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Wer einen Pensionsstall wirklich 
beurteilen möchte, der muss 
im Winter kommen. „Sommer 

kann ja jeder“, ist die Überzeugung der 
Familie Berkhoff Beumer. Sie führt in 
Ahlen einen Aktivstall für Pensions- 
und Therapiepferde. Trotz Matsch und 
Regen mitten im Januar bewegen sich 
die Pferde auf sauberen Flächen und 
versinken nicht im Schlamm. 

Permanente ruhige Bewegung, pas-
send zusammengestellte Kleingruppen 
und artgerechtes Futter verhelfen den 
Bewohnern auch in der kalten Jahres-

zeit zu Gesundheit und Wohlbefinden. 
Der Aktivstall ist nur ein Bestandteil 

des Gesamtkonzepts „Green Care 
Farm“ von Familie Berkhoff. Bei die-
sem Konzept bieten ländliche Betriebe 
Service und Aktivitäten in naturnaher 
Umgebung an. Menschen, die dort hin-
kommen, sollen körperliche und seeli-
sche Entspannung erfahren. 

Dabei reicht das Angebot von Bil-
dung und Pädagogik über Integration 
und Gesundheitsförderung bis hin zu 
Pflege und therapeutischen Maßnah-
men. 

Anlass für den Besuch bei Familie 
Berkhoff Beumer war die aktuelle Prä-
mierung ihres Konzepts im bundeswei-
ten Wettbewerb „Qualitätsbetrieben 
gehört die Zukunft“. Um den hohen 
Standards des Wettbewerbs zu genü-
gen, müssen die Betriebe viel Einsatz 
zeigen. Bei einem Aktivstall bedeutet 
das hoher Flächen- und Kapitaleinsatz, 
ein ausgeklügeltes Konzept und starke 
Kompetenz im Management. Alle diese 
Anforderungen erfüllt der Aktivstall 
Berkhoff Beumer nach Ansicht der 
Wettbewerbs-Jury vorbildlich!

FREUT SICH DAS PFERD, 
FREUT SICH DER MENSCH!
Dass zufriedene und gesunde Pferde auch bei ihren Besitzern Freude und Zufriedenheit hervorrufen, haben 
Brigitte und Henrich Berkhoff aus Ahlen festgestellt. Erreicht haben sie das mit ihrem Aktivstallkonzept, für 
das sie jetzt ausgezeichnet wurden. 
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Stutengruppe im Aktivstall 
Berkhoff Beumer.
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2016 war der Start
Brigitte und Henrich Berkhoff sind in 

ihr Projekt hineingewachsen. Seit dem 
Start 2016 entwickeln sie es kontinu-
ierlich weiter. Dabei haben auch die 
Betriebsleiter stets dazu gelernt. „Die 
schönste Erkenntnis ist, dass die 
Zufriedenheit der Pferde auch Zufrie-
denheit bei ihren Besitzern erzeugt. 
Man könnte sagen: ,Freut sich das 
Pferd, freut sich der Mensch‘“, erklärt 
Henrich Berkhoff zufrieden. 

Brigitte Berkhoff, ursprünglich Leh-
rerin für den Beruf der Krankenschwes-

ter und unter anderem Mutter eines 
körperbehinderten Sohns, beschäftigte 
sich schon früh mit Therapiemöglich-
keiten für ihren Sohn und kam so zu 
ihrem heutigen Berufsfeld als Thera-
peutin für Menschen mit speziellen 
Bedürfnissen. Weil sie auch Reiterin ist 
und schon immer mit Pferden zu tun 
hatte, lag es nah, sich der Förderung 
mit Hilfe des Pferds zu widmen.

Nach und nach kamen weitere Fort-
bildungen hinzu, unter anderem Hor-
semanship, Coaching und die aus den 
USA stammende Horse Boy Methode, 

die sich besonders an Menschen aus 
dem autistischen Spektrum und Men-
schen mit ADHS und ähnlichen Sym-
ptomatiken wendet.

„Für meine Arbeit benötige ich hun-
dertprozentig ausgeglichene Pferde“, 
berichtet Brigitte Berkhoff. Also tat sie 
alles, um ihre Therapiepferde so artge-
recht wie möglich zu halten. Das war 
aber mit einem derart hohen Arbeits-
aufwand verbunden, dass sie schier 
verzweifelte. Also begaben sie und ihr 
Mann Henrich sich auf die Suche nach 
Lösungen. 

