
 

 
Ein Sommer voller Begegnungen 

 

Wir freuen uns sehr darauf, am 8. Juni 2019 Ehrengast bei einer besonderen 
Tattoo-Convention im Kulturzentrum Gaswerk in Winterthur sein zu dürfen. Die 

dort arbeitenden Künstler spenden an dieser Veranstaltung jedes Jahr ihre 
Einnahmen an gemeinnützige Institutionen und haben entschieden, den 
Tierlignadenhof mit der im Sommer stattfindenden Convention zu unterstützen. 

Das heisst, dass ein Teil des Erlöses eines jeden gestochenen Tattoos unseren 
Tieren zu Gute kommen wird. Wir werden den Tätowierern und Tätowiererinnen 

im Juni bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken und ihre Meisterwerke 
bestaunen. Tattoos sind lange kein Zeichen mehr von Rebellion, sondern 
Ausdruck des eigenen Selbst und seiner Kreativität. Desweiteren werden wir im 

Juli im Rahmen des Ferienpasses Kinder auf dem Tierlignadenhof empfangen. Da 
dieses Angebot einen grossen Anklang gefunden hat, haben wir entschlossen, die 

anfangs von unserer Seite her angebotenen zwei Tage auf drei zu erhöhen, 
damit alle interessierten Kinder die Möglichkeit erhalten, uns kennenzulernen und 
den Alltag mit den Tieren hautnah mitzuerleben. Wir freuen uns, beim Projekt 

Ferienpass mitwirken zu dürfen und den Kindern einen Einblick in unsere Arbeit 
mit den Tieren ermöglichen zu dürfen. Wir sind uns sicher, dass Kinder, welche 

positive Erfahrungen mit Tieren erleben, auch als Erwachsene eine gesunde 
Beziehung mit Zwei- und Vierbeinern aufbauen können. Daher ist es uns ein 

Anliegen, Kindern den Umgang mit Tieren zu zeigen und ihnen zu vermitteln, 
dass unsere tierischen Freunde genauso zu Gefühlen fähig sind wie wir 
Menschen. Im August findet der schweizweite Lebenshoftag statt, an welchem 

verschiedene Gnaden- und Lebenshöfe aus der Schweiz ihre Türen für 
interessierte Menschen öffnen. Der Lebenshoftag wird durch die Stiftung ProTier 

aus Zürich organisiert und verfolgt das Ziel, die verschiedenen Organisationen 
der Öffentlichkeit näher zu bringen. Auch wir werden an diesem Tag 
interessierten Menschen die Gelegenheit bieten, unseren Hof kennenzulernen. 

Mit Vorfreude blicken wir auf die kommenden Sommermonate und sind uns 
sicher, viele spannende Bekanntschaften und Erlebnisse erfahren zu dürfen.   
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