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Hergiswil, im Oktober 2020 
 
 
Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls Hübeli, 
 
Diesmal werdet Ihr nicht einen üblichen Herbstbericht wie eh und je zum Lesen bekommen. Dieser 
Bericht darf diesmal im Zeichen unseres 35-JAHRE JUBILÄUMS stehen. 
 
Obwohl ich ein Mensch bin, der gerne im Hier und Jetzt lebt, schweife ich nun ein bisschen zurück ins 
letzte Jahrhundert, als bereits die ersten kleinen Grundsteine für ein späteres Tier-Asyl gelegt wurden. 
Schon im frühen Kindesalter waren Tiere für mich das Ein und Alles. Jedes Schnecklein, jede Fliege, 
Katzen, Schafe, Pferde, einfach sämtliche Tierseelen haben mich stets sehr berührt. Mein grösster 
Wunsch, den ich endlos äusserte hiess: «Ich werde einmal mit Tieren leben.» Von den Erwachsenen 
wurde ich natürlich meistens belächelt. Als etwa 5-Jährige ergab sich für mich die Gelegenheit, meine 
grosse Liebe zu entdecken. Da ich etwas kränklich war und im Tessin eine Weile kuren musste, 
begegnete ich dem Eselchen Loni. Ich mochte damals nicht mit Kindern spielen. Wenn man mich suchte, 
war ich immer bei Loni zu finden. Sie und ich, wir haben uns unendliche Geschichten erzählt und uns 
immer perfekt verstanden. Über den Abschied von «meinem» Eselchen, als ich heimreisen musste, mag 
ich noch heute gar nicht berichten. Mein kindliches Herz blieb einfach zurück bei meiner lieben Esel-
Freundin. 
 
Da eine Verwandte von mir eine Reitschule führte, durfte ich an schulfreien Tagen dort mithelfen und 
auch reiten lernen. Der Hund Bobi bewachte den Hof - und Katzen und Hühner und ein Eselchen waren 
auch mit dabei. Für mich das wahre Paradies! 
 
Nach einer tierfremden Ausbildung machte ich mich selbständig und reiste in die vereinigten Staaten. 
Hier war der harte Überlebenskampf oft mein Begleiter. Aber Glücksmomente warteten doch immer 
wieder mal auf mich. Ich durfte unter anderem eine echte Ranch in Texas kennenlernen und dort für 
einige Zeit als Cow-Girl tätig sein. Ein oft sehr harter Job. Aber Hauptsache, ich durfte enge 
Verbindungen aufbauen zum wunderbaren Geschöpf Pferd, vielen anderen Tieren, auch Wildtieren, und 
lebte fast ausschliesslich in der Natur. 
 
Und nochmals ein Höhepunkt in meiner bewegten Amerika-Zeit! Für 3 Monate wurde ich Teil eines 
kleinen Stammes von Amerikas Ureinwohnern (sprich Indianern). Was ich hier lernen durfte über Gross- 
und Klein- und Wildtiere, über Natur und spannendes Brauchtum, war überwältigend und unvergesslich. 
Die Zeremonie «Anrufung der Gottheiten der 4 Himmelsrichtungen» ist mir immer sehr nahe geblieben. 
Auch heute noch meditiere ich oft auf diese Weise inmitten meiner Tiere, die mich heute begleiten. 
 
  