Die Pferdegruppen sind so organisiert, 
dass jedes Pferd auch die Grundfutter-

menge erhält, die es benötigt.

Brigitte und Henrich Berkhoff 
haben bei der Umsetzung ihres 
Plans selbst viel dazu gelernt.

Verschiedene 
Funktionsbereiche 
strukturieren den 
Aktivstall.

Die Sicher-
heitsein-
zäunung 
soll das 
Verlet-
zungsrisiko 
minimie-
ren.

Jede Gruppe hat 
ihre eigene Weide.
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Henrich Berkhoff, der auf dem Hof 
eine Landwirtschaft im Nebenerwerb 
betreibt und erst einmal gar nichts mit 
Pferden zu tun hatte, las sich in die 
Materie ein. „Ich habe unzählige Stu-
dien gewälzt, wir haben uns Ställe 
angeschaut und mit Experten gespro-
chen“, erzählt er. Schnell wurde klar, 
dass nur ein durchdachtes Aktivstall-
konzept die gewünschten Resultate – 
ausgeglichene, gesunde und zufriedene 
Pferde und überschaubaren Arbeitsein-
satz – bringen würde.

„Sicher hat auch mein unverstellter 
Blick auf die Pferde dazu beigetragen, 
dass wir uns schnell für einen Aktiv-
stall entschieden haben, denn schließ-
lich hatte ich keine vermeintlichen 
Dogmen vor Augen“, ist Henrich Berk-
hoff überzeugt.

35 Pferde auf 11 600 qm
Der Aktivstall bietet Platz für 35 

Pferde auf insgesamt 11 600 qm Flä-
che, aufgeteilt in vier Gruppen mit 
dreimal zehn Pferden und einmal fünf 
Pferden. Die Gruppen leben in jeweils 
eigenen Bereichen mit befestigten 
Trailwegen und Laufflächen, über-
dachten Liegeplätzen, Wälzplätzen, 
unterschiedlichen Bodenstrukturen, 
Heuraufen und beheizten Tränkebe-
cken mit offenem Wasserspiegel. 

Neben den zeitgesteuerten Heurau-
fen, die sich zehn- bis zwölfmal am 
Tag öffnen, gibt es Ad libitum-Raufen, 
zu denen nur Pferde Zugang haben, die 
langsamer fressen oder einen höheren 
Bedarf an Raufutter haben. Die Liege-
hallen schützen vor der Witterung und 
sind mit Kompost eingestreut, auch die 
Heuraufen verfügen über einen Wet-
terschutz.

Zusätzlich zum Heu als Grundfutter 
gibt es Mineralfutter und Salz, Stroh 
zur freien Verfügung und in der Vege-

tationsperiode Weidegang auf großen 
Flächen, auch diese nach Gruppen 
getrennt. Derzeit stehen hierfür und 
zur Heugewinnung insgesamt 15 Hek-
tar Grünland zur Verfügung.

Mit der Ration aus Heu und Mineral-
futter plus Stroh kommen die meisten 
Pferde auf dem Betrieb aus und sind in 
gutem Futterzustand – auch im Winter. 
Kraftfutter geben die Pferdebesitzer auf 
eigene Kosten. Weil aber fast alle 
Pferde im Therapie- oder im Hobbybe-
reich zum Einsatz kommen, ist eine 
Supplementierung mit Kraftfutter 
allerdings kaum nötig.

Die Weiden sind mit speziell für 
Pferde konzipierten Gräsermischungen 
bestellt. Ein Teil des Heus kann auf 
dem Betrieb geworben werden, ver-
gangenes Jahr musste Henrich Berk-
hoff allerdings 50 Tonnen Heu zukau-
fen, weil die Erträge in den drei 
aufeinander folgenden trockenen Jah-
ren nicht für die Versorgung des 
Bestands ausreichten. 

