
Engagement gewürdigt 
Kallnach Für den ganz grossen Coup hat 
es am Ende doch nicht gereicht. Trotzdem 
ist John-David Bader vom Kallnacher Pri-
vatzoo "Johns kleine Farm" stolz darauf, 
bei der Nominierung für den Berner So-
zialstem den dritten Platz erreicht zu ha-
ben. "Das ist eine .Anerkennung für unser 
langjähriges soziales Engagement", sagt 
er. In "Johns kleine Farm" haben bisher 15 

Personen eine Lehre als Tierpfleger absol-
viert, die sonst kaum eine Möglichkeit ge-
kriegt hätten, diese Ausbildung zu ma-
chen. Den Sozialstem verleihen die Uni-
versitären Psychiatrischen Dienste Bern 
jährlich einer Firma, die sich besonders 
für die berufliche Integration psychisch 
beeinträchtigter Menschen einsetzt. 
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"Ich liebe alle Tiere", sagt Emilie Pasquier (I.). Nach einer langen Drogenkarriere absolviert sie ein Praktikum in "Johns kleine Farm", wo sie es auch 
mit Luchsen zu tun hat. Matthias Kränger (r.) hat als Quereinsteiger die Ausbildung zum Tierpfleger bereits begonnen. Matthias Käser 

"Den Tieren ist es egal, wie die Pfleger aussehen" 
Kallnach "Tiere helfen Menschen, Brücken zu schlagen", sagt John-David Bauder. Deshalb bietet er in "Johns kleine Farm" 
beeinträchtigten Menschen die Möglichkeit, mit Tieren zu arbeiten. Für sein Engagement wurde er für den Berner Sozialstem nominiert. 

Peter Staub gehabt. "Auch das Publikum hat 
erstaunlicherweise sehr gut auf 
meinen Vortrag reagiert", sagt sie 
etwas scheu, als ob sie sich heute 
noch darüber wundert. 

Der 22-jährige Matthias Krän-
ger hat auf einem ganz anderen 
Weg nach Kallnach gefunden. Er 
kannte den Zoo von klein auf und 
wollte bereits in der fünften 
Klasse Tierpfleger werden. Bau-
der habe ihn dann überredet, zu-

erst eine Handwerkerlehre zu ma-

chen. Danach wollte er seinen al-
ten Traum doch noch realisieren. 
Weil er mit dem üblichen Arbeits-
rhythmus, gelinde gesagt, einige 
Schwierigkeiten hat, er verschläft 
zum Beispiel am Morgen regel-
mässig, fand er ausser in "Johns 
kleiner Farm" nirgendwo einen 
Ausbildungsplatz. Nun ist er be-
reits im zweiten Lehrjahr der ver-

kürzten Lehre zum Tierpfleger. 

"Ich sagte ihnen: Wir sind ein Zoo 
für Tiere und nicht für Men-
schen." John-David Bauder, 
Gründer und Betriebsleiter von 
"Johns kleine Farm" in Kallnach, 
hatte sich zwar sehr darüber ge-

freut, dass sein Privatzoo für den 
Berner Sozialstem 2015 nomi-
niert worden war. 

Beim Besuch einer Delegation 
der Jury, die aus den drei Erstplat-
zierten der 26 nominierten Fir-
men den diesjährigen Preisträger 
küren sollte, machte Bauder aber 
von Anfang an klar, dass er deswe-
gen nicht von seinen Grundsät-
zen abweichen wollte. Dazu ge-

hört, dass auf seiner kleinen Farm 
nicht nur die Tiere, sondern auch 
die Menschen anständig behan-
delt werden. 

Selbstvertrauen tanken 
Als die Jurymitglieder dem Zoo 
ihren Besuch abstatteten, wollten 
sie als erstes wissen, welche Be-
hinderungen die Menschen ha-
ben, die Bauder als Praktikanten 
oder Lehrlinge beschäftigt. Dies 
brachte Bauder auf die Palme. 
Und deshalb markiert er zuerst 
einmal sein Revier. Denn Bauder 
lässt nichts aufseine Schützlinge 
kommen. Seit rund zwanzig Jah-
ren bietet er "Menschen mit spe-
ziellen Belastungen", wie er sie 
nennt, die Möglichkeit, dank der 
Arbeit mit Tieren wieder Selbst-
vertrauen zu tanken. 

"Wer Schwierigkeiten hat, sich 
auf Menschen einzulassen, kann 
enorm davon profitieren, Tiere 
zu pflegen", sagt Bauder. Er sagt 
dies nicht nur aufgrund seiner Er-
fahrung in seinem Zoo. Bevor er 
sich in Kallnach seinen Traum er-

füllte, arbeitete er in Bern zehn 
Jahre lang mit Drogensüchtigen 
in einem Methadon-Programm. 

