Frühlingsbericht 2020 - Tierasyl Hübeli
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Hergiswil, im März 2020
Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls
Der Sturm Sabine vom Februar 2020 und noch weitere anschliessende Böen, haben bei uns im Hübeli
verheerend gewirkt und leider riesiges Unheil angerichtet. Schade, dass ich diesen Bericht mit dieser
traurigen Botschaft beginnen muss. Anhand der folgenden Bilder könnt Ihr Euch vielleicht ein wenig das
Ausmass des Geschehens vorstellen. Ich liebe Bäume über alles, aber wenn einer um den anderen vom
Sturm geknickt durch die Luft wirbelt, wird es ungemütlich. Zwar hatten die Tiere und Menschen hier
Glück. Wir alle sind heil davongekommen. Ich selber hatte besondere Schutzengel. Gerade war ich im
Begriff, das Frühstück für die beiden Katzen Susy und Max an ihrem üblichen Futterplatz in den Zwinger zu
stellen, als die riesige Tanne gegenüber unserer Haustüre auf den Zwinger krachte. Ich befand mich in
diesem Moment bloss etwa 30 cm entfernt von der Aufprallstelle. Der obere Teil des Baumes flog aufs
Haus- und Scheunendach, wo grosse Löcher entstanden.

So blieben auch das Heu- und Strohlager nicht vom Regen verschont. Natürlich haben Susy und Max vor
lauter Schreck auf ihr Frühstück verzichtet und haben längere Zeit das Weite gesucht.
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Auch in einiger Distanz von unserem Haus hat Sabine viel verwüstet. Bäume stürzten auf verschiedene
Zäune, die nun flach liegen.

Das Dach unseres Auto-Unterstandes flog etwa 500 m durch die Luft. Es wird irgendwie wieder
heruntergeschleift werden müssen.

So grob berechnet beläuft sich der Schaden auf etwa 100'000.- Franken. Da Zäune und Kleintierställe
nicht versicherbar sind, lasten die Kosten jetzt auf dem Budget unserer Arche. So stehe ich recht
verzweifelt als Bettlerin vor Eurer Tür und bitte Euch, doch Tür und Herz für unsere Arche zu öffnen. Ich
bitte Euch sehr um grosszügige Spenden, damit für unsere vielen geretteten Tiere das glückliche Zuhause
erhalten bleibt. Dies ist mein Hoffnungsschimmer. Ich danke Euch allen von ganzem Herzen, dass Ihr so
wunderbar hinter meinem Lebenswerk für all diese Tiere steht. Anschliessend an diese unschönen
Botschaften, möchte ich Euch doch einige Tiergeschichten vom Hübeli nicht vorenthalten. Es ist ja üblich,
dass auf einem Gnadenhof – oder «Lebenshof» wie man ihn nun nennt – stets viel Lebendigkeit herrscht.
Die Tage und Wochen fliegen schnell dahin.
Die 8 Babykätzchen, die ich in meinem letzten Bericht vorgestellt habe, entwickelten sich zu unserer
grossen Freude sehr positiv. Einige von ihnen sind im Moment damit beschäftigt, mir beim Schreiben zu
helfen.

Rico, Evi, Gaya, Debbie, Tipi

Rico
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Die 8 Kleinen wurden im Hübeli gut betreut und aufgepäppelt, medizinisch versorgt und kastriert. Sie
sind nun fast schon kleine Erwachsene, 3 Jungs und 5 Mädchen.
Der kleine Ivo hat uns vor einiger Zeit Sorgen bereitet. Er
verhielt sich sehr ruhig und wollte nicht mehr essen. Auf
dem Röntgenbild entdeckte man eine grosse Masse
«Etwas» im Magen. Ivo musste also eine Magenoperation
haben. Der Inhalt erwies sich dann als eine Überportion von
Mäusen, die der kleine Kater ziemlich unzerkaut schluckte.
Diese Masse konnte er nicht verdauen und alles war schon
recht zersetzt. Dieser übelriechende Inhalt konnte aber
entfernt, der Magen ausgespült und wieder vernäht
werden. Es dauerte jedoch eine Weile, bis Ivo’s Verdauung
wieder richtig funktionierte. Das Essen interessierte ihn
lange nicht und ich musste ihn dreimal zurück zum Tierarzt
zur Infusion bringen. Aber eines Tages kam die glückliche
Wendung und Ivo begann normal zu essen. Heute ist er ein
quicklebendes, junges Büsi.

