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Was Mitgefühl
bewirken kann
Die Atmosphäre auf unseren Gnadenhöfen wird von starken Gefühlen und Beziehungen geprägt. Was Menschen
und Tiere füreinander empfinden und tun, wie Tiere anderen Tieren begegnen, all das wird sichtbar, oft auf magische Weise. Aber diese Magie braucht eine sehr realistische Basis und kostet Geld im Erhalt. Bitte unterstützen
Sie uns mit einer Spende, damit einem sorgenfreien Tiersommer nichts im Wege steht. www.animal-spirit.at

Ein letzter Wille wird
erfüllt
Auch diese Geschichte beginnt mit der
Sorge eines Menschen um das Schicksal
von Tieren. Eine Frau rief uns an, deren
Vater plötzlich verstorben war. Zur
Trauer über den Verlust kam die Sorge
um die drei Schafe des Mannes. Es war
sein größter Wunsch gewesen, daß seine
Lieblinge zusammen bleiben sollten und
daß ihnen nichts geschehen durfte. Die
Tochter scheute keine Mühe, den Willen
ihres Vaters zu erfüllen. Anita vom
Gnadenhof Esternberg überlegte nicht
lange, im März zogen Nelly, Bauxi und
Blacky ein. Sie kamen zum Eingewöhnen ins Ziegengehege, wo auch die Lamas untergebracht sind. Prompt wählte

Von Menschen und Tieren
Wenn Menschen ihren
G efühlen folgen, tun sie
manchmal rührende Dinge
und legen eine Entschlossenheit an den Tag, die ihr
Umfeld erstaunt oder den
Kopf schütteln läßt. Wie einzelne Bauern, die ihre Tiere
nicht als Produktionsmaschinen behandeln. Mitgefühl
zeigen auch viele aufmerksame Menschen, denen die
Not eines Tieres nicht egal
ist, die so lange keine Ruhe geben, bis das leidende
Geschöpf in Sicherheit ist.
Unsere Gnadenhöfe sind voll
von Tieren, hinter denen
solche guten menschlichen
Geister stehen. Schutzgeister
sind auch unsere Tierbetreuer. Sie lassen die Tiere täglich spüren, wie schön das
Leben nun endlich ist. Und
nicht zuletzt die Spenderinnen und Spender, die unsere Höfe unterstützen, weil
sie fühlen wie wir. Ohne sie
wären diese Geschichten hier
nicht möglich.

Wiedersehen mit
Freudentränen
Vor bald zwei Jahren meldete sich ein
Bauer, der mit der Milchwirtschaft aufhören will. Statt seine Kühe dem Schlachter
zu verkaufen, wollte er sie auf Gnaden-

sie von Zirbe stürmisch begrüßt. Minutenlang rieben die drei Kühe ihre Hälse
aneinander, leckten sich ab und muhten. Die Herde wartete geduldig, bis
jedes einzelne Rind Amsi und Gamsi
ebenfalls empfangen durfte. Dann nahmen sie die zwei fürsorglich in ihre Mit-

die besonders mutige Blacky Lamahengst
Anton zum besten Freund. Der war zuerst irritiert, inzwischen genießt er
aber ihre Nähe.

Nelly, Bauxi und Blacky

Zirbe und Amsi
höfen unterbringen. Leider konnten
wir damals nur Zirbe aufnehmen. Jetzt
im Frühjahr ging es besser und wir
riefen den Bauern an, der noch immer
Plätze suchte. Er war überglücklich, daß
wir nun auch Amsi und Gamsi holen
wollten. Was sich dann am Gnadenhof
Esternberg ereignete, wird allen, die es
miterlebt haben, im Gedächtnis bleiben.
Schon als der Hänger mit den Neuen
zum Hof abbog, kam Unruhe in unsere
kleine Rinderherde. Der Transporter
stand noch nicht, schon lief Zirbe
aufgeregt herbei. Sie hatte ihre alten
Freundinnen am Geruch erkannt und
muhte voller Freude, Amsi und Gamsi
antworteten sofort. Wenig später wurden

Gamsi

Rosi

te, führten sie auf die Weide. Sie zeigten
ihnen die Wassertränke und das beste
Gras. Das gesamte Gnadenhof-Team
war zu Tränen gerührt und beeindruckt.
Wenig später kam Kalbin Rosi
neu zur Herde. Sie war noch keine
zwei Jahre alt und hatte in ständiger
Kettenhaltung im Stall gelebt, bis
wir sie freikauften. Vor lauter Freude
machte Rosi Luftsprünge. Auf unserer
Website (www.animal-spirit.at) gibt es
das unter „Rosis erster Tag in Freiheit“
zu sehen. Auch sie wurde von unserer
sozialen Rinderherde freundlichst
aufgenommen, die alte Friga übernahm
gleich die Mutterrolle.

