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Gruuuuunz, hallo ich bin’s wieder, die Lisa vom Waldheim 

 

Ich glaub es ist Zeit, dass ich Ihnen wieder einmal etwas über unser Tierasyl erzähle, gruuuuuunz. Es 

war nämlich im letzten Halbjahr wieder ganz schön was los bei uns. Siiie, heute möchte ich Ihnen aber 

nur Schönes erzählen……, das heisst, beginnen muss ich leider mit etwas gaaaanz Traurigem. Lucky, 

der alte Golden Retriever hat eines Morgens ganz schnell geatmet. Es war als 

ob er nicht genug Luft bekäme. Urs hat Lucky schnell ins Auto gepackt und ist 

zum Tierarzt gefahren. Beim Tierarzt hat er ihn aus dem Auto getragen, Lucky 

atmete immer noch ganz 

schnell. Urs klingelte und 

ging schnell ins Haus um 

dort Lucky auf den 

Behandlungstisch zu 

legen; gruuuuunz, da atmete Lucky nicht 

mehr. Er ist beim Reintragen auf den Armen 

von Urs, von uns gegangen. Das war für uns 

alle gaaaaanz  schlimm, den Lucky war 

nicht einfach der älteste Hund, er war der 

Beste von uns allen und wir alle hatten mit Lucky eine ganze Menge Spass. Siiie wenn ich das Ihnen 

jetzt erzähle, werde ich wieder gaaaanz traurig, und das will ich doch eigentlich gar nicht, 

gruuuuuuunz  

 

Schön ist zum Beispiel, dass wir der alten, grossen Ziege Sina ein 

Daheim bieten können, wo sie nicht mehr alleine ist. Wissen Sie, 

gruuuuuunz der Sina sind alle „Gspändli“ weggestorben und am 

Schluss stand sie ganz alleine auf der Weide. Die anderen Ziegen – 

ich sags ja immer die sind blöd – hatten am Anfang Angst vor Sina, 

weil diese natürlich viel grösser ist und sie haben sie richtig 

gemobbt. So hat sich Sina halt mit mir und den Schafen 

angefreundet, gruuuuuuunz und mittlerweile sind die Ziegen 

richtig eifersüchtig, weil wir es immer toll haben miteinander.     
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Schön ist auch, wie sich die alte Otiza verändert hat. Siie die hat es ja faustdick hinter den Ohren. 

Sobald am Morgen die ersten Sonnenstrahlen scheinen, will sie raus und erst wenn es am Abend 

dunkel wird, wieder rein, gruuuuuunz – ich kann sie sehr gut verstehen. Schauen Sie mal, das linke Bild 

ist Otiza als sie nach 7 Wochen Quarantäne raus kam, das rechte Bild zeigt die Prinzessin Otiza 

heute…… schön nicht wahr ?!?.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön ist zudem, dass Jack zu uns gekommen ist – gruuuuuunz da sind 

zwar nicht ganz alle gleicher Meinung. Siiie der Jack ist eigentlich ein 

Italiener, obwohl er schon über 9 Jahre in der Schweiz wohnt. 

Haben sie schon einmal einen Italiener ohne Ball am Fuss gesehen ?? 

Nein ??? Genau…… und das ist eben auch Jack’s Leidenschaft. 

Ballspielen ohne Ende. Dabei spielt es Jack auch keine Rolle ob eine Katze 

oder ein anderes Tier im Weg liegt. Gruuuuuuunz, alles wird locker 

weggewalzt, einfach immer dem Ball nach. Ich muss immer wieder 

lachen, wenn Jack wieder eine Schlägerei provoziert; allerdings finden 

das die Waldheimmenschen ganz und gar nicht lustig.   

 

Schön, nein gruuuuuunz sehr schön ist, dass wir dem „Messi-

Pferd“ Shannon eine neue Heimat bieten können. Siiie die ist ja 

soooo dünn. Shannon ist schon 18 jährig und eines von 33 

Pferden, welches jemand einfach bei einem Bauern im Jura 

eingestellt hat. Gruuuuuuunz, weil er nicht bezahlt hat, futterte 

der Bauer die Pferde nicht mehr. Gruuuuuuunz Siiie der hätte 

mich aber kennen gelernt……kein Futter, das geht ja gar nicht. 

