
 

 
Hand in Hand 

 

Letzte Woche erhielten wir von einem motivierten Team der Firma Novartis AG 
tatkräftige Unterstützung. Das Biotechnologie- und Pharmaunternehmen 

veranstaltet jedes Jahr weltweit einen sogenannten Tag der Partnerschaft, an 
welchem die Mitarbeitenden der Firma ein soziales Projekt ehrenamtlich 
unterstützen. Der Tierlignadenhof wurde bereits in den vergangenen Jahren von 

Angestellten des Weltkonzerns im Rahmen des Partnerschaftstages auserkoren. 
Umso mehr freut es uns natürlich, dass wir auch im 2019 wieder die Gelegenheit 

erhielten, Novartis Mitarbeitende auf dem Tierlignadenhof zu empfangen. Das 
diesjährige Team, welches sich dazu entschlossen hatte, sich für unseren Hof zu 
engagieren, bestand aus zehn aufgestellten Männern und Frauen. Tatkräftig 

halfen sie mit, unsere Weide instand zu setzen, indem herumliegendes Gehölz 
zusammengesucht und abtransportiert wurde. Mit Unterstützung unseres Hof-

Freundes Marc konnten zudem zwei morsche Bäume gefällt werden, welche eine 
Gefahr für unsere Tiere dargestellt hätten. Desweiteren säuberten sie den Weg, 
welcher auf die Weide führt und dekorierten mit viel Liebe zum Detail unser 

grosses Hof-Herz, welches nun endlich wieder in seiner vollen Pracht die 
Aussenfassade unseres Bauernhauses schmückt. Das Wetter stand uns 

glücklicherweise mit viel Sonnenschein zur Seite, was die zum Teil 
anstrengenden Verrichtungen erleichterte. Als die verschiedenen Arbeiten 

abgeschlossen waren und der Abend immer näher rückte, begaben wir uns alle 
auf die Weide und schlossen diesen besonderen Tag mit einem Bier und Cüpli ab. 
Von Herzen möchten wir dem tollen Novartis-Team unseren Dank aussprechen! 

Durch ihr Wirken auf unserem Weideland konnten wir unsere Pferde und Esel nun 
endlich auf ihre langersehnte Sommerweide ziehen lassen, was nicht nur für die 

Tiere ein unvergleichliches Ereignis darstellt. Jedes Jahr hüpft unser Herz vor 
Freude, wenn wir die Pferde und Esel dabei beobachten, wie sie die 
Sommerweide unbeschwert und voller Energie in Beschlag nehmen und glücklich 

umherspringen. Auch Timo, welcher Ende letzten Jahres zu uns gestossen ist und 
die Sommerweide zum ersten Mal betreten hat, zeigte eine unbändige Freude an 

seinem neuen Wirkungskreis. An diesen gelungenen Tag werden wir uns gerne 
zurückerinnern und wer weiss, vielleicht dürfen wir die Novartis auch im 
nächsten Jahr wieder bei uns willkommen heissen… 
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