Herbstbericht 2021 - Tierasyl Hübeli

Anrede
Vorname Nachname
Strasse
PLZ Ort

Hergiswil, im Oktober 2021
Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls Hübeli,
Wie immer, wir kennen es, wiederholen sich die Jahreszeiten! Kaum habt Ihr meinen Frühlings- und
Sommerbrief gelesen, steht bereits wieder der Herbstbericht an. Diese Ausgabe möchte ich beginnen
mit einem Spruch, der für mich sehr stimmig ist:
Es gibt Zeiten, in denen man die Stille der Tiere sucht, um sich von den Menschen
zu erholen!
Ebenfalls zu Beginn dieses Berichtes habe ich eine
Denksportaufgabe für Euch, liebe Leserinnen und Leser: eines
Abends fand ich diese Kiste neben unserem Briefkasten vor.
Was denkt Ihr, befand sich darin?
Meine Vermutung war, jemand habe uns Altbrot hingestellt.
Doch, da wurde ich neugierig. Etwas bewegt sich. Ich fand
eine Ente und mit dabei, eine Notiz: «Bitte seid gut zu
Friedolin, er wäre ein Osterbraten geworden!» Seither lebt
Friedolin glücklich bei uns. Er hat sich schnell in Julia, das
Entenmädchen, verliebt.

Friedolin

Friedolin und Julia

Auch noch zwei weitere Entchen bereichern
mittlerweile unseren Teich. Calimera und Lou waren
noch sehr klein bei ihrer Ankunft, sind aber
mittlerweile ein stattliches Entenpaar geworden.

Calimera und Lou
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Dieses Jahr 2021 hat viel Bewegung in unsere Arche
gebracht. Zwar hatten wir bis vor Kurzem einen Mangel an
Helfern für die tägliche Arbeit, aber trotzdem muss man oft
Hand bieten und wieder einem Tier in Not ein Zuhause
geben. So erging es uns auch mit Oli, einem sehr lieben
älteren Münsterländer Hund. Oli hat dies und jenes kleinere
und grössere Leiden. Er benötigt öfters Tierarztkontrollen
und Medis. Bei seinen Vorbesitzern war Oli deshalb nicht
mehr erwünscht; d.h. unser Tier-Asyl hat nun diese Kosten
zu tragen. Aber Oli zeigt uns, wie sehr er sein neues
Zuhause schätzt.

Oli

Unser Büsi Minouche musste sich einer Augen-OP
unterziehen. Ihr linkes Äuglein war derart von Viren
befallen und zerstört, dass es entfernt werden musste.
Ein solcher Eingriff ist nicht ein einfacher Entscheid,
jedoch - nach Absprache mit dem Tierarzt – die beste
Lösung, um Minouche von den Schmerzen zu befreien.

Minouche

Zu all unseren Bewegungen in diesem Jahr gehören auch einige Reisen über die Regenbogenbrücke.
Fünf geliebte Hübeli Tiere haben für immer ihre Äuglein geschlossen.
Liseli war 2 Tage lang etwas unpässlich und hat sich dann unerwartet an einem
Sonnenplätzchen zum Sterben hingelegt.
Liseli

5467

Samba war noch friedlich auf der Weide mit seiner Herde. Alle freuten sich am
Abend aufs Heu im Stall und die sauberen Strohbettchen. Nur Samba lief direkt
zum Aussenplatz, legte sich hin und ist für immer eingeschlafen.
Samba

Meine Mitarbeiterin Melanie fand Flocon seltsam ruhig in seinem
Stall. Als wir ihn näher untersuchten, tat er sehr schnell seinen
letzten Atemzug. Flocon war schon längere Zeit blind. Es ist tröstlich
zu wissen, dass er dieses Leiden auf dieser Welt zurücklassen
durfte.
Flocon

Das liebe weisse Entlein Donald musste seine kleine Freundin
Ducky wegen eines tragischen Unfalls verlassen.

Donald
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Unser Hühnchen Tamara fanden wir eines morgens tot im
Stall.

«Jedes Einzelne von Euch hat uns sehr berührt. Wir haben
Euch alle sehr geliebt. Ihr lebt in unseren Herzen und
unseren Gedanken weiter. Wir sind aber auch dankbar für
Eure Gegenwart im Hübeli über längere Zeit. Nun wissen
wir, dass Eure Schutzengel Euch ins grosse Licht
hinübergeführt haben.»

Tamara

Unser Kater Balou war eines Abends auf drei Beinchen hinkend unterwegs,
Wir bemerkten, dass eine Zehe sehr verletzt war. Der Tierarzt sah nur die
Möglichkeit, das Zehlein zu amputieren. Balou hat die OP gut hinter sich
gebracht, hat dann seine Medi’s brav eingenommen und ist heute wieder fit.
Balou

Unser alter Kater Taabu fand es nicht mehr nötig, sein
Pelzkleidchen selber zu pflegen. Wenn wir uns mit der
Bürste näherten, lief er schreiend davon. Als er wegen einer
Zahn-Behandlung in Narkose gelegt werden musste, wurde
zugleich auch sein Pelzchen abrasiert.
Taabu

Anfangs Sommer hat eine Katze-Mamma mit ihren 4 Babies bei uns Einzug gehalten. Alle fünf waren
wild und in schlechtem Zustand. Sie alle benötigten dringend tierärztliche Hilfe. Wir mussten die junge
Familie noch längere Zeit mit Medi’s und Spezialfutter versorgen. Heute aber ist die lustige Katzenschar
wohlauf und glücklich. Alle werden nächstens kastriert.

