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hofbericht

Normal ist, was alle tun, weil alle es tun.
(Pat Parelli)
Im Buch «Eine kurze Geschichte der Menschheit» hat Yuval Noah Harari erklärt, wie die Menschen die Erde erobern konnten – dank ihrer einzigartigen
Fähigkeit, an kollektive Mythen zu glauben, etwa über Götter, Geld, Gleichheit und Freiheit. In jenem Buch spricht er darüber warum es so kam, wie‘s
kam und wo wir heute stehen. Wir, die Menschheit. Hochspannend und hochaktuell und es hat mich einmal mehr zur Überzeugung gebracht, dass wir das,
was wir erkennen, was wir hinterfragen, auch verändern können. Wir können
fast alles – wenn wir die richtigen Fragen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen.
Ist die Art, wie wir mit den Tieren umgehen normal? Dürfen wir sie nutzen,
essen, aussortieren? Dürfen wir sagen: „dieses ist schön, dieses ist hässlich,
dieses ist nützlich, dieses ist schädlich“? Dürfen wir dasselbe mit Menschen
tun? Wodurch unterscheidet sich die Spezies Homo Sapiens von seinen gefiederten, bepelzten oder auch nackten Mitgeschöpfen? Und falls wir unser
Gehirn einzigartig finden, tragen wir dadurch mehr Verantwortung?
Solche und andere Fragen begegnen uns immer wieder auf dem Weg und die
Entscheidungen, die wir fällen (müssen), hinter denen möchten wir stehen.
Deshalb setzen wir uns auch dafür ein, dass alle, die unsere verschiedenen
Tiere, stellvertretend für viele andere, kennenlernen, ihre täglichen Entscheidungen, z.B. was auf dem Teller landet, hinterfragen und vielleicht wichtige
Entscheidungen treffen, die nicht nur ihnen selber helfen.

‹

In diesem Sinne viel Spass mit der Lektüre!
Martina Blattner
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Der Verein
Nun existiert der Verein Hof Ring 105 seit gut 3 Jahren. In der Zeit hat sich auch der Hof weiterentwickelt und es boten sich viele Möglichkeiten für Interessierte, am Hofleben teilzunehmen und an Anlässen dabei zu sein. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, allen, die
die Idee mittragen.
Der Verein bringt diverse Vorteile mit sich - er ist unter anderem dazu da, transparent aufzuzeigen, wo Spendengelder hinfliessen.
Hoffentlich können wir in Zukunft Spendenbescheinigungen ausstellen, damit die Spenden den Steuern abgezogen werden können.

Unseren Vereinsmitgliedern steht die
detaillierte Jahresrechnung und Bilanz
zur Verfügung.

