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Glücklich
ist, wer
vergißt
Sogenannte Nutztiere, die gequält wurden, können ihre leidvollen Erfahrungen abstreifen wie eine
Schlange ihre Haut. Auf unseren Gnadenhöfen blühen die meisten Neuankömmlinge in erstaunlich
kurzer Zeit auf. Sie vergessen – und vertrauen den Menschen wieder. Mittlerweile erleben bei uns
470 Tiere, wie gut sich das Leben anfühlen kann. Vor allem im Sommer ... www.animal-spirit.at

erinnen von hinten an. Niemand traute
sich mehr allein zu ihm ins Gehege. Viel
Zuneigung und Beschäftigung schei
nen aber endlich zu wirken und Rudi
beruhigt sich langsam. Auch Pedro trat
früherin einem Zirkus auf, gemeinsam
mit zwei Eseln. Als einer davon starb,
war zugleich die Tiernummer gestorben
und der herzlose Zirkusdirektor wollte
„die unnötigen Fresser“ loswerden.
Pedro und sein Eselfreund Rasmus
(siehe Titelbild) sollten geschlachtet
werden. Eine Tierschützerin alarmierte
uns, die zwei zogen bei uns am Hendl
berg ein und fühlen sich jetzt sehr wohl.

Gans neu am
Gnadenhof
Im Mai gelang es uns, drei Graugänse
aus übler Haltung zu befreien. Ein Mann
hatte sie zum „Schneckenfressen“ ange
schafft und sperrte die ausgewachsenen

ches schwarzes Lämmchen entdeckten.
„Aus dem wird nie was Gscheits“ mein
te der Mann gefühllos „des kommt glei
zum Fleischhauer“. Gut, daß uns statt
dessen die Tierschützer „glei“ anriefen,
das schwarze Schaf freikauften und zu
uns brachten. Mittlerweile würde sich
der rohe Tiroler ungläubig die Augen
reiben. Denn die kleine Lizzy hat sich
prächtig entwickelt. Mit ihren neuen
Freundinnen, den Schafen Moppel und
Wuzzi, läuft sie fröhlich und selbst
bewußt auf dem Hof herum, besucht
Pferde und Esel, läßt sich liebend gern
von uns knuddeln und wird immer
hübscher und kräftiger.

Susi und die
Retourkutsche
Vor langer Zeit haben wir ein Shet
landpony an einen echten Traumplatz
in Niederösterreich vermittelt. Dort

UN SE RE SC HÜ TZL ING E
(Stand Juni 2014):
4 Lamas, 26 Pferde, 18 Esel, 10 Rin
der,
34 Schweine, 41 Ziegen, 37 Schafe
,
17 Gänse, 30 Enten, 120 Hühner, 90
Kaninchen,
12 Meerschweinchen,
5 Hunde, 26 Katzen

Versuche, sie zu ihrem
bisherigen Freund
zurückzuführen,
boykottierte Susi. Sie
weigerte sich einfach,
bei ihm zu bleiben. Er
freulicherweise fand sich
Walsi damit ab, wobei
die Freundinnen Sunny und
Aida eine wichtige Rolle gespielt
haben dürften. Seit vielen Jahren wird
die blinde Tarpanstute Sunny von Aida
mittels Glöckchen über die Weide
und durch den Tag gelei
tet. Der einäugige Walsi
witterte eine Chance, sich
anzuschließen und die
Stuten lassen ihn groß
zügig gewähren. Auch
wir waren erleichtert, daß
nun beide Neuankömm
linge glücklich bei uns
angekommen sind.

Auch Esel „Philipp“ freut sich über frische Sommerkräuter

„Andi“ und „Anton“: Nach kurzem „Zusammenraufen“ – jetzt beste Freunde

Die Gnadenhöfe in Esternberg und Hendlberg sind
das Herzstück der Arbeit
von ANIMAL SPIRIT. Wir
können sie nur betreiben,
weil viele Menschen uns mit
Spenden unterstützen. Wer
einmal sieht, wie die Tiere
bei uns vor E
 nergie und
Freude sprühen, bekommt
schnell Lust, mitzuhelfen.
Jetzt im S
 ommer sind die
Tiere besonders gut gelaunt,
weil sie so viel im Freien
sein dürfen. Wir dagegen
nutzen die Zeit, um die Höfe
auf Vordermann zu bringen.
S peziell Neuankömmlinge
sorgen dafür, daß uns nie
langweilig wird.