Ach, Hähne gibt es in letzter Zeit so viele, die um Aufnahme
bitten. Daran ist auch die Corona Krise etwas schuld. Leute
haben zum Zeitvertreib während der Isolation in den
Wohnungen Eier ausgebrütet. Natürlich sind die kleinen
Bibeli soo süss. Aber was macht man später, wenn sie
erwachsen sind? Für die Hähne wird es dann besonders
problematisch. Ein Hahn duldet in der Regel keinen
Nebenbuhler in seinem Stall. Bei uns leben jetzt 7 Hähne!
Für weitere können wir leider keinen Platz mehr anbieten.
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Die zwei Zwerghähne Adamo und
Enzo leben seit kurzem im Hübeli
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Bei Hühnern sieht es etwas anders aus. Diese leben gern in
grösseren Gruppen. Vor kurzem sind wieder 10 «ausgediente»
Legehennen bei uns angekommen. Diese bedauernswerten
Geschöpfe werden normalerweise im Alter von 1-2 Jahren
bereits geschlachtet, weil die Eierproduktion nachlässt!! Die 10
Federtierchen erreichten uns in schlimmem Zustand. Sie waren
voll von Parasiten und Verletzungen. Jedes einzelne musste in
Desinfektionslösung gebadet werden. Ihre Füsschen waren voll
von verhärtetem, teilweise eingewachsenem Kot. Die Füsse
mussten längere Zeit im Badewasser eingeweicht werden, um
all diese argen Verschmutzungen zu entfernen.
Ich habe immer sehr besondere Sympathie für Hühnchen. Das ganze Leben dieser kleinen, interessanten
Tierchen ist nur dazu da, uns Menschen endlos zu dienen. Sie sind Eierproduzenten bis zum «Geht nicht
mehr». Ich mag so sehr ihre Intelligenz und ihre Freude an artgerechtem Leben.
Eine zu-Herzen-gehende Geschichte erlebten wir mit einer Igel Mamma. Wir hatten sie während
mehreren Nächten beobachtet, wie sie laufend Heu-Portionen aus unseren Ställen abtransportierte. Sie
hat irgendwo ein Nest für uns unauffindbar gebaut. Nun, wir freuten uns auf einen baldigen IgelKindergarten. Da aber der Sommer so viel Regen und Unwetter brachte, wurden viele Tier Nestchen
zerstört. Diese Tragödie hat vermutlich auch dieses Igel Nestchen erreicht. Eines Abends, anfangs
August, hat die gute Igel Mamma 3 tote Igel Babys auf unseren Kompost gelegt. Sie hat eines nach dem
andern in ihrem Mäulchen herbeigetragen.
So viel Leid, weltweit, verursacht durch den egoistischen Menschen, der unsere wunderbare Erde derart
verändert.
Leider hat schon wieder die Jagd Saison begonnen. Das sind immer drei überaus schwierige Monate für
uns Tierfreunde. Ich bange und trauere um «unsere» Rehe, die im Sommer friedlich mit unseren Ziegen
und Schafen weiden. Auch Füchse, Hasen, Biber und Dachse usw. fürchten um ihr Leben. Selbst unsere
Ziegen und Katzen sind diesem Stress ausgesetzt. Die Jagdhunde bemitleide ich, denn sie sind ja
ebenfalls nur Nutztiere. Es überrascht mich auch nicht, dass sich immer wieder Jagdhunde in der
hintersten Ecke in einem unserer Ställe verstecken!
Nun aber noch eine freudige Geschichte: Ella, eine ehemaligen Strassenhündin aus Süditalien, hat viel
Leid erlebt. Sie wurde schliesslich von Tierfreunden an einem Strassenrand liegend aufgegriffen. In einer
Auffangstation in Italien hat man sich ihrer angenommen und sie für eine Reise in die Schweiz
stabilisiert. Ein heller Stern hat sie schlussendlich in unsere Arche begleitet. Gerne helfen wir dabei mit,
da die Auffangstationen in den südlichen Ländern endlos mit ausgesetzten Tieren überfüllt sind. Ella
wird noch einige tierärztliche Abklärungen auf sich nehmen müssen. Ihr Körperchen scheint nicht
wirklich heil und ihr Bewegungsapparat verursacht vermutlich Schmerzen. Aber wir sind und bleiben
dran!

Ella
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Ihr, liebe Leserinnen und Leser, geht sicher mit uns einig, dass, mit all unseren vielen Tierrettungen und
dem Unterhalt unserer schon lange bestehende Tierfamilie, wieder viele Kosten (vor allem
Tierarztrechnungen) auf uns zukommen. So möchte ich an Euch alle, liebe Hübeli Freunde, ein grosses
Dankeschön richten für Euer stets mitfühlendes Herz und Eure grosszügig spendenden Hände. Nur mit
Eurer wunderbaren Spenden Hilfe ist es möglich, unser Wirken zum Wohle all unserer geretteten Tiere
unermüdlich fortzusetzen.

Melanie mit ihrem blinden Pferd «Star» und ihrer Hündin «Velvet»
Michi mit Hund «Bugsy»

Praktikantin Jacqueline mit Hündin «Ariel»

Noël mit seinen Hundis «Tomy» und «Naftalia»
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Steffen mit Hündin «Perdita»

All meinen Helferinnen und Helfern bin ich überaus dankbar für ihre selbstlose Mithilfe, öfters 7 Tage
lang und ab und zu gibt es 24 Std. Einsatz. Auch ihr wunderbares Mitgefühl für alle Tiere gross und klein
ist grossartig.
Nun zum Schluss bleibt mir noch Euch allen gute Wünsche zu senden für den Rest dieses Jahres 2021.
Bleibt gesund und seid begleitet von vielen lichten Feen und Elfen und besonders von Euren
Schutzengeln.
In herzlichster Dankbarkeit grüssen Euch

Rita Tubbs und Tiere
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