‹

Praktikumslohn

‹

3

Begegnungen
Yassir im Landwirtschaftspraktikum

Die Anfrage der Steinerschule in Muttenz, der FOS, wieder einen
Steinerschüler ins Landwirtschaftspraktikum aufzunehmen, führte
dazu, dass wir Yassir und seine ganz besondere Geschichte kennenlernten. 3 Wochen im Wohnwägeli – eine weitere, neue Erfahrung für den jungen Mann, der sich vor 3 Jahren als minderjähriger Flüchtling aus dem Sudan bis in die Schweiz gekämpft hatte.
Der Bann im Zusammensein mit den Tieren, insbesondere mit den
Hunden, war innert Kürze gebrochen. Yassir kam mit einer gehörigen Portion Respekt ihnen gegenüber an und bald wurden sie
zu Freunden, so dass beim letzten Besuch vor Kurzem beide Seiten sehr begeistert waren über das Wiedersehen und Yassir sich
über die lautstarken Kommentare der Hunde amüsierte.
Yassir hat uns so viel neues Wissen gebracht – seine Sicht auf die
Welt, die Politik und der differenzierte Blick auf die Gesellschaft
hat uns schwer beeindruckt. Er hat all das erlebt, was wir so oft in
den Medien lesen - und noch viel mehr. Er hat so viel gesehen und
mitgemacht, sei es in seiner Kindheit im riesigen Flüchtlingscamp
in Tschad oder auf der meist tödlich endenden Flucht, welche er
als junger Mann mit so viel Glück überlebt hat und dabei seine Familie und Freunde zurücklassen musste. Und dank hilfsbereiten,
wirklich engagierten Menschen darf er nun hierbleiben, eine Ausbildung geniessen und sein Leben in dieser fremden Welt leben.
Nachfolgend ein Auszug aus Yassirs Praktikumsbericht:
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Tierrechte
- wieso sie nötig sind...
Hin und wieder verschlägt es mich als Helferin auf den Hof Ring 105. Die Stunden, welche ich hier verbringe, sind immer sehr schön und unbeschwert. Die Tiere, welche es
hierhin geschafft haben, haben wirklich allen Grund zur Freude. Ein so unbeschwertes
Leben führen nur wenige ihrer Artgenossen. Auch für mich ist es ein schönes Gefühl
von einer der zahlreichen Katzen des Hofes begrüsst zu werden, die sich freut, dass sie
gestreichelt wird und es macht Spass während dem Misten des Hühnerstalls zuzusehen,
wie die Damen säuberlich im Einstreu scharren, auf der Suche nach etwas Essbarem. Auch
die Schweine stimmen mich glücklich, wenn ich sie füttere und sie sich grunzend über
ihr Futter hermachen. Nun ja, hin und wieder streiten sie auch ein bisschen, weil sie doch
etwas futterneidisch sind. Es hat etwas von einer heilen Welt, wenn ich hierherkomme
und mit den Hunden auf der Wiese sitze und der Abendsonne dabei zusehe, wie sie
untergeht. Hier ist die Welt in Ordnung, denke ich. Diese Tiere haben es gut. Doch nur
wenige ihrer Artgenossen haben auch nur annähernd die Aussicht auf ein solches Leben.
Um zu verstehen, was Tierrechte notwendig macht, ist es wichtig zu wissen, wie das Leben eines Nutztiers aussieht. Die 50 Hühner und 2 Hähne, welche hier auf dem Hof leben,
dürfen ihr Leben geniessen. Sie kommen viel an die frische Luft und ans Tageslicht, bekommen reichlich Futter, ihr Stall ist sauber und sie spazieren in ihrem Auslauf herum und
picken Leckereien zusammen. Sogar eine Krankenstation gibt es hier, damit die kranken
Tiere mehr Ruhe haben. Die meisten der Damen sind ausgediente Legehennen.
Mitte des letzten Jahrhunderts fand eine Spezialisierung in der Zucht statt. Seither gibt
es in der Geflügelproduktion zwei Linien von Hybridrassen: die Legehenne und das Masthuhn. Da die männlichen Küken der Lege-Zuchtlinie keine Eier legen und sich auch nicht
zur Mast eignen, werden sie gleich nach ihrer Geburt vergast oder geschreddert, sie sind
lediglich ein Abfallprodukt. Die weiblichen Legehennen legen nach der Aufzucht nun
täglich ein Ei, rund 60 Wochen lang, nach dieser Zeit geht die Legeleistung eines Huhns
zurück, das Huhn ist nicht mehr rentabel und es landet im Schlachthaus oder vergast und
als Biomüll entsorgt. Dies passiert mit allen Hühnern, auch jenen, die aus Bio-Betrieben
stammen. Mittlerweile gibt es Tierschutzorganisationen, die hier einschreiten und versuchen zumindest einen winzigen Teil der Legehennen zu retten, indem sie diese an Plätze
vermitteln, bevor sie nach Ablauf ihrer Legezeit geschlachtet werden.
Aktuell will die Forschung eine neue Technologie entwickeln, welche es möglich
macht das Geschlecht des Kükens bereits im Ei zu erkennen. So wäre es möglich, die
männlichen Küken gar nicht erst schlüpfen zu lassen, dann müsste man sie nicht töten. Bis diese Technik soweit ist, kann es allerdings noch Jahre dauern und auch sie ändert nichts daran, dass die weiblichen Hühner nach 10 Monaten geschlachtet werden.
Auf dem Hof Ring 105 leben zwar keine Kühe, dennoch will ich ihre Geschichte hier
nicht weglassen. Wenig Industriezweige werden in der Schweiz so verzerrt dargestellt wie
die Milchwirtschaft. Wir alle kennen das Bild der glücklichen Kuh, die friedlich auf einer
saftigen Wiese steht und grast. Ich würde dies jeder Kuh von Herzen gönnen, doch leider
führen die meisten Kühe ein von Leid geprägtes Leben. Der nächste Irrtum liegt dem
Glauben vieler Menschen zugrunde, dass eine weibliche Kuh immer Milch produziert, einfach so. Dem ist aber nicht so: Eine Kuh gibt nur dann Milch, wenn sie ein Kalb hat. Da der
Mensch die Milch aber für sich will, nimmt er der Kuh ihr Kalb innerhalb von 24 Stunden
weg und es landet in einem sogenannten Kälberiglu. Das ist sowohl für die Mutterkuh,
als auch für das neugeborene Kalb sehr schlimm. Auch hier überleben die männlichen
Kälbchen meist nicht lange, da sie keine Milch geben. Während viele weibliche Kälber

