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Das Team des Birkenhofs hat es sich zu seiner 

Aufgabe gemacht, Huskies aus schlechter Hal-

tung ein neues Zuhause zu geben und ihnen 

durch ein intaktes Rudel, artgerechte Haltung 

und Resozialisierung zu ermöglichen, wieder 

Vertrauen in Menschen zu fassen.  

 

Das Team vom Birkenhof, das sind Sarah und 

Sabrina (hauptberufliche Hundetrainer) und 

Lea Mentzen, sie befindet sich gerade in der 

Ausbildung zum Tierpfleger.   

 

Ihre Liebe zu Huskies wurde den Geschwistern 

bereits in die Wiege gelegt. Sie „lernten an den 

Huskies laufen“ und sind mit den liebevollen 

und kinderfreundlichen nordischen Schönheiten 

groß geworden. Als sie einmal mitbekamen, wie 

selbstverständlich und einfühlsam sich ihre Hun-

de auf einen Menschen mit Handicap einstell-

ten, kam langsam eine Idee ins Rollen.  

 

Dem Birkenhofteam liegt nämlich nicht nur das 

Wohl der Tiere am Herzen. Mit ihren Hunden be-

suchen sie unterschiedliche Einrichtungen, um 

dort etwas Freude in den Alltag zu bringen. In 

Lebenshilfen, Demenzzentren und Altenheimen 

berühren ihre Huskies die Menschen durch ihre 

sanftmütige, menschennahe Art und kommen 

so schnell in Kontakt.  

 

Den meisten von uns 

ist wohl bewusst, 

welch positiven Ein-

fluss ein Hund auf 

den Menschen ha-

ben kann. Nicht nur 

durch die Gabe des 

Hundes, im „Hier 

und Jetzt“ zu sein 

und nicht zu beurtei-

len. agieren sie als 

Türöffner zur Welt 

des jeweiligen 

„Patienten“. Berüh-

rungen fallen leich-

ter, die Isolation 

kann ein Stück weit 

aufgebrochen wer-

den, die Motorik wird wieder geschult u.v.m..  

 

Die Vision des Birkenhof e.V. ist jedoch die Begeg-

nung von Mensch und Husky in freier Natur. 

Abenteuerzeit für Menschen mit geistiger oder 

körperlicher Behinderung inmitten der schönen 

Eifel. Dafür ist geplant, eine große Freilaufanlage 

(20.000 qm) zu errichten. 

 

Die 3 Geschwister 

sind unglaublich 

engagiert, ihr Pro-

jekt voranzutreiben 

und den noch jun-

gen Verein be-

kannt zu machen. 

Für Ihr Projekt ist 

der Verein auf viel 

Unterstützung an-

gewiesen und 

freut sich über je-

de Spende. 
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Von meiner Seite aus ein großes „Chapeau“ und 

ganz viel Erfolg! 

Corinna mit Pü Henry 

Der Birkenhof 
Hof der Huskies 
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