
 

Starker Teamgeist 

Am letzten Freitag haben viele fleissige Hände auf dem Tierlignadenhof gewirkt, 

gearbeitet und sich um die Streicheleinheiten unserer Tiere gekümmert. Janina 
Sutter hat mit zehn Arbeitskollegen und -kolleginnen aus ihrer Firma, der PwC 

Schweiz aus Zürich, einen freiwilligen Teamevent auf unserem tierischen Hof 
organisiert und durchgeführt. Bei schönstem Wetter und guter Laune wurden 
Bäume umgetopft, das in die Jahre gekommene Hühnerhaus frisch gestrichen 

und mit einem neuen Boden versehen, der Ziegenstall ausgemistet, eine grosse 
Ladung Katzensand in das Haus befördert sowie verschiedene Tierhäuser mit 

einer Lasur aufgefrischt. Neben der Erledigung der verschiedenen Arbeiten sind 
auch unsere neugierigen Tiere auf ihre Kosten gekommen und haben die 
Aufmerksamkeit der PwC Mitarbeitenden sichtlich genossen. Als Stärkung begab 

sich das motivierte Team am Mittag samt Pferden, Eseln und Hunden auf die 
Weide, um auf unserem neuen Grillplatz ein feines Mittagessen einzunehmen. 

Die positive Energie, welche an diesem Tag zu spüren war, hat uns alle 
mitgerissen und uns wieder einmal gezeigt, dass der Tierlignadenhof ein Ort ist, 
wo sich nicht nur die Tiere, sondern auch die Menschen wohl und aufgehoben 

fühlen. Es freut uns sehr für Janina, dass sie diese Abwechslung zu ihrem 
normalen Arbeitsalltag mit ihrem Team erleben und ihre Arbeitskolleginnen und -

kollegen, welche sich normalerweise um Wirtschaftsprüfungen und Steuer- und 
Unternehmensberatungen kümmern, auf eine ganz neue Art und Weise 
kennengelernt durfte. Ein solch starker Teamgeist, welcher sich am letzten 

Freitag auf unserem Hof gezeigt hat, kann sich nur jede Leitung für den Erfolg 
seines Unternehmens wünschen. Es ist toll, dass Janina in ihrer beruflichen 

Tätigkeit mit einem so aufgeschlossenen und sozialen Team zusammenarbeiten 
darf, welches sich nicht nur für ihr Wirken im Arbeitsalltag, sondern auch für 
ihren privaten Hintergrund, welcher stark mit dem Tierlignadenhof verbunden ist, 

interessiert. Von Herzen möchten wir an dieser Stelle den tatkräftigen 
Mitarbeitenden der PwC Schweiz für diese wundervolle Begegnung danke sagen!  
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