Herbstbericht 2020 - Tierasyl Hübeli 
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Langsam rückt die Gegenwart näher! Zurück in der Schweiz betreute ich vorerst meine Familie mit 
unseren 4 Töchtern. Aber Tiere waren immer mit dabei. Ein Hund und einige Katzen, Schildkröten und 
Kaninchen standen mir immer sehr nahe. Mein Traum war jedoch nicht wirklich erfüllt. Eine grössere 
Anzahl von Tier-Seelen war immer noch meine Vorstellung. So verliess unsere Familie das «normale» 
Einfamilienhaus, und wir richteten uns auf einem verlassenen, ehemaligen Bauernhof ein. Hier war nun 
Platz für mehrere Tiere. Stallungen und Weideland waren vorhanden. Dieser Umzug fand im Spätherbst 
1985 statt, also genau vor 35 Jahren. Und genau hier in Mehlsecken bei Reiden/LU wurde ich Gründerin 
des ersten Tier-Asyls der Schweiz. Unserem ersten Pferd, dem heiss geliebten Buddy Black, folgten 
schon sehr bald verschiedene Tierarten. Anfänglich waren es vor allem Esel, die ihr Zuhause verloren 
hatten. Ebenfalls zur selben Zeit wurde die erste Interessengemeinschaft Esel-Freunde SIGEF gegründet, 
bei der ich auch als Gründerin mitwirkte. Recht schnell wurde meine Arche bekannt, und nebst 
zahlreichen Eselchen beherbergten wir bald auch weitere Tiere, z.B. Katzen und Hunde, die bei ihren 
Vorbesitzern nicht mehr erwünscht waren. Bald wurde uns die kleine Miss Piggy gebracht. Das rosarote 
Schweinchen wurde einem Brautpaar als Glücks-Säuli geschenkt. Dies geschah ohne viel Überlegung! 
Bald kam das Hängebauch Schweinchen Morla als Kollegin dazu. Ziegen und Schafe folgten bald, die von 
Tierfreunden vor dem Schlachten gerettet wurden. Domino, eine sehr grosse Pferdedame, wurde von 
ihrer Besitzerin vernachlässigt, durfte aber bei uns in ein liebevolles Zuhause einziehen. Auch grössere 
und kleinere Ponys wurden bald ein Teil unserer wachsenden Tierfamilie. 10 Jahre lang lief unsere Arche 
glücklich auf ruhigen Gewässern. Leider aber erschienen über unserem Paradies bald böse 
Gewitterwolken. In einer frostig kalten Nacht, am 16. Januar 1995, wurde unser ganzer Hof ein Raub der 
Flammen. Von einer Minute auf die andere verloren alle Tiere ihr geliebtes Zuhause. Kein Stall war mehr 
da, kein warmes Ofenbänkli, kein Heu und Stroh, kein gefülltes Futternäpfchen. Auch unsere Familie 
kam nur mit dem nackten Leben davon. Unser geliebter Hund Silver und ein Büsi, die Caramba, sind im 
brennenden Haus umgekommen. Die Verzweiflung für mich, meine Familie und unsere Schützlinge war 
grenzenlos. Plötzlich waren wir alle auf die Hilfe von lieben Nachbarn und Freunden angewiesen. FRAG 
NICHT WARUM! Aus irgendeinem Grund musste dieses Schicksal uns treffen. Jedoch auch im tiefsten 
Abgrund zeigt sich hie und da ein Lichtstrahl. Nachdem wir als erstes neben der Brandstätte campierten 
und versuchten, für die Tiere in den Ruinen etwas Notdürftiges einzurichten, zeigte sich eine 
Zwischenlösung. Ein alter Hof, der auf seinen Abbruch wartete, wurde zu unserem vorübergehenden 
Dach über dem Kopf. Von hier aus bemühten wir uns fast pausenlos, doch wieder ein festes Zuhause zu 
erobern, für uns alle, Tier und Mensch. Ich bin sicher, unsere Schutzengel führten uns schlussendlich in 
die richtige Gegend. Durch Zufall wurde uns das jetzige Heimetli im Napfgebiet zum Kauf angeboten. Ein 
märchenhaftes, ruhiges, sehr abgelegenes Stückchen Erde inmitten von saftigen, grünen Hügeln und 
energiespenden Wäldern. Hier durften wir wieder unseren Gnadenhof neu einrichten und aufatmen und 
langsam unsere traurigen Erlebnisse verarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun wäre ich wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen. Ich nehme an, dass Ihr, liebe Leserinnen und 
Leser nun gespannt seid, einige Geschichten aus unserem Tierhübeli zu vernehmen. 

