
Adelheid und Herbert versüssen uns die Weihnachtszeit  

 

Vor einer Woche ist unsere tierische Familie um zwei Streifengänse gewachsen. 
Streifengänse gehören zur Familie der Entenvögel und sind in Zentral- und 

Südasien beheimatet. Seit Jahren sind diese Vögel auch in Europa anzutreffen, 
da sie aus Zoos, Gartenanlagen mit Ziergeflügelteichen oder Zoos ausgebrochen 
sind. In ihrer Heimat müssen viele Streifengänse beim Zug zwischen Winter- und 

Brutgebiet das Himalaya-Gebirge überqueren. Dabei erreichen sie Flughöhen von 
über neuntausend Metern. Durch eine spezielle Anpassung überstehen sie den 

Sauerstoffmangel in diesen gewaltigen Höhen. Auf Grund einer Mutation ist der 
rote Blutfarbstoff bei diesen Vögeln in der Lage, den Sauerstoff bei niedrigem 
Druck besonders schnell aufzunehmen. Adelheid und Herbert, so heissen die 

beiden Streifengänse, sind auf den Tierlignadenhof gestossen, weil ihr Besitzer in 
ein Altersheim umziehen musste und daher nicht mehr in der Lage war, seine 

geliebten Tiere zu versorgen. Die beiden hübschen Vögel zeigen sich sehr 
umgänglich und haben sich bereits an ihr neues Zuhause gewöhnt. Mit grosser 
Freude stimmen wir uns mit unseren neuen und bestehenden 

Familienmitgliedern in die Weihnachtszeit ein. In dieser besonderen Zeit ist es 
uns wichtig, etwas mehr Ruhe in den Alltag zu bringen und uns so ein Umfeld zu 

schaffen, in welchem neben der Arbeit auch Zeit für vorweihnachtliche Genüsse 
bleibt. Diese Genüsse möchten wir mit unseren Liebsten teilen – mit unseren 
Tieren, aber auch unseren Freunden und Familien. Von ganzem Herzen 

wünschen wir auch Ihnen eine besinnliche Adventszeit mit vielen Momenten der 
Stille und der Liebe. Diese Liebe benötigt nicht nur jede/r einzelne von uns – 

auch Mutter Erde mit ihren wundervollen pflanzlichen und tierischen Geschöpfen 
hat sie nötiger denn je! 

 

PS: Falls auch Sie auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk 
sind und unsere Stiftung mit dem Erwerb eines Tierlignadenhof-Kalenders 2020 

mit wunderschönen Tierbildern unterstützen möchten, finden Sie am Ende dieses 
Berichtes unsere Kontaktdaten. 
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