Die meist jungen Menschen, 
die davon profitieren, hier ein 
Praktikum oder gar eine Lehre 
zum Tierpfleger zu machen, ler-
nen unter Bauders Aufsicht zum 
Beispiel, sich gegen Tiere durch-
zusetzen. Das ist für die oft verun-

sicherten jungen Leute nicht im-
mer einfach, da viele von ihnen 
psychische Probleme oder eine 

langjährige Drogenvergangenheit 
mitbringen. "Den Tieren ist es 
egal, wie die Pfleger aussehen", 
sagt Bauder. Das hilft. 

zu machen. Der erste Schritt dazu 
ist das Praktikum in Kallnach, von 
dem sie schon ganz konkret profi-
tieren konnte. Es sei "sehr lehr-
reich hier", sagt sie und meint da-
mit auch, dass Bauder ihr Haus-
aufgaben gibt, etwa Berichte zu 
schreiben. Und dass sie in bei 
Bauder aufgenommen wurde, wie 
sie sei. "Ich habe hier eine 
Chance bekommen, die ich sonst 
nirgends kriegte." 

Der Berner Sozialstem 
ist ein Wanderpreis 

Wenn Kamele prügeln 
Allerdings spüren die Tiere, wenn 
jemand unsicher ist Dann wird es 
für die Pfleger schwieriger, sich 
durchzusetzen. Bauder erzählt 
von einem Praktikanten, der ein 
Alkoholproblem hatte und dieses 
auch während der .Arbeit nicht in 
den Griff kriegte. 

"Die Kamele haben ihn <verprü-
gelt>, wenn er ihr Gehege betrun-
ken betrat", sagt Bauder schmun-
zelnd. Es habe eine Weile gedauert, 
aber schliesslich habe dieser Prak-
tikant dann doch realisiert, dass es 
besser ist, die Tiere nüchtern zu 
betreuen. Er hörte mit dem Trin-
ken auf und absolvierte später eine 
handwerkliche Ausbildung. 

  Die Universitären Psychiatri-
schen Dienste Bern zeichnen 
jährlich eine Firma mit dem Ber-
ner Sozialstem aus, die sich be-
sonders für die berufliche Integ-
ration psychisch beeinträchtigter 
Menschen einsetzt. 
  2013 gewann die IpsacherTobler 
Protecta AG den Wanderpreis. 
* In diesem Jahr waren 26 Firmen 
nominiert, darunter die Bisetra 
AG und die Encath AG aus Biel, 
die Notz Group aus Brügg und 
der Spitex-Verein Region Büren. 
  Den Sozialstem 2015 gewann 
Senevita Burtief aus Burgdorf. 
"Johns kleine Farm" aus Kallnach 
erzielte den dritten Platz, pst 

"Es braucht Nerven" 
"Es ist wichtig, den Menschen 
einen Rahmen zu geben", sagt 
Bauder. Natürlich sei es manchmal 
auch etwas chaotisch: "Es braucht 
Nerven, wenn jemand einfach eine 
Schere liegen lässt oder eine Un-
ordnung hinterlässt." Im Grossen 
und Ganzen laufe der Betrieb aber 
wie am Schnürchen. Das erstaune 
ihn manchmal selbst, sagt der ge-
lernte Krankenpfleger, Heilprakti-
ker und Tierpfleger. Sein Erfolgs-
prinzip sei, dass er die Leute an-

nehme, wie sie seien. Ihre Zeug-
nisse sind ihm egal. 

Und weil ihn die Menschen und 
nicht die Behinderungen interes-
sieren, wollte er der Jury auch 
nicht erzählen, welche Defizite 
seine Schützlinge mitbringen. 
Obwohl er doch sehr stolz war, 
dass eines der Jury-Mitglieder 
der Schriftsteller Lukas Hart-
mann war und er sich durch die-
sen Besuch sehr geehrt fühlte. 

Nun hofft John-David Bauder, 
dass seine kleine Farm wieder 
einmal für den Sozialstem nomi-
niert wird. Bis dann lebt er einem 
weiteren Grundsatz nach: "Man 
muss tolerant sein, um das 
Pflänzchen nicht abzuwürgen." 

Wie gut oder eben auch schlecht 
Tiere auf Menschen reagieren, die 
nicht bei der Sache sind, erfuhr 
auch die 29-jährige Emilie Pas-
quier. Sie absolviert seit August in 
"Johns kleine Farm" ein Prakti-
kum. Nach einer sehr langen Dro-
genkarriere ist sie seit vier Jahren 
in einer Therapie, wo sie sich 
unter anderem um Ziegen küm-
mert. "Die Ziegen verarschen 
dich, wenn es dir schlecht geht, 
darin sind sie Spezialisten", sagt 
Pasquier. Wenn die Tierpfleger 
nicht richtig aufpassten, würden 
die Ziegen auf Kommandos über-
haupt nicht reagieren. 

Dank des Umgangs mit den 
Tieren habe sie wieder den Kon-
takt zu den Menschen gefunden, 
erzählt Pasquier. Und weil sie 
Tiere liebt und gerne mit ihnen 
arbeitet, setzte sie sich das Ziel, 
eine Ausbildung als Tierpflegerin 

Vor Leuten auftreten 
Pasquier nutzt diese Chance und 
blüht auf. Sie, die sonst enorm 
Mühe hatte, vor andere Leute zu 
treten und etwas zu sagen, stellte 
sich am Zoofest hin und erklärte 
vor rund 30 Leuten, wie die grosse 
Achatschnecke lebt. Am Anfang 
sei das für sie sehr schwierig gewe-

sen, aber je länger sie gesprochen 
habe, desto mehr Spass habe sie Link: www.bernersozialstern.ch 

Weitere Informationen und Bilder mit 
bielertagblatt.ch/johns-klelne-farm 
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