Am ganzen Hang sind unsere 
Weiden, die diversen Ställe für 
die kleineren Tiere - und ganz 
hinten rechts - der Hof mit 
meiner Unterkunft und mit den 
Ställen für Pferde, Ponys und 
Esel sichtbar. 
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Seit meinem letzte Frühlingbericht wurden wir immerhin wieder öfters auf Trab gehalten. Was das 
Leben immer wieder mit sich bringt, ist der Abschied von geliebten Lebewesen. Einige unserer Hübeli-
Bewohner sind über die Regebogenbrücke geschwebt. Innerhalb von nur 3 Tagen verliessen uns die alte 
Hündin Yara, das sehr alte kleine Hündchen Milou und das ebenfalls betagte Katerli Cäsi.  
 
 

Yara, eine sehr sanfte Hündin, war viele 
Jahre Teil unserer Tierfamilie. Als wir 
beobachteten, dass ihr das Atmen 
schwerfiel, wurde sie beim Tierarzt 
untersucht. Man fand einen 
Lungentumor. Solange es für Yara noch 
zumutbar war, wurde sie behandelt. 
Eines Tages jedoch, mitten in der 
Corona Zeit, war es unabänderlich und 
sie bekam die erlösende Spritze. Yara 
schlief in meinen Armen friedlich ein. 
«Mit vielen Tränen liess ich Dich gehen, 
liebe Yara.» 

 
 
 
Die kleine Milou war ein knappes Jahr Arche-Bewohnerin. Sie 
war anfänglich eine selbstbewusste kleine Hundedame. Wir 
hatten sie alle schnell ins Herz geschlossen. Bald wurden 
leider ihre Ohren taub und in Kürze erblindete sie auch noch. 
Zwar war sie im Alltag eingeschränkt, sie zeigte jedoch immer 
noch Lebensfreude, und wir unterstützen Milou nach allen 
Möglichkeiten. Recht überraschend lag sie dann eines 
morgens tot in ihrem Bettchen. So klein wie das Hündchen 
war, so gross war die Lücke, die sie bei uns hinterliess. «Wir 
danken Dir, kleine Milou, dass Du noch eine Weile bei uns 
verbracht hast. Ein tapferes, vorbildliches Hündchen.» 
 

 
2 Tage später überraschte uns eben-
falls der Abschied vom betagten Katerli 
Cäsi. Auch Cäsi ist still nachts 
gegangen. Seine stete Begleiterin 
Babuschka vermisst ihn sehr und ich 
spüre, wie sie ihn heute noch sucht.  

 
 

 
Und nochmals hat uns der plötzliche Tod eines Tiger-Meitelis sehr 
berührt. Zipfeli (Wir nannten sie so, weil ihr Schwanzzipfel rot war) 
holten wir damals, vor etwa 10 Jahren aus einem Schrebergarten, wo 
man sie vergiften wollte. Zipfeli war ein überaus anhängliches, 
kuscheliges Kätzchen. Ihr Fell war das flauschigste, das ich je liebkost 
habe. Zipfeli war kurz unpässlich und folglich 2 Tage an der Infusion. 
Dann durfte ich sie «gesund» abholen. Der Schock war gross, als wir 
Zipfeli am nächsten Morgen leblos vorfanden. «Zipfeli, wie sehr 
vermisse ich Deine Schmeicheleien! Du warst eine heiss geliebte Katze 
bei uns.» 

Milo
 

Cäsi 

Zipfeli 

Yara 
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Anschliessend stellten sich noch ein paar Neuankömmlinge in unserem Gnadenhof vor. Diese lassen uns 
jeweils die Trauer über die Weggegangenen etwas mildern. Im Frühling gesellte sich ein Grüpplein Enten 
zu uns. Die 3 fühlen sich hier wohl, dürfen sie doch endlich auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwar hatte der hübsche farbige Erpel Pech. Nach kurzer Zeit im Hübeli fanden wir ihn mit einem 
gebrochenen Beinchen vor. Beim Gespräch mit dem Tierarzt entschieden wir uns zur Operation, und das 
Beinchen wurde repariert. Die Heilungsphase dauerte zwar recht lange, aber Atila zeigte grossen 
Lebenswillen, und wir unterstützten ihn aufs Beste. Sehr tapfer schluckte er seine Schmerz-Medi und er 
wurde zusätzlich homöopathisch begleitet. Heute ist Atila glücklich, wieder in der Gruppe mitschwimmen 
zu dürfen. 
 