Shannon bekommt jetzt von den Waldheimmenschen ein extra 

Futter und sie meint das sei mega fein. So habe ich jetzt 

beschlossen, auch dünn zu werden, dann geben mir die 

Waldheimmenschen auch so feines Futter. Aber nein, das 

schaff ich sowieso nicht, dafür fresse ich viel zu gern, 

gruuuuuuunz. 
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Schön ist, dass der Junghund Strolchi zu uns 

gefunden hat. Strolchi ist erst 7 Monate alt und 

gruuuuuuunz lässt der die Sau raus…… - ach 

Entschuldigung, dass soll ich ja nicht sagen. 

Strolchi ist zu uns gekommen, weil er ganz schnell 

und dringend 

Hilfe braucht. 

Sein rechtes 

Vorderbein ist nicht entwickelt und so humpelt Strolchi lustig 

durch die Gegend. Stören tut das Strolchi offenbar nicht und er 

macht jeden Blödsinn mit.  Gruuuuuunz, ich habe auf jeden Fall ganz  

viel Spass an Strolchi.  

 

 

Siiiie, ich bin mega froh, dass wir es hier sooooo schön haben. Jetzt kommt noch die Sommerzeit und 

„meine“ Äpfel wachsen schon bald wieder … hmmmmh ich liebe Äpfel, Apfel ganz, Apfel mit Wurm, 

Apfel zerdrückt, Apfelschnitzchen, Apfel geschält, faule Äpfel, Apfelmuus, Apfel gross und klein . 

 

Besuchen Sie mich einmal ??? Natürlich mit Apfel………  

 

 

 

Ihre Lisa 
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Liebe Tierfreundin 

Lieber Tierfreund 

 

Ja, unsere Lisa hat recht ! Wir erleben zusammen mit unseren Tieren sehr, sehr viel Schönes.  

 

Unsere „Asylanten“ geben uns Tag für Tag unendlich viel. Jeder, der selber Tiere zu Hause hat, weiss 

wieviel Freude, Dankbarkeit und Glücksmomente sie uns geben. Täglich nehmen sie uns aber auch einen 

kleinen Teil unseres Herzens. Sie werden Teil von Einem und damit steigen tagtäglich auch Gefühle wie 

Sorgen, Angst und letztendlich auch Trauer. Diesen Gefühlen sind auch wir oft, sehr oft ausgesetzt.  

 

Gerade im vergangenen Halbjahr hatten wir viele Sorgen und Ängste um unsere Tiere und wir mussten 

leider auch einige von ihnen loslassen. Auch an diese Tiere möchten wir Sie heute erinnern, von den 

meisten war in früheren Berichten die Rede.  

 

Angst und Sorgen hatten wir um; 

das alte Wildbusi, welches an Asthma leidet 

Leila, die Kleineselin welche immer noch nicht ganz gesund ist 

Jerry, der graue alte Hund welcher an einer Magen/Darmerkrankung litt 

Otizia, die Prinzessin mit einem aufgebrochenen Tumor am Bauch 

Bärli, der sardische Mischling mit einer schweren Herzattacke 

Aisha, die Golden Retriever-Hündin welche einen Hörsturz erlitt 

 

Loslassen mussten wir schweren Herzens;  

Lucky, den alten Golden Retriever 

Calimero, den Bündner Kater 

Böckli, den Geissbock aus dem Tessin 

Puma, den einäugigen Kater  

Leila, die süsse kleine Mischlingshündin 

Timi, den 13 jährigen Emmentaler-Kater 

 

Wir sind ganz sicher, dass jetzt am Himmel wieder 6 neue Sterne für uns und unsere Tiere leuchten und 

uns auf unserem Weg begleiten. Schön wenn auch Sie uns weiterbegleiten und uns unterstützen, sei es 

mit einer Spende oder einer Patenschaft.  

 

 

Liebe Grüsse 

 

 

Yvonne Nestler-Jörger 

 

 

 

 

        Die verstorbene Leila 


