
Schwestern-Power 

 

Die Zwillingsschwestern Janina und Stefanie Sutter sind seit ihrer Kindheit eng 
mit dem Tierlignadenhof verbunden und haben in all den Jahren ihr Herzblut und 

viel Zeit in den tierischen Hof investiert. Stefanie hat nach dem Tod von Monica 
Spoerlé die Leitung des Hofes übernommen und führt ihn mit unglaublicher 
Energie und Einfühlungsgabe. Diese reibungslose Weiterführung des 

Tierlignadenhofes ist aber auch Janina zu verdanken, welche ihrer Schwester mit 
Rat und Tat stets zur Seite steht und sie neben ihrer beruflichen Tätigkeit bei den 

vielfältigen Aufgaben, die auf dem Hof anfallen, unterstützt. Damit sich Vanessa, 
eine langjährige und sehr geschätzte Mitarbeiterin, mit der Eröffnung einer 
Katzenpension in die Selbstständigkeit begeben kann, hat sie ihr Arbeitspensum 

auf dem Tierlignadenhof von 80 auf 50 Prozent reduziert. Um diese Lücke zu 
schliessen, wird Janina ab Juli jeden Freitag fest auf dem Tierlignadenhof tätig 

sein. Diese Massnahme ist in Anbetracht der stetig wachsenden Arbeit und 
Verantwortung auf dem Hof unumgänglich. Neben den alltäglichen Aufgaben 
fallen administrative Arbeiten an, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Und nicht 

zuletzt haben wir an uns selbst einen hohen Anspruch, jedem unserer Tiere 
gerecht zu werden, indem wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen und ihnen ein 

Zuhause bieten, in welchem sie sich rundum wohl und geliebt fühlen. Auf Grund 
dieser Entscheidung musste Janina ihr Pensum als Projektmanagerin in einem 

Wirtschaftsprüfungsunternehmen auf 80 Prozent reduzieren. Dass beide 
Schwestern neben dem Tierlignadenhof auch noch berufstätig sind, hat plausible 
Gründe. Einerseits ist es ihnen so möglich, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu 

wahren und eine gewisse Sicherheit für die Zukunft zu schaffen. Es ist ihnen aber 
auch wichtig, dass die materiellen Mittel, die dem Tierlignadenhof gespendet 

werden, mehrheitlich für die Pflege und das Wohl der Tiere eingesetzt werden 
können, was möglichst geringe Aufwendungen für Löhne voraussetzt. Janina 
freut sich über diese Abwechslung von ihrem Berufsalltag und dass sie den 

Tierlignadenhof zusätzlich an einem ganzen Tag unter der Woche unterstützen 
und so mehr Zeit mit den Tieren verbringen kann.  
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