Ein Lama kommt
selten allein
Viele Neuzugänge bei der Esternberger Gänsefamilie
Der erste Lama-Notruf galt
Andi, einem ausrangierten
Zirkustier, das geschlachtet
werden sollte. Wir konnten das verhin
Tiere dann viel zu eng ein. Bei uns ge
dern und Andi am Gnadenhof Estern
nießen Hansi, Marianne und Michaela
berg in Sicherheit bringen. Mangels
jetzt ein großzügiges Gehege und
Artgenossen gesellten wir ihn zu den
paddeln begeistert im Schwimmteich.
Ziegen, die zuerst etwas pikiert rea
Ebenfalls neu sind Methusalem
gierten, ihn aber tolerierten. Zu Andis
Joschi, der stolze 15 Jahre alt ist, und
Glück ließ Lama Nr. 2 nicht lange auf
seine Gefährtin Milli. Der kerngesunde
sich warten. Auch den gescheckten
und agile Gänserich und seine Freundin
Hengst Anton kauften wir dem Metzger
haben wir von einer sehr netten älteren
ab. Nach den üblichen Rangkämpfen
Dame übernommen, die die Tiere
freundeten sich Andi und Anton bald
nicht mehr optimal versorgen konnte.
an und bezogen ein neues schönes
Alle fünf Neugänse suchen dringend
Gehege. Im Herbst läutete das Telefon
Patinnen oder Paten!
schon wieder. Eine kranke Frau konnte
ihr Lama nicht mehr betreuen, so hielt
Kleines schwarzes Schaf
der pechschwarze Rudi Einzug. An
in großer Not
fangs schien Rudi den Umzug gut ver
daut zu haben, doch bald entwickelte
Auch im schönen Land Tirol gibt es un
er sich zum echten Problemfall. Er
schöne Menschen. Zum Beispiel einen
spuckte und trat und griff seine Betreu
Bauern, bei dem Tierfreunde ein schwa

„Lizzy“ und ihre neuen Freunde auf der Sommerweide

erlebte Susi glückliche Jahre bei einem
Ehepaar. Sie wurde gut gepflegt und
hatte mit dem auf einem Auge blinden
Walsi nette Pferdegesellschaft. Alles
war wunderbar. Zuletzt aber fühlte
sich das Ehepaar zu alt, um die Tiere
zu versorgen. Sie baten um Hilfe
und wir nahmen die inzwischen
stolze 23 Jahre alte Susi und ihren
Freund Walsi auf. Am Esternberg
integrierten sich beide rasch in
die Herde und konnten sich
bald ganz frei bewegen. Ebenso
schnell geschah dann ein Wun
der: Susi verliebte sich Hals über
Kopf in Josef, einenprächtigen
Eselwallach. Ohne mit der Wimper
zu zucken, ließ sie Walsi stehen und
schwebt seither auf Wolke Sieben. Alle

Kälbchen „Resi“: statt zum Schlachter – ein Lebensplatz am Gnadenhof

Mach’s gut, lieber Zeus
An ihm kam keiner vorbei, der unseren Gnadenhof am Hendlberg besuchte.
Ziegenbock Zeus stand dem Begrüßungs
komitee vor, war Hofältester, weiser Ratgeber
und zärtlichster Freund aller tierischen und menschlichen
Hofbewohner und Besucher. Jetzt hat er uns verlassen, hat sich
aufgemacht in die nächste Welt, die seiner schönen Seele wohl
tun möge. Zeus lebte die letzten zehn Jahre am Hendlberg glück
lich unter uns. Doch davor erlitt er viele traurige Jahre voll
Schmerz an einer Kette. Trotz dieser schlimmen Erfahrungen war
Zeus von Beginn an offen, zutraulich und suchte die Nähe
von uns Menschen. Er ist an Altersschwäche gestorben und
alle GnadenhofmitarbeiterInnen waren sehr traurig. 
Wir vermissen ihn und werden ihn nie vergessen.

ANIMAL SPIRIT freut
sich auf Ihren Besuch

B

esucher sind auf unseren zwei Gnaden
höfen immer willkommen. Bitte dafür
aber unbedingt telefonisch anmelden. Wir
haben viel Arbeit und wollen trotzdem Zeit
haben, um Sie herumzuführen und Ihnen
alles zu zeigen. Besonders freuen wir uns auf
interessierte LehrerInnen und SchülerInnen,
die bei uns die verschiedensten Nutztiere in
völliger Freiheit erleben können.