Retterin mit Durchhaltevermögen
Daß Ziegenbock Merlin heute friedlich
am Esternberg grast, verdankt er einer beherzten Frau, die entdeckte, wie schlecht
es ihm ging. Merlin war einem Mann
geschenkt worden, der mit ihm nichts
anzufangen wußte. Er wurde an der Kette
angepflockt und stand bei Hitze und
Regen draußen, bis ihn die Tierfreundin
entdeckte. Er tat ihr so leid, daß sie uns
anrief und nicht locker ließ. Natürlich
sind wir bald hingefahren, verhandelten
mit dem Besitzer und nahmen Merlin
mit. Sofort kümmerten wir uns um eine
große Wunde am Nacken, wo die Kette
eingewachsen und dann einfach herausgerissen worden war. Die Wundversorgung war für Merlin unangenehm, doch

der alte Herr ließ alles über sich ergehen,
weil er gleich spürte, daß wir ihm nur
helfen wollten. Merlins Retterin besucht
ihn regelmäßig mit den Enkelkindern.
Für sie ist es ein schönes Gefühl, sein Leben in so gute Bahnen gelenkt zu haben.

Sorge um Manfred
Als wir eines Morgens in den Esternberger
Stall kamen, lag Esel Manfred auf dem
Boden und konnte nicht mehr aufstehen.
Voll Sorge riefen wir den Tierarzt, der
eine schlimme Beckenverletzung diagnostizierte, aber auch Heilung in Aussicht
stellte. In den nächsten Tagen hatten die
TierpflegerInnen alle Hände voll zu tun,
um Manfred wieder auf die Beine zu
bringen. Zwei- bis dreimal am Tag mußte
der Bursche mit Hilfe eines Bauchgurtes
hochgezogen werden, um immer länger
im Stand zu bleiben. Mit Eselsgeduld
und voll Vertrauen ließ sich Manfred auf
die Behandlung ein und die ganze Mühe
wurde belohnt. Jeden Tag konnte er länger stehen und nie war Manfred alleine.
Die anderen Esel und seine Mama Manzi
wichen ihm nicht von der Seite. Nach
zwölf Tagen schließlich konnte Manfred

Ludo

er mit seinem Rüssel den ganzen Riegel
zur Seite. Das nun offene Tor schob er auf
und spazierte zu seinen Schweinekumpels, als ob nichts gewesen wäre. Da soll
noch einer sagen „blöde Sau“...

Befreit aus großer
Einsamkeit
Eine aufmerksame Tierschützerin entdeckte Alba in der Nähe von Wien und
schlug Alarm. Die 30-jährige Ponystute
litt einsam in einem verfallenen Unterstand und bekam auch schlechtes Futter.
Als der Besitzer erkrankte, kümmerte sich
niemand mehr. Die aufgeregte Schilderung der Frau ließ uns nicht ruhen und
wir fuhren los, um Alba zu holen. Tatsächlich hatte sie Hufrehe, ganz schlechte
Zähne und war völlig verwurmt, doch besonders schlimm war für die Ponydame
die isolierte Haltung. Umso glücklicher
war Alba, als sie bei uns am Hendlberg
von vielen Tieren umringt wurde. Shetlandpony Benny verliebte sich gleich in
die bezaubernde Alba, gegen die Liebe
ist eben kein Kräutlein gewachsen. Sofort
begannen wir mit einer intensiven Pflegebehandlung, eine Huftherapeutin
behandelt die
Hufe, damit
Alba schmerzfrei wird, ihre
neuen Freunde
kümmern sich
um die seelische
Heilung. Alba
blüht auf und
darf für immer
umsorgt in unAlba
serer Mitte sein.

erstmals wieder selbstständig aufstehen, alle waren sehr erleichtert.

