
 

Das Sichtbare ist vergangen, was bleibt sind Augenblicke der 
Erinnerung 

 

Bereits ist ein Monat vergangen, seit unsere geliebte Herzensfreundin Monica 

Spoerlé ihre letzte Reise angetreten hat. Wir danken allen, die uns ihre 
Verbundenheit, Wertschätzung und Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum 
Ausdruck gebracht haben, was zeigt, dass Moni während ihrer Lebzeit die Herzen 

vieler Menschen berührt hat. Es ist wohltuend, so viele mitfühlende 
Tierlignadenhof-Freunde an unserer Seite zu wissen, die uns in dieser 

schwierigen Zeit Trost, aber auch Mut gespendet haben. In den letzten Wochen 
schauten wir häufig alte Fotos von Moni und den Tieren an, worauf viele schöne 
Erinnerungen in uns wach geworden sind. Diese Erinnerungen werden wir stets 

in unseren Herzen tragen und uns ins Gedächtnis rufen, wenn wir schwierige 
Entscheidungen treffen müssen oder unser Weg durch steiniges Gelände führt . 

Seit Moni nicht mehr da ist, hat Stefanie angefangen, ihr neues Zuhause auf dem 
Tierlignadenhof einzurichten, da sie ab sofort die Leitung des Hofes übernimmt. 

Überdies können unsere Tiere, im Speziellen unsere Hunde, abends und in der 
Nacht nicht alleine sein, was bedingt, dass jemand auf dem Hof leben muss. Der 
Alltag verläuft trotz den ungewohnten Gegebenheiten recht harmonisch und auch 

wir gewöhnen uns langsam an die neue Situation, auch wenn wir Moni sehr 
vermissen. Unser Ziel ist es, den Tierlignadenhof weiterhin so zu führen, wie es 

uns Moni all die jahre mit viel Engagement und Stärke vorgelebt hat: Es war ihr 
wichtig, den Hof mit dem Herzen zu leiten und sich mit aller Kraft für das Wohl 
der Tiere und ihren Menschen einzusetzen. Diese Hinterlassenschaft weiter leben 

zu lassen, erfüllt uns mit unendlicher Dankbarkeit und so freuen wir uns auf ein 
neues Kapitel einer einzigartigen Geschichte, die von einer Frau ins Leben 

gerufen wurde, für welche Mitgefühl und Nächstenliebe mehr als nur eine Tugend 
waren. 
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