
Von Herzen ein grosses Dankeschön 

 

Das Jahr 2019 war eine ereignisvolle Zeit – wir mussten uns von unserem 
geliebten Hofmami und Gründerin des Tierlignadenhofes Monica Spoerlé 

verabschieden und danach alles in die Wege leiten, damit der Betrieb auf dem 
Tierlignadenhof reibungslos weiterlaufen kann und es unseren Tieren gut geht. 
Diese grosse Aufgabe haben wir jedoch mit Bravour gemeistert und haben trotz 

des schweren Verlustes nie den Mut verloren, an uns zu glauben und positiv in 
die Zukunft zu blicken. Auch viele Schicksale von Tieren haben uns im 

vergangenen Jahr begleitet; so mussten wir einige Freunde ins Regenbogenland 
ziehen lassen und durften neue Mitglieder in unserer Familie willkommen 
heissen. Dieser Kreislauf des Lebens und Sterbens ist allgegenwärtig und auch, 

wenn es nicht immer einfach fällt, einen geliebten Menschen oder ein Tier gehen 
zu lassen, so wissen wir tief in unseren Herzen, dass bereits etwas Neues vor der 

Türe steht, um liebevoll von uns begrüsst zu werden. Für all diese Erfahrungen, 
welche uns Tränen, aber auch Momente der Freude, beschert haben, sind wir 
dankbar – denn es ist das Leben in seiner pursten Ausdrucksform. Dass es uns 

möglich war, mit den Herausforderungen, welche im 2019 an uns gestellt 
wurden, umzugehen und daran zu wachsen, haben wir vielen lieben Menschen zu 

verdanken, welche den Tierlignadenhof tatkräftig oder mit finanziellen Mitteln 
unterstützt haben. Wir schätzen uns glücklich, dass uns eine grosse und 
zuverlässige Gemeinschaft den Rücken stärkt und wir dank diesem Kollektiv im 

vergangenen Jahr vielen Tieren helfen und ein neues Zuhause schenken konnten. 
So ist unsere Tierlignadenhof-Familie um drei Schafe, sechs Meerschweinchen, 

zwei Hunde, zehn Katzen, dreizehn Hühner, zwei Füchse und zwei Gänse 
gewachsen. Es erfüllt uns mit grosser Freude, diesen achtundreissig Seelen ein 
neues Zuhause auf unserem Hof ermöglicht haben zu können und zu wissen, 

dass sie nun endlich an einem Ort sind, an welchem sie sich sicher und geborgen 
fühlen. Mit dieser positiven Haltung und der Stärkung von vielen Tierlignadenhof-

Freunden blicken wir zuversichtlich ins 2020, in welchem wir wiederum Tieren 
und deren Haltern und Halterinnen in Not helfen werden. Von Herzen wünschen 
wir auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen guten Start ins neue Jahr mit 

hoffentlich unzähligen Momenten des Glücks und der Liebe. 
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