Während der Weidezeit werden die 
Flächen regelmäßig ausgemäht, Portio-
nierung findet außer zum Anweiden 
nicht statt. „Pferde sind selektive Fres-
ser, deshalb möchten wir es ihnen 
überlassen, wo sie fressen“, betont Bri-
gitte Berkhoff. Aus diesem Grund wer-
den die Weiden auch regelmäßig fach-
gerecht nachgesät, damit die 
Pflanzengemeinschaft nicht verarmt. 
Zudem achten Berkhoffs darauf, dass 
die Grasnarbe nicht zu tief verbissen 
wird, da bei gestressten Gräsern die 
Gefahr von Hufrehe und anderen 
Stoffwechselerkrankungen zunimmt: 
Je nach Klima, Aufwuchszustand und 
den Bedürfnissen der Pferde wird die 
Weidezeit reguliert und die Zeit des 
Weideabtriebs bestimmt. 

„Der Teufel steckt wie immer im 
Detail“, erklärt Brigitte Berkhoff. „Bei 

unserer Suche nach der perfekten Hal-
tung stießen wir auch immer wieder 
auf Knackpunkte, die einen Aktivstall 
entweder zu einem Erfolg oder einem 
Flop machen können.“ Beispielsweise 
müssen die stark beanspruchten Flä-
chen rund um die Funktionsbereiche 
unbedingt befestigt sein. Hier experi-
mentieren Berkhoffs mit unterschied-
lichen Materialien. So kamen im Som-
mer erstmals Kunstrasenmatten zum 
Einsatz, die auf Teilstücke der mit Pad-
dockplatten ausgelegten Trailwege 
gelegt wurden. 

„Manche Pferde tun sich anfangs 
schwer mit den rauen Paddockplatten, 
deshalb schauen wir nun, wie die 
Kunstrasenabdeckungen funktionie-
ren“, erzählt Brigitte Berkhoff. Wie es 
bisher aussieht, finden die Pferde den 
Kunstrasen so anziehend, dass sie ihn 
gerne auch als Urinal zweckentfrem-
den – eine Tatsache, die die Betriebs-
leiter eher weniger im Sinn hatten. 

Nach Alter und Größe sortiert
Zum Hygienemanagement gehören 

das tägliche Einsammeln des Kots auf 
allen Flächen des Aktivstalls, die regel-
mäßige Entwurmung des Bestands 
sowie die Weidepflege mittels Schleppe. 

Zucht ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ Porträt

Die Tränken sind 
großzügig bemessen 

und beheizbar.

Für die Einstreu der Liegebereiche 
nutzt Henrich Berkhoff Kompost, der 
später als Dünger auf den eigenen 
Flächen genutzt wird.

Die Weiden haben einen One-Way-
Ausgang, so dass die Pferde kontrol-
lierten Weidegang erhalten können.
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„Wir sammeln die Pferdeäppel nicht 
von den großen Flächen, sondern ver-
teilen sie und lassen die wenigen vor-
handenen Wurmeier von der Sonne 
unschädlich machen“, erklärt Henrich 
Berkhoff. Ein weiteres wichtiges Thema 
in einem Aktivstall und entscheidend 

für dessen Erfolg ist die fachgerechte 
Integration neuer Pferde und die Füh-
rung der Gruppen. Hierfür nimmt sich 
Brigitte Berkhoff viel Zeit, denn nur 
wenn die Gruppen ein harmonisches 
Miteinander pflegen, wird das überge-
ordnete Ziel, die artgerechte Haltung, 
erreicht. In Ahlen gibt es eine Gruppe 
für Stuten, eine Wallachgruppe, eine 
Rentnergruppe, in der auch besonders 
rangniedere Tiere laufen, und eine 
Ponygruppe. Speziell für die beiden 
Shetlandponys gibt es einen abge-
trennten Bereich, den nur die ganz 
Kleinen erreichen können. 

Knackpunkt Integration
Normalerweise ist eine Integration 

innerhalb von zwei Wochen erfolg-
reich, es kann aber auch länger dauern. 
Manche Pferde brauchen bis zu zwei 
Monate, um sich an die Abläufe im 
Aktivstall zu gewöhnen und sich in 
ihre Gruppe zu integrieren. In dieser 
Zeit werden die Pferde intensiv durch 
Brigitte Berkhoff betreut. „Ich achte 
darauf, dass sie körperlich nicht 
abbauen und darauf, dass sie auch zur 
Ruhe kommen“, erklärt sie. Die Nut-
zung der Futterraufen und zum Bei-
spiel auch des One-Way-Weidezugangs 
müssen die Pferde erst lernen. „Dabei 
sind einige Kandidaten erstaunlich fix, 
mit anderen muss ich länger üben“, so 
die Erfahrung von Brigitte Berkhoff. 

