
Gruuuunz, brrrrrr, gruuuunz hallo ich bin's die Lisa, brrrrrr.

Siiie,  also  dieses  Jahr spüre  ich  den  Frühling 

aber  noch  überhaupt nicht im Speck.... brrrrrr 

ist ja Saukalt. Gruuuuunz sogar  die  Waldheim-

Menschen  jammern.  Im Haus  ist    nämlich  der 

uralte  Holzofen  kaputt und  sie  können  nicht 

mehr  feuern;  so  wissen sie jetzt wie ich mich im 

Winter fühle, brrrrr. 

Gruuuuunz Siiie bei uns war aber auch sonst wieder mächtig viel los. Tiere 

kamen,  andere  sind  leider  gegangen,  und  einige  wurden  im  Winter  auch 

wieder krank. Dann haben die Waldheim-Menschen einen Verein gegründet. 

Siiie da gibt es jetzt jedes Jahr ein Treffen, so mit Äpfel und Birnen und so. 

Also wenn Sie Mitglied werden können Sie dann auch kommen. Gruuuuunz 

das wird cool. Und Siiie eine neue Homepage haben wir, wo ich natürlich auch 

vorkomme.  Die  hat  uns  Yvonne  Estermann  von  my-graphic.ch  geschenkt. 

Soooo schön !! So jetzt erzähl ich Ihnen aber wieder wie der Winter so war, 

bei uns im Tierasyl.

Bereits im Dezember kam Calimero ein 14-jähriger Kater zu uns. Eigentlich 

hätte  Calimero  an einen  anderen  Platz  sollen,   aber  das  hat  dann  nicht 

geklappt und so kam er zu uns. Calimero ist ein Angsthase und traut sich noch 

nicht so recht aus dem Haus. Vermutlich ist es ihm aber auch zu kalt, brrrrr. 
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Am Anfang schlief er mit Mogly der alten Katze zusammen, aber Mogly war 

krank, und im Januar mussten die Waldheim-Menschen sie erlösen. Sie hätte 

nur noch gelitten.  Wir waren sehr traurig,  denn Mogly war schon über 4 

Jahre bei uns.  Siiie,  aber Calimero ist dann ein 

schöner Casanova – er kommt übrigens aus dem 

Graubünden. Er hat sich schnurstracks die junge 

Zoë  angelacht.  Zoë  ist  eine  ganz  kleine  herzige 

Katze, ein kleines Findelbusi. Sie war am Anfang 

krank und  musste  sogar  operiert  werden,  aber 

jetzt ist sie kerngesund und scharwenzelt immer um Calimero herum.  

Dann  kamen  im  Februar Leila  und  Bärli, 

zwei  kleine Hunde zu uns. Gruuuuunz,  die 

sahen  lustig  aus  als  sie kamen.  Weil  es  so 

kalt war trugen die beiden Mänteli  –  wir 

haben ja sowas von gelacht. Lina  das  Schaf 

welches  auch  gerne  ein Hund wäre, schrie: 

„Ich will auch ein Mänteli, aber in ROSA!“ Gruuuuunz war das ein Fest...., aber 

die sind sonst voll ok die Leila und der Bärli. Sie lebten 10 Jahre bei einem 

Mann, welcher letzten Sommer gestorben ist. So kamen Sie ins Tierheim. Bärli 

sagte  mir,  dass  sei  seine  schrecklichste  Zeit  gewesen.  Niemand  wollte  die 

beiden und getrennt werden wollten sie auf gar keinen Fall. Aber gruuuuunz, 

das gibt es ja noch mich und die Waldheim-Menschen. Jetzt sind die beiden 

ganz glücklich und die Mänteli haben sie auch nicht mehr gebraucht – wissen 

Siiie, wenn man im Herzen warm hat, braucht man kein Mänteli. 
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Diesen  Winter,  brrrrr  er  ist wirklich  saukalt, 

hat  es  Nelly,  die  jüngere  der beiden Esel ganz 

schlimm  erwischt.  Gruuuuunz, der  Tierarzt 

musste 3 x als Notfall kommen. Sie  hatte  ganz 

schlimme  Bauchschmerzen. Jedes  Mal  nach 

dem  der  Tierarzt  da  war, musste  sie  ganz 

lange  laufen  gehen  –  gruuuuunz,  hoffentlich  bekomme  ich  nie  solche 

Bauchschmerzen, sonst muss ich auch laufen gehen. Dann waren die Schafe 

krank und mussten innert ein paar Wochen 3 x gespritzt werden – gruuuuunz 

erinnern Sie sich noch an die Geschichte von Yvonne und dem Schafbock ?? 

