
 

 
Netzwerke spinnen 

 

Netzwerke zu spinnen bedeutet, über seine eigenen Strukturen hinaus Kontakte 
zu Menschen, Gruppen und Institutionen aufzubauen und zu pflegen. Als 

Gnadenhof für Tiere, welcher ausschliesslich über Spenden finanziert und von 
einem kleinen Team betrieben wird, haben wir in der Vergangenheit schon einige 
Tiefen erlebt und um unser Überleben gekämpft. Es ist ein grosser Segen, dass 

unser Tierlignadenhof auch heute noch bestehen darf und vielen Tieren ein 
Zuhause auf Lebzeiten bieten kann. Wir kennen einige Menschen, welche sich 

privat oder im Rahmen eines Vereins für das Wohl der Tiere einsetzen und oft an 
ihre Grenzen stossen, weil sie bereits überbelegt sind oder finanzielle Engpässe 
zu überbrücken haben. Wir sind und waren schon immer der Meinung, dass es 

ein grosser Mehrwert für das Tierwohl darstellen würde, wenn die verschiedenen 
Organisationen mehr zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen 

würden. Mit gebündelten Kräften kann das Leid der Tiere effizienter und 
effektiver gemindert werden. So besuchten wir letzten Sonntag bereits zum 
fünften Mal eine Zusammenkunft für Gnadenhöfe und Personen aus dem 

Tierschutz, welche von der Stiftung ProTier aus Zürich jedes Jahr organisiert 
wird. Das Ziel dieses Treffens besteht darin, dass sich die verschiedenen 

Personen, welche einen Gnadenhof oder eine Auffangstation in der Schweiz 
betreiben, kennenlernen und sich über Themen und Problematiken aus dem 

Tierschutz austauschen können. Wir sind froh darüber, dass eine solche Plattform 
ins Leben gerufen wurde und wir so die Möglichkeiten haben, uns mit anderen 
Menschen, denen das Wohl der Tiere genauso am Herzen liegt wie uns, zu 

vernetzen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Nutzung solcher Synergien 
schafft Hoffnung – gleichermassen uns auch die kommenden Ostertage Hoffnung 

vermitteln möchten: selbst in einer schwierigen Lage, in der es scheinbar keinen 
Ausweg mehr gibt, ist ein Neuanfang möglich: Jesus ist nach seiner Kreuzigung 
wieder auferstanden und hat den Menschen neuen Mut geschenkt. In diesem 

Sinne wünschen wir Ihnen frohe Ostern, viel Lebensfreude und den Mut, 
Hindernisse zu überwinden, um danach den Weg des Lebens wieder freien 

Herzens gehen zu können. 

 

Liebe Grüsse 

vom Tierlignadenhof-Team 
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