Frühlingsbericht 2017 - Tierasyl Hübeli

Hergiswil, im März 2017

Meine liebe Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls
Vieles habe ich diesmal zu erzählen; allerlei hat sich wieder ereignet seit meinem letzten Bericht an
Euch. Gefreutes, Aufregendes, aber leider auch Trauer ist immer wieder mit dabei.
Obwohl die milde Zeit noch nicht wirklich angekommen ist, versuche ich mich auf diesen
Frühlingsbericht einzustimmen. Alle hier im Hübeli hoffen sehr aufs Ende des harten Winters, der
einigen von unseren Tieren zugesetzt und uns Betreuern viel Arbeit und oft kalte Hände und Füsse
beschert hat.
Kaum war mein letzter Bericht an Euch gerichtet, wurde unser kleines, liebes, altes Hündchen Zora
immer schwächer. Obwohl sie ein chronisches Leiden tragen musste, das wir ihr bestmöglichst
erleichterten, war Zora ein überaus aufgestelltes, zufriedenes und ideenreiches, zartes Wesen. Wollte
sie etwas erreichen, ging ihr Köpfchen durch dick und dünn. Aber nun war auch ihr starker Lebenswille
am Ende und Zora zeigte deutlich, dass die Zeit für sie gekommen war, über die Regenbogenbrücke zu
gehen. Am 20.9.16 hat der Tierarzt nachgeholfen und Zora schlief sehr friedlich ein. Wir Betreuer hier im
Hübeli spüren noch, dass Zoras Geist uns noch nicht ganz verlassen hat. „Wir haben Dich unendlich
geliebt, kleine Zora.“
Ähnlich erging es dem sehr alten, kleinen Jack-Russel-Hündchen Tina. Schon längere Zeit war sie nicht
mehr so fit, aber unsere gute Betreuung machte sie glücklich. Als sie eines Tages ihre Hinterbeinchen
nicht mehr bewegen konnte und auch ihr geliebtes Essen verweigerte, war es für uns deutlich, dass auch
Tina in die nächste Dimension weitergehen wollte.
Knapp 2 Monate nach Zora’s Tod hat sie
unser Tierarzt ebenfalls erlöst und ich bin
sicher, Tina und Zora die beiden
Freundinnen, geniessen nun die Freuden
und das Licht des Jenseits.
„Ihr beiden Lieben habt viele kleine Pfötchen
Spuren in unseren Herzen zurückgelassen.
Wir danken Euch, dass Ihr mehrere Jahre
unsere Arche belebt habt.
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Eines Tages im September 2016 erreichte mich der Anruf eines Gnadenhofes; die Tiere dort mussten
dringend umplatziert werden, da der Besitzer und Leiter tödlich verunglückt war. Nun, viel Platz steht
uns auch nicht mehr zur Verfügung. Da jedoch unser Schweinchen Lolipop im letzten Jahr starb und
sein Freund Pepe seither sehr einsam ist, entschieden wir uns, die beiden Mini-Pigs Tom-Tom und
Cherry bei uns aufzunehmen.
Tom-Tom und Cherry

Dank unserer grossen Ziegen- und Schafweide und
einem Stallplätzchen, das zurechtgemacht werden
konnte, durften auch noch 3 Geissli, die Rosana,
Regina und Chocolate im Hübeli einziehen.
Natürlich ist so eine Veränderung stets mit Stress
für die Tiere verbunden. Nun aber sieht alles gut
aus und die 5 Neuankömmlinge scheinen sich bei
uns wohl zu fühlen.

