sich der
Erhaltungsarbeit widmen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, und bieten Ihnen im
Gegenzug eine Veröffentlichung Ihrer Patenschaft inkl. Verlinkung auf unserer Internetseite an.
Gleichzeitig sind Sie herzlich eingeladen sich jedes Jahr auf unserem Sommerfest im August von
unserer Arbeit und der Weiterentwicklung des Hofes zu überzeugen.

SEPA-Einzugsermächtigung
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00001765726
Hiermit ermächtige ich den Naturhof Buschwiesen e.V. bis auf Widerruf den Patenschaftsbetrag für meine
gewünschte Rasse einzuziehen.
Patenschaften können immer sechs Wochen zum Quartalsende formlos schriftlich gekündigt werden (E-Mail
reicht aus) – ansonsten laufen sie unbegrenzt fort.
Ich möchte ab _______ (Monat/Jahr) besonders unterstützen: __________________(Rasse/Tier)
Ich zahle monatlich einen Betrag i.H.v. ____________________

Vorname und Name (Kontoinhaber) _______________________________________
Straße und Hausnummer _______________________________________________
Postleitzahl und Ort ____________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC) ____________________________________________
IBAN

DE__|____|____|____|____|__

___________________________
Datum, Ort und Unterschrift
E-Mail-Adresse (wichtig für Newsletter!) _______________________________________

