
Happy Family 

 

Letzte Woche ist unsere tierische Familie um zwei hübsche Hühnerdamen 
gewachsen. Die beiden Hühner lebten vor ihrem Umzug auf unseren Hof bei 

Privatpersonen, welche es versäumt haben, die Eier der dort lebenden Hühnern 
aus dem Nest zu entfernen. Da es den Haltern aus Platzgründen nicht möglich 
war, allen Tieren gerecht zu werden, suchten sie für die beiden Damen einen 

neuen Lebensplatz. Dafür konnten ihre männlichen Geschwister, für die es viel 
schwieriger ist, ein Zuhause zu finden, an ihrem Geburtsort bleiben. Mitte 

November werden wir weitere zehn Hühner im Rahmen des Projektes „Rettet das 
Huhn“ (rettetdashuhn.ch) von der Stiftung Tiere in Not – Animal Help aus Zürich 
bei uns aufnehmen. Die gefiederten Tiere gehören genauso zu unserer Familie 

wie alle anderen vier- und zweibeinigen Freunde, die bei uns leben. Tagtäglich 
erfreuen wir uns an ihrer Gegenwart und es ist beruhigend, ihrer Lautsprache 

zuzuhören oder sie bei der Suche nach Nahrung zu beobachten. Es liegt uns am 
Herzen, den Hühnern, welche immer noch von vielen Menschen lediglich als 
Nutztiere angesehen werden, etwas zurückzugeben, indem wir ihnen ein 

liebevolles Zuhause schenken, in welchem sie für ihr Sein geschätzt werden. 
Auch wenn unsere Bemühungen nur einen Tropfen auf den heissen Stein 

bedeuten, ist es für jedes Huhn, das sein Leben nicht für die Fleischindustrie 
opfern muss, einen Segen. Deshalb möchten wir das Projekt „Rettet das Huhn“, 
durch welches im Jahr 2019 bereits gegen 2800 Legehennen und acht Hähne 

gerettet werden konnten, nach unseren Möglichkeiten unterstützen. Neben den 
gefiederten Neuzugängerinnen haben auch zwei herzige Katzenwelpen den Weg 

auf den Tierlignadenhof gefunden. Die kleinen Racker entwickeln sich prächtig 
und ihr Anblick lässt unsere Herzen schmelzen. Auch Lotta, eine Auslandhündin, 
welche wir Ende September zur Probe bei uns aufgenommen haben, hat sich 

mittlerweile gut eingelebt und darf auf dem Tierlignadenhof bleiben. Lotta 
gelangte vom Ausland her zu einer neuen Besitzerin, wo sie jedoch nicht sesshaft 

werden konnte, da es sich herausstellte, dass die Hündin taub und noch nicht 
ganz stubenrein war. Trotz ihres Handicaps und ihren Unsicherheiten ist Lotta 
eine tolle Hündin und wir sind froh, sie als Teil unserer Familie zählen zu dürfen.   
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