
 

Kleine Sommergeschichten 

Im Juli haben zwei kleine Spatzen den Weg zu uns gefunden, da sie bei 

jemanden vom Fenstersims fielen und danach hilflos am Boden lagen. Trotz 
unserer Bemühungen verstarb leider einer der beiden Spatzen bereits nach 

wenigen Tagen und wir nehmen an, dass der kleine Vogel durch den Sturz an 
innerlichen Verletzungen litt. Zum Glück war jedoch der zweite Spatz ein grosser 
Kämpfer und hat überlebt. Nach zwei Wochen bewegte er sich uneingeschränkt 

in unserer grossen Voliere ist dann von da aus in die Freiheit geflogen. 
 

Neben den vielen wunderbaren Erlebnissen mit unseren Tieren schätzen wir uns 
sehr glücklich, dass wir diesen Sommer liebevolle und offene Menschen 
kennenlernen durften, die den Tierlignadenhof regelmässig besuchen und unsere 

Tiere mit Pflege- und Streicheleinheiten verwöhnen. So geniessen es unsere 
Pferde und Esel, wenn ihre Felle und Schweife von den neuen Tierlignadenhof-

Freunden gepflegt werden. Auch unsere Raika, eine junge und aufgeschlossene 
Eselsdame, schätzt es sehr, dass sie von den neuen Bekanntschaften auf 
ausgiebige Spaziergänge mitgenommen wird, wo sie ihre Neugierde stillen kann. 

Obwohl sie manchmal den sturen Esel an den Tag brachte, bereiteten ihr die 
Ausflüge viel Freude und Abwechslung zum Hofalltag.  

 
Die im Frühling zu uns gestossene Katzenfamilie, bestehend aus einer 
Mutterkätzin mit fünf Jungen, hat sich prächtig entwickelt. Die kleinen Katzen 

haben nicht nur an Grösse zugelegt, auch haben sie sich zu wundervollen 
Persönlichkeiten entfaltet. Da Katzenwelpen in der Regel problemlos ein neues 

Zuhause finden und wir das ganze Jahr durch viele Anfragen bezüglich in Not 
geratene Katzen erhalten, haben wir uns entschieden, die kleinen Racker an gute 
und liebevolle Plätze abzugeben. So durften anfangs Monat die letzten zwei Büsis 

in ihr neues Zuhause ziehen. Wir sind dankbar und froh, für unsere ehemaligen 
Schützlinge neue Familien gefunden zu haben und wünschen unserer 

Rasselbande ein langes, gesundes, glückliches und zufriedenes Leben.  
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