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Laaben, im August 2019 

Wer hilft uns, die vielen Projekte auf unseren  

drei Gnadenhöfen zu realisieren? 

 

Liebe Frau…. 

 

Nur dank vieler treuer UnterstützerInnen wie Sie konnten wir in den letzten 17 Jahren seit Bestehen 

von ANIMAL SPIRIT 1000en Tieren in Not helfen und mittlerweile über 600 Tiere ständig auf einem 

unserer 3 Höfe aufnehmen und bestmöglich versorgen. Vielen Dank dafür. Aber bei so vielen Tieren 

fallen natürlich auch immer – neben den laufenden Futter-, Hufschmied- und Tierarztkosten – notwen-

dige Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie Neu-Investitionen an: 

 

Bei unserem vor 3 Jahren bezogenen Gnadenhof Engelberg 

in Engelhartszell, OÖ haben wir erst vor kurzem den alten 

Brunnen sanieren können und haben nun endlich für alle 

Tiere und Menschen frisches sauberes Trinkwasser am Hof. 

Der moderne Aktiv-Bewegungsstall ist ja nun schon seit 2 

Jahren in Vollbetrieb und funktioniert für die dort lebenden 

22 Pferde und Ponys einwandfrei. Die Tiere haben das Sy-

stem schnell durchschaut und können jetzt frei (so es die 

täglich veränderbare Computereinstellung erlaubt) zwischen 

Stall, Kraftfutter, Heustation oder ausgiebiger Weide wäh-

len. Die Tiere sind durch diese Anlage dazu angehalten, in 

Bewegung zu bleiben und dadurch Krankheiten vorzubeu-

gen.  

Auch 43 Schafe, ca. 60 Hühner sowie etliche Hunde und 

Katzen erfreuen sich auf unserem jüngsten Hof ihres neuen 

Lebens. Hühner-„Nachschub“ bekommen wir immer von unseren Partnern von „Rette dein Huhn“, die 

regelmäßig ausgediente Legehühner vor dem Schlachttod bewahren!  

Als dringendstes Projekt für den Engelberg bräuchten wir in nächster Zeit einen ausreichend großen 

Lagerplatz für Heu, Stroh und Sägespäne für die Einstreu. Derzeit müssen wir einen Großteil immer 

noch bei Bauern zwischenlagern, was die Kosten natürlich unnötig verteuert. Die veranschlagten Ko-

sten dafür wären € 30.000,-. Als zweitwichtigstes Projekt würden wir gerne den Hof pflastern, was die 

Reinigungsarbeiten erheblich erleichtern würde; dafür wären € 10.000,- veranschlagt. 

 

Gnadenhof Esternberg: Auch hier ist viel passiert und wir konnten in den letzten Monaten ein neues 

Offenstallabteil für die großen Pferde rund um Chef-Noriker Maxi errichten, eine Holzwerkstatt bauen 

und die Mitarbeiter-Wohnung komplett renovieren sowie mit eigenem Holz viele Zäune neu errichten. 

In Kürze wollen wir hier weitere Wasserstellen im großen Geflügelgehege bauen, die Stromleitung 

zum Hühnergehege unterirdisch verlegen, ein Tor zum neuen Pferde-Offenstall und ein großes Fenster 

im Schweinestall einbauen sowie die Mistplätze überdachen. Ein Wunsch von Hofleiterin Anita für die 

Zukunft: ein kleiner Hoftrack, um die Ställe besser und leichter ausmisten zu können! All diese Posten 

zusammen würden auch ca. € 30.000,- ausmachen. 

Connor und Ozelot auf der Engelberger Hausweide 
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Gnadenhof Hendlberg: Auch auf unserem Stamm-Gnadenhof in Laaben, NÖ, tut sich jedesmal im 

Sommer so einiges: Wegen der flächenmäßigen Begrenztheit sind viele unserer Tiere – Lamas, Schafe  

und Ziegen - fast die ganze Weidesaison unterwegs auf verschiedenen, ausgedehnten Sommerweiden 

in der Gemeinde. Selbstverständlich haben sie dort ebenfalls Unterstände und werden mehrmals täg-

lich von uns besucht, sowie mit Wasser und Leckerlis versorgt. Ganzjährig am Hof bleiben die 6 Esel, 

die 4 Ponys, unsere 9 Schweine, die Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen sowie die (älteren) 

Hof-Ziegen und -Schafe. 

 

Am Hendlberg haben wir im Frühjahr unseren Anbau 

zum Vereinsbüro fertigstellen sowie das uralte Bad im 

TierpflegerInnen-Haus endlich komplett sanieren 

können. Für die nahe Zukunft geplant ist die Sanie-

rung des alten Hauptstalles, ein leider von der Baube-

hörde vorgeschriebener (aber völlig unnötiger) Auf-

fangtank für die Mistgrube und die Neuerrichtung der 

Trinkwasser-Zisternen für den gesamten Hof. Die 

Kosten dafür werden sich auf ca. € 25.000,- belaufen. 

 

Sie sehen also – uns geht die Arbeit nie aus (das Geld 

aber leider schon). Und die Heupreise sind seit dem 

letzten Jahr leider auch sehr angestiegen! Wir bitten 

Sie daher neuerlich, uns auch dieses Mal wieder zu 

unterstützen und bei den vielfältigen Bau- und Sanie-

rungsarbeiten für unsere mittlerweile gut 600 Schütz-

linge zu helfen. Vielen Dank im Voraus! 

 

 

Herzliche Einladung zum heurigen Hoffest am Gnadenhof Esternberg, 1.9.2019: 
Auch heuer laden wir Sie wieder ganz herzlich zu unserem 

kommenden Hoffest am Gnadenhof Esternberg, A-4092 

Esternberg, Schacher 9 ein, am Sonntag, den 1. September 

2019 von 10 bis 18 Uhr! Es erwarten Sie dort neben vielen 

glücklichen Tieren und Hof-Führungen, vegetarisch-vegane 

Köstlichkeiten; für die Kleinen gibt es wieder Kinderschmin-

ken mit Andrea und der Schauspieler Anton Kölbel liest 

mehrmals für die kleinen und die großen Gäste ausgewählte 

Tierfabeln von „Jean de La Fontaine“. Für die musikalische 

Umrahmung sorgt wieder das bewährte "Gandharvika En-

semble" (Gabriele Fall, Kerstin Neubauer und Stefan Eibel). 

Unsere TierpflegerInnen und auch ich persönlich werden Sie 

gerne dort begrüßen und freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Noch einen schönen, erholsamen Sommer und freundliche 

Grüße 

 

 

 

Ihr Dr. Franz-Joseph Plank, Obmann 

 

PS.: Nur mit Ihrer Hilfe werden wir die vielen baulichen Investitionen für die Tiere auf unseren Gna-

denhöfen bewältigen können. Vielen Dank! 
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Dr. Plank mit Schmusekater Ferdinand 

Felix und Aurora freuen sich über die Sommerweide am Hendlberg 


