
Birgit Proske will den Gutacher WISSERHOF zu einem Ort für Begegnungen machen

Der Wisserhof liegt weit
hinten im Siegelauertal, so
weit, dass es für den Post-
boten jedes Mal eine Extra-
tour bedeutet, wenn er Bir-
git Proske einen Brief oder
ein Paket zu bringen hat.
Wenn die Theologin ihren
Hof verlässt, wird sie zuwei-
len erstmal von einer Horde
brauner Kühe ausgebremst,
die zur Weide trotten.

REBEKKA SOMMER

Seit fast zwei Jahren lebt Brigit
Proske – alleinstehend, 44 Jahre,
Kurzhaarfrisur – auf dem Wisser-
hof in Gutach-Siegelau. Sech-
zehn Jahre lang war sie Pfarrerin
der Evangelischen Landeskirche
im Markgräflerland und im Or-
tenaukreis. Dann schickte sie ih-
re Ordinationsurkunde per Post
an den Oberkirchenrat zurück
und tauschte Talar und Beffchen
gegen ein Paar beigfarbene
Gummistiefel. Die trägt sie
meistens, wenn sie über den Hof
läuft, umringt von ihren Hun-
den Shiva, Fox und Toni.

Ihre Tiere hält Birgit Proske
nicht aus wirtschaftlichen Grün-
den. Auf dem Wisserhof dürfen
sie einfach sein, egal, ob alt oder
krank. Die fünf Kamerunschafe
waren in der Zypresse inseriert,
die Kaninchen kamen von Fami-
lien, die ihnen kein gutes Leben
mehr boten. Fünf Katzen und
sechs Ziegen leben hier, Hühner
sollen dazukommen und Lamas.

„Einen Gnadenhof eröffnen“ –
das war die Idee, mit der die heu-
tige Tierschutzpädagogin und
freie Theologin aus dem Pfarr-
dienst ausstieg. Sie kaufte den
Wisserhof mit 20 Hektar Wald
und Weide, gründete den Verein
Arche Kunterbunt, um Tiere aus
schlechter Haltung überneh-
men oder vor dem Schlachthof
retten zu können. Doch dann er-
fuhr sie, wie es ist, zu Monatsbe-
ginn kein Beamtengehalt auf
dem Konto vorzufinden. „Plötz-
lich war ein ganz anderes Ver-

trauen gefragt“, sagt Proske über
den Moment, irgendwo zwi-
schen Sakristei und Schafstall,
an dem sie realisierte, dass sie
von dem Projekt Gnadenhof
nicht würde leben können. Den
Verein löst sie gerade auf. Doch
die Erfahrung der Geldnot
möchte sie nicht missen. „Diese
Lebensweise ist sehr menschen-
nah“, sagt Proske. Entspreche sie
doch der Realität vieler ihrer frü-
heren Gemeindemitglieder: be-
fristete Stellen, Honorarjobs,
schlecht bezahlte Arbeit.

Nach dem gesicherten Beam-
tenstatus sehnt Birgit Proske
sich nicht zurück. Das liegt auch
an ihm: weißes Haar, gütiger
Blick, ein Schmunzeln, das sich
unter langen Schnurrbarthaaren
versteckt. Das Porträt Albert
Schweizers lehnt am Bücherre-
gal in ihrem Arbeitszimmer. Er
baute einst Krankenhäuser in
Gabun. Um Spenden zu werben,
spielte er eigenhändig die Orgel.
Das ist praktisches Christentum,
wie die Theologin Proske es sich
vorstellte. „Ich war gerne Pfarre-
rin“, sagt sie, „aber die Verwal-
tungsarbeit, die vielen Sitzun-

gen, die zum Pfarramt gehören –
das hielt mich von dem ab, was
ich eigentlich tun wollte.“ Zum
Beispiel, mehr mit Kindern und
Tieren zu arbeiten. Angefangen
hatte sie damit bereits, indem
sie die Hunde mit in den Religi-
onsunterricht nahm.

Ehrfurcht vor dem Leben ha-
ben: Diesen Gedanken hat sie
von Albert Schweizer mitge-
bracht. „Der Umgang mit Tieren
formt Menschen ganzheitlich“,
sagt Birgit Proske. Sie überlegt
zusammen mit den Kindern:
Warum will der Hund Toni nicht
an die Leine? Weshalb schleicht
Shiva um die Kindergruppe her-
um und lässt sich erst am Ende
des Spaziergangs streicheln?
Manches Kind sagt dann: „Shiva
ist wie ich, denn ich brauche
auch oft länger. Aber so darf ich
sein.“ Ein Gedanke, der Erfolgs-
druck und Wirtschaftlichkeit wi-
derspricht – der Gnadenhofge-
danke im Kleinformat.

Der Wisserhof ist jetzt ein „Hof
für Menschen in Lebenskrisen“.
Proskes Freundin und Mieterin,
Diana Münzer, betreut Men-
schen in psychiatrischer Fami-

lienpflege. Sie selbst kann man
als freie Theologin buchen, zum
Beispiel für Hochzeiten und Be-
erdigungen. Sie bietet Klang-
schalenmassagen, Mensch-Tier-
Begegnungen und Kurse für Kin-
dergruppen an. Um Tagesmut-
ter zu werden – Proske will auch
Kinder mit Behinderungen auf-
nehmen – besucht sie derzeit
Abendkurse des Emmendinger
Jugendamtes. Da sitzt sie dann
zwischen Friseurinnen und jun-
gen Sachbearbeiterinnen, die
umschulen oder während der ei-
genen Elternzeit etwas Geld da-
zu verdienen wollen. Wenn sich
der Alltag auf dem Wisserhof so
weit eingespielt hat, will sie an
ihrem neuen Heimatort
auch unter die Leute gehen
und zum Beispiel im Chor sin-
gen. Das fehlt ihr.

> ARCHE KUNTERBUNT auf dem
Wisserhof: Mensch-Tier-Begeg-
nungen, Projekte für Kinder, Hilfe
für Menschen in Lebenskrisen.
Adresse:Talstraße 61, Gutach,Tele-
fon 0 76 85 / 9 13 11 96, E-Mail
birgit.proske@web.de. Infos unter:
www.archekunterbunt.de

Theologin in Gummistiefeln

„Der Umgang mit Tieren formt Menschen ganzheitlich“, sagt Birgit Proske. Auf dem Wisserhof lebt die ehe-
malige Pfarrerin mit Ziegen, Katzen, Kaninchen und anderen Tieren. FOTO: RSO