Und hier die Geschichte von Mariposa, dem kleinen, niedlichen rosa Schweinchen: Ein Bauer in
unserer Nachbarschaft hatte grossen Schweinchen-Nachwuchs. Die meisten kleinen waren fit und
rundlich. Mariposa jedoch schaffte es meistens nicht, eine Zitze bei Mamma zu erobern. Sie war sehr
zurückgeblieben. Wir brachten das kleine Geschöpfli auf unseren Hof und organisierten sofort die
richtige Aufzuchtmilch. Die Kleine wurde im Haus an der Wärme betreut und versorgt. Anfänglich
war sie lustig und quicklebendig, nahm ihr Fläschchen gerne an und liebte es, auf dem warmen Bauch
eines Hundes zu schlafen. Bereits machten wir uns Gedanken, wo wir später das grosse
ausgewachsene Säuli unterbringen würden. Aber das Schicksal entschied anders: Mariposa wurde
krank und von Verdauungsstörungen, starkem Durchfall und Fieber befallen. Der Tierarzt behandelte
bestmöglichst, machte uns aber nicht grosse Hoffnung auf eine Genesung. Knapp eine Woche durfte
Mariposa bei uns leben, dann fanden wir sie eines Morgens leblos.
Ein kleiner Trost für uns jedoch: Mariposa
durfte ein paar friedliche Tage geliebt und
umsorgt bei uns sein und ging dann selber
weiter in einen würdevollen Tod. Ihre
Geschwisterchen wurden ja bereits durch
die ganze Maschinerie geschleust; Aufzucht,
Transportstress, grobe Menschen und alles
Traurige bis zur Schlachtbank, was tausende
ihresgleichen stets aufs Neue erdulden
müssen.
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Und so kam klein Minouche zu uns: An einem Sonntagnachmittag rief mich ein Hübeli-Freund an und
erzählte mir, dass er eine kleine und eine ältere Katze direkt neben der Hauptstrasse schon längere
Zeit beobachtete. Der Anrufer war im Moment gehbehindert und bat mich, doch zu Hilfe zu eilen.
Ein paar Kilometer musste ich hinter mich
bringen und ich hoffte sehr, dass diese Katzen
mittlerweile nicht tot auf der Strasse endeten.
Zum Glück konnte ich die Kleine mit nach
Hause nehmen, jedoch die ältere Katze war
und blieb verschwunden. Seit jenem Sonntag
lebt Tigerli Minouche nun in der Obhut des
Hübelis. Sie ist gesund und wohlauf und wurde
mittlerweile bereits kastriert.

Etwa eine Woche nach Minouche’s Ankunft, fand eine Helferin vom Tier-Asyl wieder ein sehr kleines
Kätzchen, ebenfalls an einem Strassenrand. Schnell haben wir das pudelnasse kleine Büsi getrocknet
und an ein gewärmtes Plätzchen gebracht. Wie lange klein Pici, wie wir sie nannten, draussen in
Regen und Kälte allein gesessen hatte, wusste niemand. Pici machte einen gesunden Eindruck und
war gierig auf das Fläschchen mit warmer Katzenwelpen Milch. Bald wurde das kleine Bündel
lebendig und spielte vergnügt. Ich war froh, dass Minouche nun eine kleine Freundin hatte. Leider
aber wurde klein Pici 3 Tage später sehr ruhig, mochte nicht mehr spielen und essen.
Schnell brachte ich sie zum Tierarzt, wo man ihr sofort eine
Infusion steckte. Alle Versuche jedoch, sie zu retten, waren
vergebens. Ein Bluttest im Labor zeigte ein sehr aggressives
Virus, das eine junge Katze nicht überwinden kann. Pici
wurde von Tag zu Tag schwächer und dünner und die Erlösung
wurde unumgänglich. Es war ein zermürbendes Erlebnis, als
dieses kleine Kätzchen in meinen Händen seinen letzten
Atemzug tat. Nun, ein kleiner Engel mehr im Himmel!
Minouche hat ihre niedliche Freundin lange vergeblich
gesucht. „Pici, wir alle haben Dich sehr geliebt. Du kleines
Kätzchen hast eine grosse Lücke hinterlassen bei uns.“

