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Laaben, im August 2018
Sehr geehrter Herr Dr. Mustermann,
großzügige Spenderinnen und Spender wie Sie sind das Herz unserer Tierschutzarbeit. Ohne Sie
wären unsere Gnadenhöfe gar nicht möglich. Vielen Dank! Wie jedes Jahr im Sommer möchte ich
Ihnen kurz berichten, welche Neuigkeiten es auf unseren drei Gnadenhöfen gibt:
Zunächst einmal unser „jüngster“ Gnadenhof Engelberg in Engelhartszell, OÖ: Hier feiern wir am 2.
September unser erstes Hoffest, quasi unser Einweihungsfest. Dort wurde ja letztes Jahr – ermöglicht
dank einer Erbschaft und vieler SpenderInnen - der
moderne Aktiv-Bewegungsstall (wir haben mehrfach
darüber berichtet) in Vollbetrieb genommen. Bisher
können sich bereits 19 Pferde daran erfreuen, denn sie
haben das System schnell durchschaut und können
jetzt frei (so es die täglich veränderbare Computereinstellung erlaubt) zwischen Stall/Unterstand, Kraftfutter, Heustation oder Weide wählen. Die Tiere sind
durch diese Anlage dazu angehalten, immer in Bewegung zu bleiben und dadurch Krankheiten vorzubeugen.
4 unserer Pferde erfreuen sich an der Heustation am Engelberg
Auch 33 Schafe, ca. 50 Hühner sowie etliche
Hunde und Katzen erfreuen sich auf unserem
jüngsten Hof ihres neuen Lebens. Sowohl für die Schafe, als auch für die Hühner haben wir erst
jüngst die Ställe erweitert bzw. neu errichtet. Die Hühner wurden allesamt aus der „Konkursmasse“
der Fa. „Toni´s Freilandeier“ vor dem Schlachter gerettet, viele weitere haben wir gut vermittelt.

Viele durstige Mäuler und kein sauberes Trinkwasser!
Was jetzt noch fehlt: Die dringende Sanierung unseres Hofbrunnens, der leider undicht und daher
verdreckt ist; das heißt, wir müssen das Trinkwasser immer von außerhalb herbeischaffen. Und so
ein neu gebohrter Brunnen würde mindestens 20.000,- € kosten!
Gnadenhof Esternberg: Hier konnten wir in den letzten Monaten – nach der großen Investition des geräumigen Offenstalls für
Pferde, Lamas und Ziegen im letzten Jahr – sowohl ein neues
Enten-, als auch ein neues Gänsegehege fertigstellen (siehe Foto
rechts). Etliche neue Zäune und sonstige Reparaturarbeiten sind
ohnehin laufend zu erledigen. Aber auch hier müssen wir – sobald Genehmigung und Geld vorhanden – in Bälde die Wasserversorgung sanieren, denn das bislang verwendete Oberflächenwasser aus dem Bach darf laut Behördenvorschrift nicht mehr
verwendet werden. Weiter am Wunschzettel: Die baldige Sanierung des Offenstalls für eine unserer Pferdegruppen, da es hier
manchmal sogar schon reinregnet!

Esternberg: einige unserer 47 geretteten Gänse im
neuen Gehege
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Gnadenhof Hendlberg: Auf unserem Stamm-Gnadenhof
in Laaben, NÖ, tut sich jedesmal im Sommer auch so einiges: Wegen der flächenmäßigen Begrenztheit sind viele
unserer Tiere – Esel, Lamas, Schafe und tlw. auch die Ziegen - ja fast die ganze Weidesaison unterwegs auf verschiedenen, wunderschönen Sommerweiden in der Gemeinde. Selbstverständlich haben sie auch dort Unterstände und werden mehrmals täglich von uns besucht, sowie
mit Wasser und Leckerlies versorgt. Immer am Hof sind
z.B. unsere Hühner und die erst kürzlich von uns vor dem
Schlachter geretteten 5 Ziegenkitze (siehe Foto unten).
Am Hendlberg betreffen die aktuellen Bauarbeiten unseren
Anbau zum Vereinsbüro, wo sämtliche unserer Infomaterialen gelagert sind bzw. waren. Leider war der Abriß des
Zubaus nach dem umstrittenen Straßenbau der Nachbarin
unterhalb unseres Hofes (auch darüber haben wir mehrfach Einige der übernommenen “Tonis Freilandhühner“
berichtet) durch die massiven Rüttelarbeiten, den ohnehin
instabilen Hangaufbau und die dadurch drohende Einsturzgefahr notwendig geworden. Mittlerweile
haben wir bereits das Fundament errichtet und bauen gerade am Holzriegel-Aufbau. Auch dafür
mußten wir ca. 15.000,- € an Kosten veranschlagen.
Sie sehen also – uns geht die Arbeit nie aus (das Geld leider schon). Zudem sind heuer die Heupreise wegen der Trockenheit im Frühjahr wieder angestiegen, und bei ca. 400 täglich zu fütternden
Heufressern kommt da schon was zusammen… Wir bitten Sie daher neuerlich, uns auch dieses Mal
wieder zu unterstützen und bei den vielfältigen Bau- und Sanierungsarbeiten für unsere mittlerweile
gut 500 Schützlinge zu helfen. Herzlichen Dank im Voraus!

Herzliche Einladung zum heurigen Hoffest:
Wie bereits anfangs erwähnt, laden wir Sie hiermit ganz herzlich zu unserem kommenden Hoffest
am Gnadenhof Engelberg, A-4090 Engelhartszell, Maierhof 12, am Sonntag, den 2. September
2018 ab 13 Uhr ein! Es erwarten Sie dort neben vielen glücklichen Tieren und Hof-Führungen einige Musik-Darbietungen, Schminken für
die Kinder, eine Lesung sowie Kaffee und
Kuchen. 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
Drei Tierpflegerinnen und fünf vom Schlachter gerettete Ziegenkitze

PS.: Nur mit Ihrer Hilfe werden wir die vielen baulichen Investitionen für die Tiere auf unseren
Gnadenhöfen bewältigen können. Vielen Dank!
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