Gruuuunz, ist das Leben nicht wunderschön ???
Hallo liebe Tierfreunde, ich bin es, die Lisa vom Waldheim. Gruuunz ja...... ich
und Urs haben über die Wintermonate zugenommen. Ja, Siiiie, den ganzen
Winter auf der Weide und immer nur essen.... also ich, nicht Urs..... Aber jetzt
mache ich mir ernsthaft Sorgen. Neeeiiin nicht wegen dem Übergewicht, aber
weil nichts mehr wächst. Ich dachte
immer,
noch.
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Ist jetzt schon Sommer ??

Ich glaube dieses Jahr begann der
Sommer

im

April.

Die

Weide
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bereits kahl gegessen, die Suhle haben
wir aber noch nicht. Gut dass uns die Waldheim-Menschen kräftig Heu dazu
futtern. Yvonne meinte, dass sie so 1 1/2 Ballen Heu pro Tag brauche, dass
sei eigentlich wie im Winter und hoffentlich könnten wir dann die Heuballen
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im Sommer noch bezahlen. Mich nerven vor
allem die meckernden Ziegen. Da behaupten
diese doch tatsächlich, ich sei schuld, dass die
Weide kahl sei. Gruuuunz.... so viel esse ich
dann aber auch wieder nicht. So jetzt erzähle
ich Ihnen aber wieder über meine Freunde vom Tierasyl Waldheim.
Da sind einmal die vier grossen Ziegenböcke, Camillo, Santos, Böckli und
Caruso. Sie haben immer Hunger und stehen ständig vor der Heuraufe . Eines
Abends büxsten die Jungs
unter dem Zaun durch, um den Wald
auszukundschaften. Da hatte Yvonne aber
gar keine Freude. Alle Waldheim-Menschen
wurden aufgeboten um die Bande wieder
aufs Grundstück zu treiben. Gruuunz was
haben wir gelacht, als wir den Menschen
bei ihrer Einfangaktion zusahen.
Maudi unser neuer Katzen-Boss, legte sich mit
der „Schläger-Katze“ des Nachbar an. Gruuunz,
also ich habe ja die andere Katze nicht gesehen,
aber Maudi hat ganz schön was abbekommen.
Tja, auch Bosse kommen halt an Grenzen. Auf
jeden Fall mussten Michèle und Astrid – von
Astrid erzähle ich Ihnen gleich noch – mit Maudi
sofort zum Tierarzt. Danach mussten Sie täglich das lädierte Ohr pflegen.
Gruuunz sah das unappetitlich aus.
Astrid war im Winter öfters bei uns. So konnte Yvonne auch einmal etwas für
sich machen. Gruuunz wissen Sie was komisch war? Tito und Stella die beiden
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italienischen Hunde kannten Astrid offenbar
schon und hatten riesig Freude sie zu sehen.
Ich bin ja eigentlich gar nicht neugierig, aber
DAS musste ich natürlich wissen. So fragte ich
Tito, als er wieder einmal auf der Weide am
buddeln war, wer denn diese Astrid sei? Sie hat letztes Jahr Tito und Stella in
der Auffangstation der „Tierärzte im Einsatz“ in der Toskana betreut und
gepflegt. Jetzt ist sie wieder in der Schweiz und da sie noch keine Stelle hatte,
kam sie zu uns um zu helfen. Ist das nicht nett ?? Sie die kann dann
anpacken, gruuunz.
Dann muss ich Ihnen noch von Umba, unserer
15

jährigen

Hündin

erzählen.

Gruuunz

manchmal kann ich mich ganz nah an sie
heranschleichen, denn Umba hört nicht mehr
gut. Auch sonst musste sie wieder ganz oft zum
Tierarzt. Ihr Herz ist nicht mehr in Ordnung
und auch sonst hat sie viele Wewechen. Aber wenn sie einen Güsel-Sack
aufreissen oder sonst etwas stehlen kann, dann ist sie immer noch wie eine
junge Hündin.
Dann war im Februar eine riesige Aufregung
mitten in der Nacht. Überall im Haus war
Licht. Ronny, der Kleinste des Hunderudels
hatte einen Erstickungsanfall. Gruuunz, er
hat ja öfters Probleme mit dem Atmen, aber
sooooo schlimm war es noch nie. Yvonne fuhr
sogleich zum Tierarzt und Ronny erhielt ein
starkes Medikament und durfte zum Glück
wieder mit nach Hause. Dann schlief Ronny bis weit in den kommenden Tag
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herein. Gruuunz nur ich konnte natürlich
nach der Hektik mitten in der Nacht nicht
mehr schlafen.
So jetzt muss ich aber wieder los, ich muss schauen, ob schon Äpfel an den
Bäumen wachsen und ob jetzt die Waldheim-Menschen den Beton für die
Schweinesuhle endlich gekauft haben. Besuchen Sie mich einmal..... wir können
dann gemeinsam suhlen...... ok ??
Liebe gruuunzige Grüsse
Ihre Lisa
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Liebe Tierfreundin
Lieber Tierfreund
Wieder liegt ein abwechslungsreiches Winterhalbjahr hinter uns. Wir Menschen sind
in dieser Zeit, bedingt durch den permanenten finanziellen Druck und die immense
Arbeit, oft an unsere Belastungsgrenzen gestossen und durften viele, sehr viele tolle
Unterstützung erfahren. Wir möchten wirklich nicht unterlassen, uns hier bei allen
von ganzem Herzen zu bedanken. All jenen, welche;
•
•
•
•
•
•
•
•

uns halfen die Ställe auszumisten
mit unseren Hunden spazieren gehen
uns einen neuen Pferdeplatz finanziert und erstellt haben
das neue Hasengehege finanziert haben
uns das ganze Jahr hindurch finanziell unterstützen
unseren Tieren Futter, Wolldecken, Shampoos, usw. bringen
uns Menschen immer wieder liebevoll unterstützen, wenn wir an die Grenzen
stossen
und, und, und

Vielen, vielen Dank.
Vor einigen Wochen hat uns und unsere 88 Tiere das Veterinäramt des Kantons
Aargau besucht und kontrolliert. Dabei hat es uns ein gutes Urteil abgegeben und
gleichzeitig auch die Rahmenbedingungen für die Zukunft festgelegt. So werden wir
weiter unseren Weg gehen – auch kleine Schritte bringen Bewegung - und uns weiter
professionalisieren. Ohne Sie, liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund, könnten wir
unsere Arbeit nicht machen. Wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie uns auch
weiterhin unterstützen und begleiten.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir sonnige, glückliche Sommertage.

Yvonne Nestler
Tierasyl Waldheim
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