
Anlaufstelle mit Herz 

 

Seit der Tierlignadenhof vor mehr als dreiundzwanzig Jahren durch Monica 
Spoerlé ins Leben gerufen wurde, war er immer Anlaufstelle für Menschen, 

welche rund um das Thema Tier Rat oder Hilfe gesucht haben. Damals wie heute 
ist es uns wichtig, rasch und unbürokratisch zu helfen, da uns das Wohl der 
Menschen und Tiere am Herzen liegt. In den meisten Fällen werden wir 

telefonisch kontaktiert, aber es erreichen uns auch viele Zuschriften per Email. 
Dabei handelt es sich nicht nur um Personen, die in eine Notsituation geraten 

sind und für ihre Tiere ein neues Zuhause suchen, sondern auch um solche, 
welche persönliche Probleme aufweisen und beispielsweise nach einer Auszeit 
von ihren bisherigen Lebensumständen den Wunsch verspüren, in Zukunft mit 

Tieren zu arbeiten und dabei neue Wege einzuschlagen. So wurden wir schon 
etliche Male angefragt, ob es auf dem Tierlignadenhof möglich sei, ein Praktikum 

oder eine Lehre zu absolvieren. Auch nehmen viele Tierfreunde mit uns Kontakt 
auf, welche unsere Stiftung in Form von Sach- und Geldspenden, der Übernahme 
einer Patenschaft oder dem Angebot, kostenlos bei uns zu arbeiten, unterstützen 

möchten. Immer wieder erhalten wir auch bekräftigende und dankbare Worte 
von Personen, welche unsere Arbeit schätzen und den Tierlignadenhof gerne vor 

Ort kennenlernen würden. Wir schätzen es sehr, mit so vielen Menschen 
tagtäglich in Kontakt zu stehen und ein grosses Netzwerk an Tierlignadenhof-
Freunden aufgebaut zu haben, auf welches wir vertrauen und zurückgreifen 

können. Es ist uns ein Anliegen, unsere Türe für derartige Begegnungen offen zu 
halten und den daraus entstehenden Bekanntschaften Raum zu geben. Auch, 

wenn es uns auf Grund unserer auswärtigen Berufstätigkeit und Ausbildung nicht 
immer möglich ist, allen Wünschen und Anliegen zu entsprechen und wir uns 
manchmal in Zeitnot befinden, freuen wir uns über den vielfältigen Kontakt, den 

wir in unserem Alltag erfahren dürfen. Denn in diesem Kontakt zu den Menschen 
liegt die Quelle von allem Guten, was dem Tierlignadenhof in seiner Lebzeit 

wiederfahren ist. Dazu gehören Momente des Glücks und der Hoffnung, genauso 
wie Zeiten des Trauerns und der Mutlosigkeit. Wir sind dankbar für das, was wir 
aufgebaut haben und sein dürfen – diese Dankbarkeit gilt vor allem den 

Menschen, die uns auf unserem Weg begleitet haben und es immer noch tun.  

 

PS: Da wir auf dem Tierlignadenhof keine geregelten Öffnungszeiten anbieten 
können, bitten wir Sie, uns für Besuche telefonisch oder per Email vorgängig zu 

kontaktieren. Wir sind bemüht, Ihre Anfragen schnellstmöglichst zu bearbeiten 
und danken für Ihr Verständnis, wenn unser Telefon nicht immer besetzt ist.  
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