
Sommergeschichten 

 

Der vergangene Monat war für uns eine schöne Zeit, in welcher wir mit unseren 
Tieren das schöne Wetter und die warmen Sommerabende genossen haben. 

Neben den angenehmen Seiten war der Juli aber auch ein arbeitsintensiver 
Monat für uns. Mit der tatkräftigen Unterstützung einiger Freunde haben wir 
unser Heu- und Strohlager mit achthundert frischen Ballen aufgefüllt, damit wir 

für die kommenden Monate mit genügend Futter für unsere Tiere ausgerüstet 
sind. Das Abladen der schweren Ballen, die danach auf unseren Heustock 

befördert werden müssen, ist eine schweisstreibende Arbeit. Zudem ist es 
wichtig, dass die Ballen im Heustock systematisch aufgestockt werden, damit die 
gesamte Ladung Platz findet. Ohne die Unterstützung von Freunden und anderen 

Helfenden könnten wir diese Arbeit nicht alleine bewältigen. Umso mehr hat es 
uns gefreut, dass  diese Aktion durch die vereinten Kräfte innert drei Stunden 

bewerkstelligt werden konnte und wir dadurch die Pflege unserer Lieblinge und 
unsere alltäglichen Arbeiten nicht vernachlässigen mussten. Da das Interesse am 
Tierlignadenhof stetig wächst, führten wir im Juli mehrere Besuchstage durch. So 

hiessen wir an Samstagnachmittagen Kindergruppen auf dem Tierlignadenhof 
willkommen, die wir durch unseren Hof führten und ihnen unsere Tiere 

vorstellten. Auch tierische Notfälle haben uns auf Trab gehalten. So musste 
beispielsweise unsere Pomeranian-Hündin Penny operiert werden, da sie an 

beiden Hinterbeinen eine Patellaluxation vierten Grades und einen zusätzlichen 
Kreuzbandriss hinten links aufwies. Während des Eingriffes am Knie wurde 
festgestellt, dass praktisch keine Oberschenkelpfanne mehr vorhanden war. Aus 

diesem Grund, aber auch, weil eine zu lange Narkose auf Grund ihres 
Übergewichtes ein Risiko darstellte, konnte nur eines der beiden Knie stabilisert 

werden. Eine weitere Operation ist daher in sechs Wochen geplant. Desweiteren 
haben wir fünf Katzenwelpen sowie zwei erwachsene Samtpfoten aufgenommen, 
die dringend Hilfe benötigten. Neben diesen Notfällen erhielten wir viele weitere 

Anfragen, denen wir aber auf Grund unserer Kapazität absagen mussten. So war 
der Juli ein ereignungsreicher und teilweise strenger Monat – und doch war es 

auch schön, am Ende des Tages das Vergangene zu reflektieren und uns auf die 
wertvollen Momente zu besinnen, in denen wir in glückliche Tier- und 
Menschengesichtern blicken durften.     
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