Neben der Ausstattung innerhalb des 
Aktivstalls stehen den Einstallern Flä-
chen für die Bewegung ihrer Pferde zur 
Verfügung. So gibt es neben einer 
Bewegungshalle mit Stremmersandbo-
den von 22 mal 24 Metern einen 

Roundpen, einen Reitplatz, einen 438 
Meter langen Ausreitweg, eine 108-
Meter Galoppstrecke und einen 427 
Meter langen Waldtrail mit Hügel. 

Alle Flächen und die Weiden sind 
mit einem speziellen, verletzungsar-
men, kunststoffummantelten Draht 
eingezäunt. Die Drähte sind durch fle-
xible Spiralen verbunden, so dass der 
Zaun elastisch reagiert, wenn ein Pferd 
hineinlaufen sollte. Zudem ist durch 
die Machart des Drahts ausgeschlos-
sen, dass er sich um Pferdebeine 
wickeln kann, so dass sich die Pferde 
niemals darin verheddern können. 
„Wir haben absichtlich auf die Ver-
wendung von Stromlitzen verzichtet. 
Erstens, weil sie oft ersetzt werden 
müssen und keine lange Haltbarkeit 
haben und zweitens, weil sie bei Unfäl-
len gefährlich für die Pferde werden 
können“, erklärt Henrich Berkhoff.   

Zukünftig will der Betriebsleiter 
seine Landwirtschaft nach den Richt-
linien von Bioland führen. Dann wird 
er auf die Erzeugung von Getreide-
Saatgut umstellen. Angenehmer 
Nebeneffekt: Auf der dann vergrößer-
ten Fläche muss in der fünfjährigen 
Fruchtfolge jedes Teilstück einmal mit 
Ackergras bestellt werden. Somit wird 
dann der gesamte Heubedarf von eige-
nen Flächen gedeckt werden können.

Überhaupt ist das Projekt „Green 
Care Farm“ noch längst nicht zu Ende 
umgesetzt. Viele Ideen warten noch 
auf ihre Verwirklichung. Aber auf 
ihrem Weg zum naturnahen Hof, wo 
Menschen aufblühen können, gehen 
Brigitte und Henrich Berkhoff Schritt 
für Schritt vor.  A. González

Holsteiner Januar-Körung:
Anfang Januar wurde in Elms-
horn für den Verband der Züch-
ter des Holsteiner Pferdes gekört. 
17 Hengste stellten sich dem 
Urteil der Kommission, zwei 
erhielten das Körprädikat und 
fünf Hengste wurden im Zucht-
versuch zugelassen. Für den 
neuen Zuchtleiter Stephan Haar-
hoff, der zum Jahresbeginn 2021 
die Nachfolge von Dr. Thomas 
Nissen angetreten hatte, war es 
die erste Veranstaltung zur 
Zuchtzulassung in dieser Posi-
tion. Mit Innenminister hat auch 
ein Vollblüter die Kommission 
überzeugt und ein positives 

Körurteil erhalten. Diese Hengste 
wurden gekört:
• Innenminister von Masterstroke 
xx-Lando xx, Z. u. B.: Gestüt Hof 
Warendorf, Warendorf
• Damocles von Dominator Z-Cas-
sini I 
Im Zuchtversuch sind folgende 
Hengste:
• Vigaro von Tangelo van de Zuut-
hoeve-Renville WPN 
• C-Khatou-S von Chaman-Toulon
• Diamant van Klapscheut Z von 
Diamant de Semilly-Cicero Z
• Eclips VDL von Etoulon VDL 
-Lux Z
• Catoki Junior von Catoki-Balou 
du Rouet
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Der Vollblüter 
Innenminister xx.

Die breiten Trailwege bieten genügend 
Platz zum Ausweichen sowie verschie-

dene Untergründe.

Derzeit experimentieren Berkhoffs mit 
Kunstrasen auf Teilen der Trailwege.