Gruuuunz,  diesmal passte Yvonne aber riesig auf.  Ich glaube ihr gefällt  die 

heutige Nase.  Eines der Schafe, die 14 jährige Nera, 

konnte eines Abends  nicht mehr aufstehen, und die 

Waldheim-Menschen entschieden zusammen mit dem 

Tierarzt, Nera zu erlösen. Gruuuunz das war traurig, 

weil  Nera  war  viel  bei  mir  im  Häuschen. 

Schlussendlich  hatte  die  neue  Hündin  Leila,  eines  Nachts  noch  eine 

epileptischen Anfall. Siiie ich weiss ja nicht was das ist, aber als mit Tito, der 

dreibeinige  Hund  davon  erzählte,  gruuuuuunz  das  klang  aber  schon 

dramatisch. Am anderen Tag waren die Waldheim-Menschen mit Leila und 

Bärli beim Tierarzt, um ihre Gesundheit zu prüfen. Wenn Leila in der nächsten 

Zeit  keinen  Anfall  mehr  hat,  muss  Sie  keine  Medikamente  nehmen, 

gruuuuunz, dann hatte sie noch mal Glück. Möchte Sie Patin oder Pate der 

beiden werden ??
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Gruuuunz  besuchen  Sie  mich  doch  einmal  und bringen  Sie  doch  bitte  die 

Sonne mit und vielleicht ein, zwei oder drei Äpfel ?!?

Liebe Grüsse

Ihre LIsa
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Liebe Tierfreundin

Lieber Tierfreund

Ja, Lisa hat recht, dieser Winter war lang und kalt. Ende Januar liess uns der alte 

TIBA-Holzofen im Stich. Kurzfristig, für diesen Winter, stiegen wir somit auf kleine 

Stromöfen um, damit wir punktuell wenigstens etwas warm (15 – 16 Grad)  hatten. In 

den kommenden Monaten werden wir nun die längst überfällige Sanierung der Küche 

und  Heizung  vornehmen,  auch  wenn  wir  dafür  auf  unsere  Altersreserven  zurück 

greifen müssen, aber zusammen mit unseren Tieren bleiben wir ja ewig jung :-) . Auch 

das Tierasylbudget wurde stark strapaziert, mussten wir doch ein Mehrfaches an Heu 

und Stroh einkaufen, damit die Tiere genügend Futter und Einstreumaterial hatten. 

Mit 2 Katzen und 2 Hunden sind wieder neue Tiere zu uns gestossen, welche ihren 

Platz in der Gemeinschaft schnell gefunden haben. So stellt die Kleinwuchs-Katze Zoe 

täglich  die  Wohnung  auf  den  Kopf und  Leila  und  Bärli  die  beiden  10  Jahre alten 

Mischlingshunde, lassen uns keine Sekunde aus den Augen und laufen uns Schritt für 

Schritt nach. 

Seit Januar sind wir jetzt der „Verein Tierasyl Waldheim“. Dieser Schritt wurde aus 

verschiedenen Gründen notwendig. Zum einen wollten wir Michèle und auch künftige 

Praktikantinnen offiziell bei AHV/ALV anmelden, zum anderen möchten wir in einem 

weiteren Schritt eine Steuerbefreiung für die Spenden erreichen. Selbstverständlich 

können Sie Mitglied unseres Vereins werden. Der Jahresbeitrag beträgt für das Jahr 

2013 Sfr.30.-- . Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Teil unseres Tierasyls werden.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch Yvonne Estermann aussprechen. Sie hat 

unsere Website www.tierasyl.ch komplett neu und wunderschön gestaltet. 

Wir wünschen Ihnen wunderschöne Frühlingstage und freuen uns, wenn Sie uns einmal 

besuchen. 

Liebe Grüsse

Yvonne Nestler-Jörger

Tierasyl Waldheim 
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