Ludo knackt sie alle
Unser Halbwildschwein Ludo
wird von den anderen Schweinen beim Fressen manchmal
gemobbt. Deshalb bekommt er
von uns Extraportionen getrennt
von den anderen. Um ihm seine geliebten
Äpfel zu geben, nehmen wir ihn mit auf
die Weide. Neulich staunten wir nicht
schlecht, als wir Ludo bei einer Meisterleistung beobachteten. Um ohne uns
von der Weide zurück ins Gehege zu
kommen, knackte Ludo in raffinierter
Weise die Sicherung eines Tores: Zuerst schob er ein Sicherungsplättchen
in die Höhe und schließlich drückte

UNSERE 470 SCHÜTZLINGE
(Stand Mai 2015):
23 Pferde, 19 Esel, 12 Rinder, 5 Lamas,
34 Schweine, 44 Ziegen, 41 Schafe,
18 Gänse, 40 Enten, 140 Hühner,
50 Kaninchen,14 Meerschweinchen,
5 Hunde, 25 Katzen

Verschenken Sie
Ihr Herz mit einer
Patenschaft

D

urch eine Patenschaft unterstützen
Sie ein ganz spezielles Tier mit
einem monatlichen Betrag. Das ist auch
eine schöne Idee für Kinder, die selbst
kein Tier halten können. Und Patentiere
freuen sich über Besuche!
Pferd/Rind...................................... € 70
Esel/Pony........................................ € 50
Schwein........................................... € 35
Lama................................................. € 30
Schaf/Ziege..................................... € 25
Kaninchen...................................... € 8
Gans.................................................. € 7
Ente ................................................... € 6
Huhn................................................ € 5
Meerschweinchen........................ € 4

Gute Geister im DankeGarten

V

or einem Jahr haben wir am Hendlberg diesen speziellen Ort eingeweiht und eröffnet. Unsere Gäste können ihn besuchen, eine Weile
hier sitzen und seine besondere Stimmung aufnehmen. Im DankeGarten
würdigen wir all jene Menschen, die uns über ihren Tod hinaus unterstützen. Mit einem Vermächtnis haben sie dafür gesorgt, daß ihre L iebe
zu Tieren in unserer täglichen Arbeit fortlebt. Die 470 Tiere auf unseren
Gnadenhöfen könnten
wir ohne diese Groß
zügigkeit nicht versorgen.
Wir sind zutiefst dankbar, daß sich immer wieder Menschen entschließen, ANIMAL SPIRITim
Testament zu b
 edenken.
Der DankeGarten
soll unsere innige
Verbundenheit
mit ihnen aus
drücken, entsprechend wichtig war uns s eine Errichtung. Wenn auch Sie sich für
die Möglichkeit eines Vermächtnisses interessieren, kontaktieren Sie uns und fordern Sie unsere Broschüre „Tiere
im Testament b
 edenken“ an. Tel: (+43) 02774/29330

Neben diesen Vollpatenschaften sind
auch Teilpatenschaften möglich.
Bei Interesse melden Sie sich
bitte in unserem Büro,
Eva, Tel. (+43) 02774 / 29330
oder eva@animal-spirit.at

Ihre Spende – ein Geschenk
für unsere Tiere

Besuche sind herzlich
willkommen

Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende, damit der Betrieb auf unseren
Höfen weitergehen kann. Jetzt im Frühling fallen wieder e norme
Kosten für Reparaturen, Erhaltungsarbeiten und Neubauten an,
viele Meter Zaun müssen erneuert oder ausgebessert werden, damit der Weidesommer sicher ist. Tierarztrechnungen speziell für Neuzugänge, aber auch die laufenden
Kosten für Futter und Betreuung kleiner und großer
Tiere sind zu bezahlen. Mit 25 Euro helfen Sie uns ganz
entscheidend, wir freuen uns
natürlich über jeden Betrag.

Herzlichen Dank!

Damit wir auch Zeit für Sie haben,
ersuchen wir um vorherige telefonische
Anmeldung. Für Esternberg unter
(+43) 0676 4000 940 bei GnadenhofLeiterin Anita.
Für den Gnadenhof Hendlberg
in Laaben b
 itte im Büro unter(+43)
02774 / 29330 oder direkt bei der
Gnadenhof-Leiterin Sandra u
 nter 0676
7059 363 anmelden.
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