
Herbstfreuden 

 

Mit dem Einzug des Herbstes durften wir auch ein neues Büsi auf dem 
Tierlignadenhof begrüssen. Winnie ist eine ältere Katzendame und da sie vorher 

bei ihrem Frauchen im Altersheim gelebt hat, konnte sie sich schnell an unseren 
lebhaften Alltag gewöhnen und fühlt sich sichtlich wohl. Sie hat sich ihren 
Lieblingsplatz in einem Schrank ausgesucht, wo sie in Ruhe schlafen kann und 

sich von unseren Streicheleinheiten gerne verwöhnen lässt. Wir sind sichtlich 
erleichtert, dass Winnie trotz ihres hohen Alters einen solch angenehmen Start 

auf unserem tierischen Hof erleben durfte. Erfahrungsgemäss gestaltet sich eine 
solche Veränderung im Besonderen für ältere Tiere nicht immer als problemlos. 
Auch unser Jamie, bei welchem eine Nebennierenunterfunktion sowie 

Knochenkrebs diagnostiziert wurde, lässt uns immer wieder Staunen und zaubert 
uns durch seinen Lebensmut ein Lächeln aufs Gesicht. Sein Blutbild weist durch 

die Medikamentation ein solches eines gesunden Hundes auf und obwohl die 
Tierärzte nach der Diagnose davon ausgegangen sind, dass seine Lebenszeit 
noch maximal ein halbes Jahr betragen wird, lässt er sich nicht unterkriegen und 

hat die sechs Monate schon längst hinter sich gelassen. Wir sind uns sicher, mit 
Jamie noch viele schöne Momente erleben zu dürfen und sind dankbar dafür, 

einen solch tollen Freund an unserer Seite zu haben. Wer uns auch immer treu 
geblieben ist und bereits fast fünfzehn Jahre begleitet, ist Sky. Obgleich er sich in 
seiner letzten Lebensspanne befindet, weist er immer noch genügend Energie 

auf, um vor der Haustüre lautstark zu bellen, wenn wir uns draussen auf dem 
Hofplatz befinden. Seine Lebensfreude, die er auch im Alter nie verloren hat, 

bereichert unseren Alltag und lässt uns nie vergessen, wie schön und leicht das 
Leben sein kann. Unsere Hundetruppe hat mit Lotta, welche vor noch nicht 
langer Zeit zu uns gestossen ist, Zuwachs erhalten. Lotta ist eine tolle Hündin 

und versteht sich mit den anderen Vierbeinern prächtig. Es freut uns immer 
wieder zu sehen, wie unsere Tiere harmonisch zusammenleben und eine 

Gemeinschaft bilden. Dies zeigt auf, dass wir uns auf dem richtigen Weg 
befinden und wir auch in Zukunft darauf vertrauen können, unseren Tieren durch 
unsere Arbeit und durch die Unterstützung von Freunden und Spendern und 

Spenderinnen ein Zuhause zu schenken, in welchem sie neben der Pflege 
Geborgenheit und ganz viel Liebe erfahren dürfen. In diesem Sinne möchten wir 

allen von Herzen danke sagen, welche uns dieses Herzensprojekt ermöglichen 
und sich mit lieben Worten und anderen Gesten für unsere Arbeit einsetzen.  

 
Einen schönen Herbst wünscht Ihnen 
das Tierlignadenhof-Team 
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