
Diplomabschluss: Kreatives Werken im Hühnerstall 

„Wieso nicht das Hühnergehege etwas Aufpeppen“ 

fragte sich Selina, bei einem Rundgang im Aussenbe-

reich der Institution. „Da ist noch Luft nach oben“. 

Nun gut. Die Grundidee war also da „Kreatives Wer-

ken für die Tiergestützte Arbeit“. Selina Lorusso wählt in 

ihrer Abschlussarbeit das Ungewöhnliche. Mut und Of-

fenheit sind Grundvoraussetzung für das Projekt. „Kann 

ich die Bewohner für meine Idee begeistern? Können 

die Bewohner bei diesem Projekt mitgestalten?“ Ge-

danken, die sich Selina machte. Wusste sie doch, frü-

her wurden Hühner gehalten, um sich mit den Eiern 

und dem Fleisch, selbst versorgen zu können. Da war 

nicht das Ziel, die Hühner zu unterhalten und zu be-

schäftigen. Und nun kam da diese junge Dame aus der 

Aktivierung mit der Idee, man könnte „Spielgeräte“ für 

die Hühner kreieren. 

Womit beschäftigen sich denn Hühner gerne, fragte 

sich Selina. Sie fressen gerne, sie legen Eier und sie 

brauchen einen Unterschlupf für die Nacht. Das ist so 

das Bild das ich von dem Federvieh hatte. Auf meiner 

bevorzugten Internetseite bezüglich „Kreatives Pinterest“ 

gab ich den Suchbegriff „Hühner beschäftigen“ ein und 

wurde fündig. Was mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

klar war, Hühner sind sehr intelligente Tiere! 

Fazit: 

Ein Hühnerhirn sollte nicht unterschätzt werden, auch 

wenn es nur walnussgross ist. 

(https:/www.spiegel.de/wissenschaft/natur/huehner-

gewitzt-intelligent-mitfuelhlend-a-1128537.htmi) 

Selina Lorusso wählte für ihr Abschlussprojekt das Ungewöhnliche. Unter dem Motto „und 
immer wenn etwas Neues entsteht, ist Magie im Spiel …“ 

Herr Schweizer beim Umwickeln der Speichen mit 
Kokosfaserschnur 

Die Räder werden tatsächlich genutzt! 

Hedwig und Luca kundschaften das neue Sandbad aus 

Eine umfunktionierte Rattenfalle, dazwischen können 
frische Gräser eingeklemmt werden 
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Da tat sich für Selina, die Bewohner und nicht zu-

letzt auch für die Hühner ein unerwartet grosses 

Spielfeld auf: 

 die Hühnerschaukel 

 das Sandbad 

 das Karussell 

 Eis picken 

 Frucht- und Gemüsespiesse 

 Rattenfallenhalter für frische Gräser 

 Hühnerxylophon 

Wenn man selber für etwas „brennt“, springt der 

Funke auch auf andere über. Dies und viele an-

dere Erfahrungen hat Selina mit diesem „nicht-

alltäglichen Vorhaben“ machen können. Die Be-

reitschaft der Bewohner, sich auf das Ungewöhnli-

che einzulassen. Die Unterstützung von allen, 

wenn Selina um ihre Hilfe gebeten habe.  

Eine absolut geniale Arbeit mit viel Herzblut und 

grossem Engagement! Und natürlich mit glückli-

chen Hühnern! 

 Bericht von Margrit Trachsel 
Hedwig beim Begutachten der Spiesse 

Für die musikalischen Hühner 