An einem kalten Abend anfangs November bemerkte ich, dass unserem grossen Freiberger Pferd
Lapacho etwas fehlte. Er war unruhig, wälzte sich immer wieder am Boden, schwitzte und schnaubte.
Wir hüllten ihn in warme Decken; ich gab ihm homöopathische Kügeli und erwartete den Tierarzt.
Dann bekam Lapacho einige Medis gespritzt. Die Beruhigungs- und Schmerzmittel wirkten nicht lange
und der Tierarzt musste dieselbe Nacht noch dreimal zur Notfallbehandlung erscheinen. Unsere
Helfer hier auf dem Hübeli und ich hielten abwechslungsweise Nachtwache beim hilflos wirkenden
Pferd. In der Morgenfrühe wurde der kranke Wallach vom Tierarzt in der Pferdeklinik in Bern zur
näheren Abklärung angemeldet. Der Patient wurde nochmals mit Schmerzmitteln für die Reise
versorgt. Ohne Zögern wurde er dann verladen und ich fuhr los. Sehr schnell wurde in der Klinik
entschieden, dass der 10-jährige Lapacho am Dünndarm operiert werden müsse. Die OP verlief
normal; das Pferd hing anschliessend an vielen Schläuchen mit riesigen Portionen Infusionslösungen
die an der Boxendecke hingen. Lapacho wurde von Ärzten und Pflegern gelobt als braver, tapferer,
geduldiger Patient. Diese Geduld wurde lange auf die Probe gestellt, denn sein Verdauungssystem
wollte seine Funktion nicht wieder aufnehmen.
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Wir bangten einige Tage um das Leben des geliebten
Pferdes. Der so stattliche Lapacho stand da wie ein
Häufchen Elend. Doch plötzlich erreichte uns die
erlösende Meldung. Lapacho fing an kleine Portionen
zu essen und auch zu trinken und zu verdauen. Die
Geduld und Tapferkeit des Patienten hatten sich
gelohnt. Wir Beteiligten atmeten alle auf. Lapacho
verbrachte fast den ganzen Monat November in der
Klinik. Mir war angst und bange, da dies Kosten in 5stelliger Höhe verursachen würde. Aber das Hübeli
war wieder mal von Glück begleitet. Der grösste Teil
dieser massiven Rechnung wurde von einer Stiftung
übernommen, der ich von ganzem Herzen dankbar
bin. Lapacho ist heute wieder sehr fit und munter
und freut sich, dass er sich wieder zu Hause frei in
seiner Herde bewegen kann.
Zwischen Weihnachten und Neujahr sorgte unsere Katze Babuschka für tolle Aufregung und
verursachte eine Grossaktion: Die zierliche, liebe Katze wurde schon einige Tage vermisst. Das war
seltsam, da sie sonst immer pünktlich zum Essen da war. Bald darauf, als ich die Hunde spazieren
führte und etwa 1 Kilometer von zu Hause entfernt war, hörte ich ein klägliches Katzengejammer.
Endlich lokalisierte ich den Ton und entdeckte Babuschka weit oben in einem Baum, in einem kleinen
Wald in sehr steilem und unwegsamen Gelände. Vermutlich wurde die Katze von Fuchs oder Dachs
den Baum hinauf gejagt. Mit allen Mitteln versuchten wir Babuschka herunter zu locken. Doch jeder
Versuch scheiterte – sie blieb standhaft weit oben im Baum. Unsere Sorge war gross, denn die
Nächte waren sehr kalt und das Tierchen ohne Wasser, Nahrung und Wärme. Der nette Nachbar vom
Hof in unserer Nähe versuchte mit einer Kletterausrüstung zum Büsi hoch zu gelangen. Er blieb
erfolglos, denn sie war zu weit oben. Nach 2 weiteren Tagen voller Bangen hat mir die Feuerwehr
zugesagt, dass sie die Rettung versuchen würden. Es war jedoch unmöglich mit der Leiter in dieses
wilde Gelände zu gelangen. Der nette Kommandant versuchte trotzdem mit einer langen Sonde das
Kätzchen herunter zu schütteln, während wir paar Leute unter dem Baum Leintücher spannten. Alles
ohne Erfolg. Ich war verzweifelt und rief dauernd nach Babuschka und bat sie immer wieder, doch
selber den Baum zu verlassen. Aber sie antwortete immer nur mit Katzengejammer. Nur noch eine
Möglichkeit schien offen zur Rettung: Der Baum musste gefällt werden, sonst würde die Katze
erfrieren. Noch eine Nacht und der liebe Jan erschien. Er hatte uns schon in anderen üblen
Situationen geholfen. Obwohl das Gelände rutschig, gefährlich und steil ist, wagte er sich heran und
brachte den Baum zu Fall. Aber nochmals Pech: Der Baum fiel nicht zu Boden, sondern hing an einem
anderen Baum fest und das Kätzchen immer noch zuoberst in den Zweigen. Wie weiter? Der einzige
Ausweg schien das Fällen des andern Baumes. Jan sägte und sägte. Meine Bedenken, dass Babuschka
- wenn die Bäume zu Boden krachten - erschlagen würde, waren gross. Ich bat ein Heer von Engeln,
bei dieser letzten Aktion dabei zu sein. Dann, welche Erleichterung: Die Bäume fielen und das
Kätzchen sprang vom Baum und rannte sofort Richtung Zuhause. Ein grosses Aufatmen in der Runde
war spürbar, und Jan hat absolut den Orden „Held des Tages“ verdient. Nach mehr als einer Woche
oben in der Kälte, war Babuschka dünn und unterkühlt, aber ihr Heu-Bettchen das sie gern mag,
wurde mit Heizkissen ausgestattet. Sie blieb gerne an der Wärme und bekam zwei Wochen lang
keinen Ausgang. Babuschka wurde mehrmals täglich mit kleinen Portionen gefüttert. Da uns die gute
Ziege Nora jeden Tag Milch spendet, obwohl sie nie Mamma war, kam diese Flüssignahrung sehr
gelegen. Wir reichten Babuschka täglich mehrmals verdünnte, warme Ziegenmilch. „Dank Dir, liebe
Nora, hat sich die Ausreisserin wieder gut erholt.“
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Babuschka

