Frühlingsbericht 2021 - Tierasyl Hübeli

«M_1_Zeile»
«M_2_Zeile»
«M_3_Zeile»
«PLZ» «Ort»
Hergiswil, im März 2021
Meine lieben Paten, Spender, Gönner und Freunde unseres Tierasyls Hübeli
Gerade habe ich mich in einer sternenklaren, frostigen Nacht kurz draussen hingesetzt, um meine
Gedanken an der frischen Luft zu sammeln, um einen neuen Frühlingsbericht zu entwerfen. Eine Tasse
Tee neben mir wärmt mich von Kopf bis Fuss und ich horche hinaus in die absolute Stille. Zwischendurch
vernehme ich das friedliche Kauen oder leise Schnauben der Pferde und Esel im Stall nebenan oder höre
Käuzchen, die sich gegenseitig zurufen. Dann wiederum miaut eine Katze, die sich Richtung Haus bewegt
und um Einlass bittet. Unsere Samtpfötchen lieben es im Moment überaus am warmen Kachelofen oder
an einem flauschigen Plätzchen zu schlafen. Unsere Katzen sind schon beneidenswert!
Links:
Mizeli
Rechts:
Stella, Jill,
und Cimbi

Links:
Caro
Rechts:
Ivo

Links:
Rico und
Debbie
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Uns Tierbetreuern hat die grosse Kälte anfangs 2021 recht gefordert. Es war mühsam das viele warme
Wasser zu schleppen. Dauernd mussten Kessel und Näpfe, die für die Tiere draussen platziert sind, vom
Eis befreit und aufgewärmt werden. Ich bin all meinen Helfern sehr dankbar, dass sie all diese Mühe und
Extraarbeit auf sich nahmen. Wir alle hoffen immer, dass diese Aktionen nicht von allzu langer Dauer sind.
Auch bemühen wir uns stets, all die Wärmequellen auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen, um den
Kleintieren draussen die frostigen Nächte ein bisschen milder zu gestalten. Die nächste Elektro-Rechnung
wird eine böse Überraschung werden!
Seit meinem letzten Bericht hat sich auf unserem Gnadenhof wieder dies und jenes ereignet – was uns
alle stets auf Trab hält. Des Öfteren gab es einen Abschied zu verkraften, aber auch wieder ein Neuanfang
für gerettete Tiere zu feiern. Ende Jahr waren es 16 Hühner, die den Weg ins Hübeli gefunden haben,
nachdem sie eine komische Rettung hinter sich hatten, die zum Glück bei uns doch noch ein gutes Ende
nahm. Jedenfalls sind die damals «erbärmlichen» Hühnchen hier wieder aufgeblüht.

Spoty
Tier-Asyl Hübeli | Hinter-Nespel | 6133 Hergiswil bei Willisau
Tel. 041 979 18 11 | PC-Konto: 61-836872-6 | www.tierhuebeli.ch

Seite 2

Im letzten November hat ein bedauernswertes Hündchen die Reise von Süditalien in die Schweiz
angetreten mit dem Ziel: «Tier-Asyl Hübeli». Browny hat eine traurige Vergangenheit hinter sich gelassen.
Seine Vorderbeinchen sind behindert. Als mir unser Tierarzt die Röntgenbilder zeigte, kamen mir die
Tränen. Man sieht Schrot-Kügeli in seinen Beinchen. Er wurde mit einer Schrotflinte angeschossen, als er
auf den Strassen von Napoli umherstreunte. Der Gedanke, was all den armen, wehrlosen Tieren jeder
Gattung weltweit an Leid zugefügt wird, ist für mich das Unerträglichste. Ein kleines Wesen ist wieder
gerettet und Browny lebt nun im Paradies auf Erden! Wir lieben und verwöhnen ihn. Er ist auch gut
versorgt mit den notwendigen Schmerzmitteln und wird regelmässig tierärztlich betreut. Browny hat sich
sehr schnell angefreundet mit unseren anderen Hunden, der ganzen Tierschar und besonders mit
unserem grossen Hahn Matter. Auch er hatte ein behindertes Beinchen, bedingt durch eine Arthrose.
Alle Therapien für Matter waren erfolglos und sein Wundliegen wurde schlimmer. Der Abschied vom
geliebten, tapferen Matter fiel uns allen schwer, und auch Browny vermisst ihn sehr.

