
 

Das alte Haus vom Tierlignadenhof 

 

Unser Bauernhof, indem wir zusammen mit unseren Tieren leben und uns wohl 

fühlen, trägt schon zweihundert Jahre auf seinem Buckel. Ein so alter Hof 
versprüht viel Charme, benötigt aber viel Pflege und Investitionen und hält 
immer wieder so manche Überraschung für uns bereit. Damit der Bauernhof noch 

lange seine Dienste erfüllen und für den Zweck unserer Stiftung genutzt werden 
kann, haben wir letzten Monat einige Erneuerungen und Reperaturen 

vorgenommen. Auf Grund der wiederkehrenden starken Regengüsse in den 
letzten Monaten mussten wir hinter dem Haus provisorisch einen Wassertank 
installieren. Die Dachrinne konnte den Wasserabfluss teilweise nicht mehr 

bewältigen, was dazu führte, dass unsere Wohn- und Vorratsräume regelmässig 
überschwemmt wurden. Dank dem neuen Wassertank müssen wir uns im 

Moment keine Sorgen mehr machen – regne, was es wolle! Geplant ist jedoch, 
im nächsten Jahr eine Sickerleitung zu verlegen, die das Wasser aus dem Boden 
aufnimmt und ableitet, damit unser Haus langfristig vor einer ständigen 

Durchfeuchtung geschützt werden kann. Dieses Projekt steht schon lange in der 
Warteschlange, konnte aber bis heute nicht realisiert werden, weil der finanzielle 

Aufwand sehr hoch ist. Auch unseren in die Jahre gekommenen Schopf mussten 
wir im August instandsetzen, da er durch ein Unwetter Schaden genommen hat. 
Das Dach wurde durch den Sturm abgedeckt und die Seitenwände weggerissen. 

Für unsere Gänse und Enten haben wir im Gehege zudem eine neue Grünfläche 
angelegt und den Untergrund mit Rundkies ausgestattet, damit das Gehen für sie 

angenehm ist. Die Planung und Realisierung solcher kleineren und grösseren 
Projekte kostet uns neben den finanziellen Mitteln auch viel Zeit. So ist es nicht 
selten eine Herausforderung für uns, derartige Spezialarbeiten neben den 

alltäglichen Verpflichtungen auszuführen. Als Stiftung stehen wir jedoch in der 
Verpflichtung, dem Hof – dem Fundament des Tierlignadenhofes – Sorge zu 

tragen und Vorkehrungen zu treffen, damit das Haus mit seinen Nebengebäuden 
noch viele Jahre bestehen und uns und unseren Tieren ein warmes und 
liebevolles Zuhause bieten kann. 
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