Nora

Bereits in Januar 2017 trauerten wir wieder um
zwei liebe kleine Hübeli Bewohner. An unserem
Katerli Mowgli wurde ein Tumor am Schädel
festgestellt, der sich schnell bis zum Kiefer
ausbreitete. Mowgli hat seine Schmerz-tablettli
noch eine Weile tapfer geschluckt. Aber eines Tages
wollte er nichts mehr essen und sein Köpfchen
wurde mehr und mehr deformiert. Es war Zeit für
Mowgli, diese Welt zu verlassen. Bestimmt wurde
er auf der anderen Seite vom Brüderchen Pinocchio
und Schwesterchen Tossa in Empfang genommen.
Beide sind ihm schon vor einiger Zeit ins Jenseits
vorausgegangen. „Lieber Mowgli, wir vermissen
Dich. Du warst ein tolles Büsi.“

In einer sehr kalten Januarnacht entschied
sich unser lieber, grosser schwarzer Hasen
Bub Merlin, unerwartet über die
Regenbogenbrücke zu gehen. Er hat die
Wärmeplatte in seinem Stall sehr geliebt und
oft benutzt. So hat er sich auch zum Sterben
dorthin gelegt. „Wir vermissen Dich überaus,
lieber Merlin und vor allem Dein Fraueli
Hoppel trauert sehr um Dich.“

Nun geht mein Bericht langsam zu Ende. Ich muss aber doch noch als Bettlerin vor Eurer Tür stehen
und dies natürlich wie üblich, im Namen unserer vielen geretteten Tiere. Wie schon öfters erwähnt,
muss ich monatlich mindestens 7‘000.- Franken aufbringen, damit unsere Schützlinge gut genährt,
medizinisch versorgt und korrekt gepflegt werden können.
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Auch viele Reparaturen und Neubauten auf dem Hof stehen diesen Frühling an. Dazu braucht es viel
neues Material. Zudem fliegen nach den Wintermonaten massive Elektrorechnungen ins Haus. Viele
unserer Tiere benötigen Wärmeplatten und Infrarot Lampen. All dies ist überaus kostspielig. Deshalb
bitte ich Euch dringendst um Eure Hilfe, liebe Leser, damit unsere Arche mit ca. 100 Tieren nicht im
Sturm untergeht. Es sei wieder mal erwähnt, dass es für uns keine staatliche oder kantonale
Unterstützung gibt. Aber ich bin glücklich, dass ich immer wieder auf Euch zählen darf und dass viele
von Euch seit Jahren mit offenem Herz und offener Hand hinter unserem Gnadenhof stehen. Im
Namen all unserer Tiere ein riesiges Dankeschön an Euch, liebe Hübeli Freunde. Auch möchte ich
mich bei allen unseren freiwilligen Helfern sehr bedanken für all die geleistete Arbeit bei den Tieren
direkt auf dem Hof, aber auch bei denen, die uns hinter den Kulissen ihre Zeit und Kraft schenken.
Zum Schluss möchte ich Euch das folgende lustige Bild nicht vorenthalten: An sehr kalten Tagen
haben sich oft die Hühnchen auf die Esel gesetzt, um ihre Füsschen warm zu halten. Schon fast gibt
es bei uns die „Bremer Stadtmusikanten“!
Es wird bald Ostern sein, wenn dieser Bericht bei Euch ankommt. Das ganze Hübeli wünscht Euch
allen eine frohe Osterzeit und einen warmen, goldenen Frühling für Tier und Mensch.
Mit herzlichen Pfötchen-, Huf-, Füsschen- und Händedruck, verabschiedet sich unsere Arche für
diesmal von Euch allen und besonders...
…Eure stets dankbare

Rita Tubbs
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