Links: Browny und Matter
Oben: Perdita, Sita und Browny
Unten links: Bowny und Gipsy
Unten rechts: Bowny und Perdita

Browny wurde im vergangenen Winter vermutlich
das erste Mal vom Schnee überrascht. Wir
verpackten ihn stets in ein warmes Mänteli für
seine kurzen Spaziergänge.
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Das Büseli Mizeli, angekommen im letzten Sommer,
durfte leider die Geborgenheit und gute Betreuung
in unserer Arche nicht mehr sehr lange erleben. Ihr
Nierenleiden hat sich trotz regelmässiger Gabe ihrer
Medis bald verschlimmert. Trotzdem waren wir
überrascht, wie schnell Mizeli eines nachts für
immer eingeschlafen ist. «Mizeli, wir waren
glücklich, dass wir mit Dir kurze Zeit Freud und Leid
teilen durften. Du hast feste Spuren in unseren
Herzen zurückgelassen. Dafür sind wir Dir dankbar.»
Leider mussten wir auch von unserer wunderbaren Ente
Atila Abschied nehmen. Letzten Frühling wurde sein
gebrochenes Beinchen erfolgreich operiert, was spätere
Röntgenbilder belegt haben. Jedoch anfangs dieses Jahres
machte dieses Beinchen wieder Probleme. Atila war
schliesslich sehr eingeschränkt mit seinen Schwimm- und
Gehbewegungen. Wir haben den Rat des Tierarztes
befolgt und liessen ihn schweren Herzens gehen.
«Atila, Du warst ein wahrer Kämpfer; ein kleines Federtierchen mit so viel Lebensenergie. Wir haben Dich
sehr geliebt und Dich gerne unterstützt, soweit es für uns möglich war, und doch glaube ich, es war der
richtige Entscheid, Dich gehen zu lassen.»
Ja, das Abschiednehmen gehört immer wieder dazu auf einem Gnadenhof. Immer mal nimmt wieder ein
Hähnchen Abschied von dieser Welt. Jene Hühner, die wir hie und da aufnehmen können, wenn
Massenhaltungen aufgelöst werden, sind grösstenteils vom vielen Eierlegen sehr geschwächt und in
jungen Jahren schon am Ende ihrer Kräfte. Naturgemäss hätte ein Huhn eine Lebenserwartung von etwa
10-12 Jahren. Jedoch diese bedauernswerten «Eiermaschinen» schaffen das nicht. Wir sind immer
glücklich, wenn wir diesen wenigstens noch 2-3 Jahre ein artgerechtes Leben mit viel Freilauf bieten
können. Werfen wir doch gleich einen Blick auf den grössten Teil unserer tierischen Mitbewohner, so
dürfen wir mit Stolz sagen, dass unsere Arche viele sehr alte Tiere beherbergt. Was wiederum heisst, dass
wir sie aufs Beste hegen und pflegen.
Unser kleines Schetty-Pony Dino zum Beispiel,
hat bereits ein Alter von über 40 Jahren
erreicht. Er ist noch wohlauf und gut gelaunt.
Auch «Nutztiere» hätten eine viel längere
Lebenserwartung, wenn sie eben nicht nur zum
«Nutzen» für uns Menschen hinhalten
müssten.
Dino

Gina

Kurz nach Jahresende räumten wir für die KatzenDame Gina ein Plätzchen ein. Ihre Besitzerin
wurde krank und alt und musste ihre geliebte Gina
zurücklassen, als ihr Eintritt ins Heim Tatsache
wurde. Das Kätzchen war lange Zeit sehr
schüchtern. Es machte mir Sorgen, weil es lange
Zeit das Futter verweigerte. Aber mit viel Liebe
und gutem Zureden hat Gina ihre Anfangsschwierigkeiten doch noch überwunden.
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«Liebe Nana, als ich am nächsten Morgen
aufwachte, dachte ich, dieses ganze
Geschehen sei ein böser Traum gewesen. Ich
weiss, Du lebst nun auf der anderen Seite
weiter im grossen Licht, und darüber möchte
ich mich Dir zuliebe freuen.»