Unser DANKEGARTEN ist fertig

I

mmer wieder bedenken SpenderInnen ANIMAL SPIRIT in ihrem
Testament. Diese Vermächtnisse waren und sind für die Existenz der
Gnadenhöfe von großer Bedeutung. Wir haben lange überlegt, wie wir
dafür zumindest symbolisch etwas zurückgeben können und kamen so
auf die Idee des Dankegartens. Bei der Planung hat uns die Berufsschule
für Gartenbau und Floristik in Wien großartig unterstützt.
Im November 2013 kamen die engagierten Lehrerinnen DIin Ursula
Haller und DIin Sylvia Siedler mit ihren SchülerInnen zu uns. Trotz
schlimmstem Wetter kämpften sich alle auf den Hendlberg und ab
solvierten bei Nässe und Kälte Begehung und Bestandsaufnahme. Im
Frühjahr präsentierte uns die Klasse 3LB fünf sehr unterschiedliche pro
fessionelle Entwürfe, die uns so gut gefielen, daß wir beschlossen, Teile
eines jeden Konzeptes zu realisieren. Unser Mitarbeiter Peter Gajdasic
sorgte mit Erfahrung und Herz für eine tolle Umsetzung, sodaß unser
DANKEGARTEN am Gnadenhof Hendlberg nun seit Ende Mai besucht
werden kann. Am schönen Gedenkstein ist die Blume des Lebens und
der weise Satz von Albert Schweitzer „Das einzig Wichtige im Leben sind
die S puren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen“ eingraviert.
Er ist allen gewidmet, die uns bis über den Tod hinaus unterstützt
haben und wird sicher auch unsere Besucher und Besucherinnen erfreuen.

ANIMALSPIRIT besucht übrigens im
Rahmen von „Tierschutz im Unterricht“
auch gerne Schulen:
www.tierschutzunterricht.at
Besucheranmeldung Hendlberg im Büro
unter (+43) 02774/29330 oder direkt
bei der Gnadenhof-Leiterin Sandra
(+43) 0676/7059363.
Besucheranmeldung Esternberg bei
Gnadenhof-Leiterin Anita
(+43) 0676/4000940.

Tag der Offenen Tür am
Gnadenhof Esternberg
Am 6. September 2014 ab 11 Uhr –
bitte gleich im Kalender notieren!
Wie immer erwarten Sie viele gut
gelaunte Tiere, viele I nformationen rund
um den Tierschutz und ein vegetarisch/
veganes Buffet.
Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen!
Wo: Schacher 9, A-4092 Esternberg, OÖ.

Bitte spenden Sie oder werden Sie Tierpate/in

A

uf unseren zwei Höfen leben in
zwischen 470 Tiere. Sie benöti
gen Futter, artgerechte Umgebung,
Pflege, medizinische Betreuung und
manchmal auch Therapie. Dazu
kommt die laufende Instandhaltung,
das Reparieren und Bauen von Zäu
nen, Unterständen und Ställen, das
in Summe viel Geld kostet. Wir sind
aber froh und zuversichtlich, den
Tieren auch in Zukunft ein Zuhau
se bieten zu können. Patenschaften

und Spenden sind dafür extrem wich
tig. Denn während die Versorgung von
Hunden und Katzen in Tierheimen öf
fentlich gefördert wird, erhalten Gna
denhöfe für „Nutztiere“ keinerlei staat
liche Unterstützung.
Erfreulicherweise übernehmen viele
Menschen aber gern mit uns die Ver
antwortung für ehemalige „Nutztiere“.
Bitte spenden auch Sie und beden
ken Sie die Möglichkeit, Tierpate/in zu
werden. Herzlichen Dank!

So werden Sie Tierpate oder Tierpatin:
Pferd/Rind................. € 50
Esel/Pony................... € 50
Schwein...................... € 35
Lama............................ € 30
Schaf/Ziege................ € 25
Kaninchen................. € 8
Gans............................. € 7
Ente .............................. € 6
Huhn........................... € 5
pro Monat

Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT82 6000 0000 7569 4953,
BIC: OPSKATWW · Spendenkonto Deutschland: IBAN: DE89 7109 0000 0000 2859 43 · BIC: GENODEF1BGL · DANKE!
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