Ivo
Unsere grosse Yara bekommt langsam
ihre 17 Jahre auf dem Buckel zu
spüren. Sie hat öfters Mühe beim
Aufstehen und mag auch nicht mehr
weit spazieren gehen.

Yara
Vor zwei Jahren ist unser Hühnchen Fini geschlüpft. Ganz
unerwartet kam damals Mamma Käthi mit dem kleinen
Federbällchen anmarschiert. Fini war bald ein verwöhntes,
von allen sehr geliebtes Huhn. Leider wurde sie anfangs
2020 sehr krank. Die ärztlichen Behandlungen und Medis
und die Betreuung in der warmen Stube brachten keinen
Erfolg. Fini wollte die Welt verlassen. «Du kleiner Liebling,
wir liessen Dich nicht gerne gehen und werden Dich nicht
vergessen.»
Fini

Anfangs Februar durfte der 19-jährige EselWallach «Buebi» bei uns einziehen. Er hat sich
sehr schnell bei unseren Esel Damen Cindy und
Nana wohlgefühlt. Buebi lebte vorher in einem
Freizeitpark, wo er irgendwann überzählig
wurde. Er ist ein netter Kerl und hat es
verdient, bei uns ein glückliches neues Zuhause
zu kriegen.
Buebi
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Zusammen mit all unseren Schützlingen hoffen wir auf eine friedliche, helle Frühlings- und Osterzeit. Die
Vögel zwitschern, obwohl auch sie ein paar Stückchen Heimat mit den gefallenen Bäumen verloren
haben. Aber wie sie, schauen wir vorwärts und hoffen auf bessere Zeiten ohne verheerende Sturmböen.
Unsere Pferdeherde liebt die wärmenden Sonnenstrahlen. Besonders unser kleines, sehr altes Pony Dino
geniesst es, sich unter freiem Himmel hinzulegen, um die Wärme voll auf seinen betagten Körperchen
einwirken zu lassen.

Die Schafe sind noch eingehüllt in ihre dicken Wintermäntel. Aber langsam freuen sie sich auf die
Schafschur, die wir bald in Angriff nehmen werden.
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Die Ziegen verlieren etwas früher als üblich ihre dichte Unterwolle und bereiten sich so auf die
kommende Frühlings- und Sommerzeit vor.

Chocolate, Rosana und Regina
Die Häschen hüpfen sehr munter herum und knabbern gerne die kleinen, neuen Gräslein, die der VorFrühling langsam spriessen lässt.

Luna und Jimmy

Flocon

Eine sehr nette Mitteilung hat mich gerade noch im richtigen Moment erreicht. Unsere liebe HübeliGönnerin und Musikerin, Frau Dorly Frei, wird ein Benefizkonzert für unsere arg mitgenommene Arche
veranstalten. Für diesen Erlös sind wir natürlich unendlich dankbar. Zu hören gibt es ganz spezielle Töne
vom Hackbrett, der Flöte, der Kotamo und der Singsäge. Das Konzert wird stattfinden am: Freitag, 10 Juni
2020 um 18:00 Uhr im Hoftrakt Stadthaus, Heilig-Geist-Kapelle Hirschengraben 17, 6002 Luzern.
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Tinkerbell mit Donald, Duck und Prima

Tom-Tom, Cherry

Zusammen mit all unseren geretteten Hübeli-Bewohnern möchte ich Euch nun allen eine glückliche
Frühlings- Osterzeit wünschen. Wir grüssen Euch alle von Herzen in ganz grosser Dankbarkeit für Eure
Hilfe.
In herzlicher Dankbarkeit
Eure

Rita Tubbs und Tiere
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