 
Anfang Sommer durften wir auch 2 Katzen im 
Hübeli willkommen heissen. Eine Tierfreundin 
brachte uns ein zugelaufenes, heimatloses, 
jüngeres Katerli. Wir nennen den kleinen 
hübschen Kerl Louis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Katzen-Meiteli Mitzeli ist auf einem Firmenareal 
erschienen. Eine dort beschäftigte Person und 
zugleich Freund und Spender für unsere Arche 
erkannte, dass es dem Büsi nicht gut ging. Es war 
sehr dünn. Der Gang zum Tierarzt war der richtige 
Entscheid. Der Untersuch ergab ein Nierenleiden. 
Seit dieses ältere Büsi bei uns lebt, wird es täglich 
mit den entsprechenden Medis versorgt und es 
geht ihm gut.  

 
 
  

Louis 

Mitzeli 

Atila 
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Im April oder Mai werden jeweils 
unsere Schafe geschoren. 
Diesmal habe ich diese Aktion im 
Bild festgehalten. Zwar ist dies 
nicht gerade stressfrei für die 
Schafe, aber schlussendlich 
befreit sie ja der Schafschur 
Fachmann von ihrem dichten 
Mantel. Im Sommer würde 
dieser unerträglich für die Tiere.  
 
 
 
 
 

 
Im frühen Sommer meldete sich eine Dame und 
bat um eine Aufnahme ihrer 3 Schweinchen, da 
sie krankheitshalber nicht mehr für diese sorgen 
konnte. Bei uns war gerade noch ein 
entsprechendes Plätzli frei. So bezogen also 
Emma, Pumuckel und Fredu ihr neues Zuhause. 
Leider ging es Fredu schon in Kürze nicht gut. 
Alle tierärztliche Hilfe blieb erfolglos, und er 
musste erlöst werden. «Fredu, Deine Bleibe bei 
uns war kurz, aber wir hatten Dich schon 
liebgewonnen. Wenigstens durften wir Helfer 
alle in Würde von Dir Abschied nehmen.» 
 

 
 
 
 
 
Eine Meldung trat bei uns ein, dass ein 
Besitzer 2 Hühnchen ungeschützt ihrem 
Schicksal überliess. Ihr Hühnerstall war 
nicht mehr zugänglich und die beiden 
wären einfache Beute für die Füchse 
geworden. Eine Nachbarin hat sich ihrer 
angenommen und hat um einen Platz bei 
uns für Jana und Tamara gebeten.  
 
 
 
 
 
Ja, es war eine bewegte Frühlings- und Sommerzeit für unseren Gnadenhof, oder wie man ihn heute 
nennt: Lebenshof! Der nächste Zuwachs stand bereits wieder bevor. Ein 12-jähriges Mädchen bat um 
ein Plätzchen für ihr kleines, älteres Pony Ronja. Das Mädchen war vor 3 Jahren die Retterin dieses 
Ponys, welches damals schon auf den Schlachter wartete. Der Bauernhof, wo Ronja bis jetzt stand, war 
plötzlich überbelegt. So musste schnell entschieden werden, entweder ein neues Zuhause oder 
wiederum drohte der Schlachter. Für mich keine Frage: Ich musste dem verzweifelten, weinenden 
Mädchen und ihrem Poneli helfen. Ich kann schlecht unglückliche Tiere oder auch Menschen verkraften.  