Das Eselchen Nana war eine unserer ersten
Gnadenhofbewohnerinnen. Fast 30 Jahre hat sie
mit uns gelebt. Das Esel Baby wurde damals von
seiner Mama nicht akzeptiert. Der Grund dafür war
unklar, aber Launen der Natur gibt es immer
wieder. Zum Glück gab es da uns tierliebende
Menschen. Wir haben die Kleine aufgenommen und
unsere damalige Eselgruppe hat Nana recht nett in
Empfang genommen. Längere Zeit waren
besondere Betreuung und Fütterung notwendig.
Nach und nach hat sich das Eselchen zu einer sehr
selbstbewussten Esel Dame entwickelt, die mir
überaus ans Herz gewachsen war. Kürzlich, nach
einem normalen Tagesablauf, hat sich Nana am
Abend auf den winterlich kalten Boden im Auslauf
niedergelegt. Alle Versuche, sie wieder auf die
Beine zu stellen, scheiterten. Ich packte sie in eine
warme Wolldecke ein. Der baldige Untersuch des
Tierarztes versprach nichts Gutes. Nana lag im
Koma mit Herzversagen und langsam versagten
auch die anderen Organe. All dies geschah so
unendlich schnell. Wir erahnten, dass Nana bereits
den Weg Richtung Regenbogenbrücke gewählt
hatte. Der Tierarzt half ihr den Übergang zu
erleichtern. Ihr schwerer Kopf lag auf meinen Knien.
Mit Tränen in den Augen streichelte ich die lieben,
langen Eselsohren bis zu ihrem letzten Atemzug.

Der letzte Teil meiner Hübeli-Neuigkeiten gehört noch dem Pferd Star. Eine junge Tierfreundin und
ehemalige Praktikantin bei uns hat diesen freundlichen Wallach vor dem Schlachter gerettet. Star ist im
besten Alter, ist jedoch blind. Die Besitzerin hat um einen Platz bei uns für ihn gebeten. Da Star es liebt,
die Nähe von kleinen Ponys und Eseln zu spüren, denke ich, er ist nun am rechten Platz. Den beiden Pony
Stuten Ronja und Lutra und den beiden Eseln Cindy und Buebi vertraut er voll und fühlt sich wohl in
diesem Umfeld. Trotz seiner Sehbehinderung findet sich Star erstaunlich gut zurecht im Alltag.

Star und Ronja

Star, Ronja und Buebi
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Ja, unser Planet wird ja nach wie vor noch aufgerüttelt von Covid 19. Ich will aber darüber nicht noch
mehr Worte verlieren. Deren gibt es schon genug. Wir hier im Hübeli sind den Schutzengeln überaus
dankbar, dass wir gesund und uneingeschränkt für unsere Schützlinge gut sorgen dürfen. Wir hoffen
lediglich, dass irgendwann, am Ende solcher Krisen, die Menschen einiges daraus gelernt hätten. Ein
wunderbares Resultat wäre: Liebe, Glück und Frieden für alle Erdenbewohner zu Land und zu Wasser!
Euch allen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich aufs Innigste, dass Ihr trotz Krise immer wieder Eure
Herzen öffnet und uns und unserer Arche eine grosse Hilfe seid, aber auch für die Milliarden von
tierischen Mitbewohnern, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Gerne erinnere ich mich stets aufs
Neue an die Worte des hl. Franz von Assisi: «Vergesst nicht, dass, wenn Ihr diese Welt verlässt, Ihr nichts
mitnehmen könnt, was Ihr bekommen habt, nur was Ihr gegeben habt.»
In diesem Sinne verabschiede ich mich für diesmal in grosser Dankbarkeit und wünsche Euch allen ein
frohes Osterfest voller Licht und Liebe.
In aller Herzlichkeit
Stets Eure

Rita Tubbs und Tiere

Noch eine kleine Anmerkung:
Wieder einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Rebekka Sah vom Verein
Naturherzen.ch bedanken. Seit vielen Jahren übernimmt sie die
Verarbeitung und Illustration meiner Berichte an Euch. Auch die Druckund Versandkosten werden stets vom Verein Naturherzen.ch getragen.
Wir im Hübeli schätzen diese Unterstützung sehr. Auch die hübschen
Fotokarten, die wir als Dankesbrief für Eure Spenden benutzen, werden
uns von Naturherzen.ch geschenkt.
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