
Herbstgeflüster 

 

«Der Herbst ist der Frühling des Winters». Dieses Zitat von Henri de Toulouse-
Lautrec passt perfekt für die vergangenen Wochen im September, in denen 

spürbar war, dass sich der Sommer langsam verabschiedet und sich die Natur für 
den Herbst und den kommenden Winter vorbereitet. Obschon uns die Sonne mit 
ihrer vertrauten Wärme immer noch verwöhnt, sind die Tage kürzer geworden 

und die Nächte kälter. Auf den ersten Herbstmonat blicken wir mit vielen 
Erinnerungen zurück. Stefanie hat im Rahmen ihrer Ausbildung zur 

Tierheilpraktikerin eine spannende Intensivwoche erleben dürfen. Ihre 
Ausbildungsinstitution nutzt den Tierlignadenhof als Ausbildungsbetrieb, weshalb 
zwei Tage des Intensivwochen-Trainings auf unserem Hof durchgeführt wurden. 

So dürfen unsere Tiere von den umfassenden, naturheilkundlichen 
Therapiemethoden, welche durch die Lernenden an ihnen angewendet werden, 

profitieren und als Gegenzug erhalten die angehenden Tierheilpraktiker/innen die 
Möglichkeit, ihre Fertigkeiten und ihr Wissen in die Praxis umzusetzen. Die Pflege 
von Nita und ihrem Fohlen Ivy, welche anfangs August in einem schlechten 

Zustand zu uns gestossen sind, ist immer noch intensiv. Auch ist bei Ivy alle zwei 
Wochen eine Kontrolluntersuchung im Tierspital erforderlich, da ihre unteren 

Extremitäten eine Fehlstellung aufweisen. Zum Glück können wir den Transport 
seit der erfolgreich bestandenen Anhängerprüfung von Janina und dem Erwerb 

eines Pferdeanhängers nun selber ausführen, was uns mehr Flexibilität 
ermöglicht, indem wir keine externen Transporte mehr organisieren müssen. 
Auch haben wir im September Zuwachs von einer Ziege erhalten. Für Laura 

wurde ein Lebensplatz gesucht, weil ihr „Gspändli“ verstorben ist und der 
Besitzer aus gesundheitlichen Gründen keine zweite Ziege mehr anschaffen 

wollte. Nicht zuletzt führten wir vergangenen Samstag einen weiteren, 
erfolgreichen Besuchstag durch, an welchem zwei Gruppen zu unterschiedlichen 
Zeiten die Möglichkeit erhielten, einen Einblick in unseren Hof zu erhalten. Bis im 

Dezember sind unsere Besuchstage bereits ausgebucht und wir freuen uns ganz 
fest darauf, die vielen vom Tierlignadenhof begeisterten Menschen 

kennenzulernen. So sind dies pro Besuchstag zwischen vierzig und fünfzig 
Menschen, die wir auf unserem Hof empfangen und ihnen mit der Unterstützung 
unserer Tiere einen unvergesslichen Nachmittag bescheren dürfen. 
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