Emma, Pumuckel und Fredu 

Jana und Tamara 
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Im August durfte die liebe Ronja bei uns einziehen. Es ist nicht so einfach, neue Pferde oder Ponys in 
eine bestehende Herde zu integrieren. Trotz Allem läufts bereits ziemlich Rund mit der unkomplizierten 
Ronja. Sie hat sich sehr schnell angefreundet mit unserer kleinen Ponystute Lutra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere beiden Hühnchen, Maja und Bea, Mamma und Tochter, sind im Moment wie nassen Mäuse 
unterwegs. Der Grund: im Frühling verloren die beiden extrem viele Federn auf dem Rücken. Dann 
kriegten sie Sonnenbrand. Dem mussten wir abhelfen, und sie werden täglich mit Sonnencrème mit 
hohem Schutzfaktor behandelt. Bald aber werden wir dieses Thema abschliessen können, denn die 
Federchen wachsen nun wieder nach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch schnell möchte ich mich wieder mal zurückerinnern an ein Highlight in meiner tierischen Laufbahn. 
Im Jahr 2007 durfte ich Das Goldene Herz Für Tiere in Empfang nehmen. Gut Aiderbichl, der grösste 
Gnadenhof/Lebenshof der Welt hat mich damals als Tierschützerin des Jahres für die Schweiz 
auserkoren. Der Gründer von Gut Aiderbichl, Michael Aufhauser, hat mir damals diesen Preis in Salzburg 
persönlich überreicht. Seitdem bleibe ich immer wieder in Kontakt mit dieser wunderschönen 
Begegnungsstätte für Tier und Mensch, wo auf mehreren Höfen etwa 8’000 Tiere für immer Zuflucht 
gefunden haben. Michael ist immer einer meiner wenigen, aber besten Freunde geblieben. Michael 
Aufhausers Botschaft an die Menschheit berührt uns alle wahrscheinlich sehr: «Auch wenn es gelänge 
die Tiere vor uns zu schützen, wir hätten nichts erreicht. Erst wenn es gelingt, die Tiere nicht mehr 
schützen zu müssen, sind wir am Ziel. Dann haben wir etwas verändert: UNS.» 
  

Ronja und Lutra Ronja 

Maja Bea 
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Nun, zurück zu unserer Hübeli-Tierfamilie, wo sich viel, ja sehr viel ereignet hat im Laufe von 35 Jahren. 
Wenn ich so über die Hand zusammenzähle, erreiche ich die stattliche Zahl von etwa 2'000 Tieren, gross 
und klein, die im Tier-Aysl Aufnahme gefunden haben. Viele Schicksale von Tier und Mensch stehen 
dahinter. Auch war der Überlebenskampf mit so vielen Schützlingen immer ein Begleiter. Nun, ich habe 
vor 35 Jahren den Grundstein fürs erste Schweizer Tierasyl gelegt und Ihr, liebe Spender und Freunde, 
habt immer wieder «Bausteine» dazugefügt. Ohne diese grossartigen Spenden-Bausteine wäre ein 
Überleben auf die Länge undenkbar gewesen. Dafür hier mein ganz, ganz grosses DANKESCHÖN an Euch 
alle, liebe Leser.  
 
Auch möchte ich all meinen tollen Helfern von ganzem Herzen danken. Die unzähligen freiwilligen 
Stunden, die stets für das Tierwohl eingesetzt wurden, sind nicht selbstverständlich und werden von mir 
überaus geschätzt. Dies gilt für die momentanen Helfer, sowie für jene, die in der Vergangenheit viel 
zum Tierwohl beigetragen haben. Da ich mich auch bereits zu den älteren Jahrgängen zählen muss, 
hoffe ich doch, dass ich noch ein paar Jährchen die Hübeli-Arche auf ruhigen Gewässern navigieren darf. 
Es gibt noch viel zu tun, und ich habe sehr Vertrauen, dass mir die Kraft dazu von oben geschenkt wird. 
Unsere Tiere und Ich wünschen Euch allen einen goldenen Herbst und grüssen herzlich und dankbar aus 
dem  
 
35-JÄHRIGEN TIER-ASYL. 
 
Eure stets dankbare Rita Tubbs 
 
 
 
 
 
PS: Bitte erinnert Euch an das Benefizkonzert von Dorli Frei  
am Freitag, 19. Oktober 2020 um 18.00 Uhr 
Heilig Geist Kapelle 
Hoftrakt Stadthaus 
Hirschengraben 17 
6002 Luzern 
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