5

und die Fussstapfen ihrer Mütter treten und ebenfalls zu Milchkühen werden, werden die
männlichen Kälber im Alter von zwei Wochen zu einem Mastbetrieb transportiert. Dort
werden sie während 22 Wochen gemästet und danach geschlachtet. Die Milchkühe werden mit etwa 5 Jahren getötet, da dann ihre Milchleistung zurückgeht. Dies liegt deutlich
unter ihrer eigentlichen Lebenserwartung. All dies geschieht in der Schweiz, während wir
mit dem Finger auf das Ausland zeigen und deren Tierhaltung bemängeln.
Es ist ein Hoffnungsschimmer, dass es inzwischen immer zahlreichere Lebenshöfe gibt,
die sich ausgedienten Tieren annehmen. Auf dem Hof Ring 105 leben Hühner, die nur
noch ab und an ein Ei legen, doch sie müssen sich nicht fürchten, dass sie aussortiert und
getötet werden, weil sie nicht mehr rentabel sind. Und die Schweine, welche übrigens so
intelligent sind wie Hunde, müssen ihr Dasein nicht in einem Stall ohne Tageslicht fristen.
Sie müssen keinen Nutzen bringen, sie dürfen einfach glücklich in der Sonne suhlen und
mit ihrem Rüssel nach Essen buddeln, wie die Natur es vorsieht. Leider ist die Kapazität
der Lebenshöfe viel zu schnell erschöpft im Vergleich zu der Masse an Tieren, die ein Leben auf einem ebensolchen Hof verdient hätten. Allein in der Schweiz werden jährlich 50
Millionen Nutztiere geschlachtet. Das sind mehr als 150‘000 Tiere pro Tag.
Die Schilderungen zeigen: Tiere in der Schweiz sind rechtlos.
Tiere sind von Gesetzes wegen eine Ware. Das heisst, dass
man sie für Geld kaufen, verkaufen, einsperren und töten
darf. Und genau an diesem Punkt beginnt ihr grosses Leid.
Sie haben keine Rechte, wie Menschen dies haben. Sie haben
ein Tierschutzgesetz, welches sie nur dürftig schützt. Denn
dieses Gesetz erlaubt es unter vielen Umständen Tiere einzusperren, zu verletzen und sie zu töten. Tierrechte würden es
illegal machen ein Tier absichtlich zu verletzen, zu missbrauchen und vorsätzlich zu töten. Daher kann die Notwendigkeit
für Tierrechte nicht häufig genug betont werden.

„Domestizierte Hühner und Kühe
mögen zwar eine Erfolgsgeschichte
der Evolution sein, doch sie gehören
zu den unglücklichsten Lebewesen
die es je gab.“
Yuval Noah Harari in «Eine kurze Geschichte der Menschheit»

In den letzten Jahren fordern immer mehr Leute Rechte für Tiere ein, was eine grossartige
Entwicklung ist. Mittlerweile gibt es zahlreiche Organisationen, die sich für die Rechte der
Tiere einsetzen. Es ist ein langer und steiniger Weg, der damit beginnt den Menschen klar
zu machen, dass Tiere überhaupt Rechte brauchen. Wenn Tiere Rechte erhalten würde,
heisst dies: Hunde und Katzen können nicht mehr eingeschläfert werden, bloss weil sie
von ihren Besitzern nicht mehr gewollt werden, doch auch Tiere, wie Kühe, Schafe und
Hühner würden Rechte erhalten. Eine Massentierhaltung, wie wir sie heute kennen, würde so unmöglich werden, da sie die Grundrechte jedes Lebewesens missachtet.
Damit kommen wir zur Massentierhaltungsinitiative. Eine Gruppe von Tierrechtsorganisationen möchte die Initiative zur Abstimmung vor das Volk bringen. Viele Leute sprechen
sich klar gegen die Massentierhaltung aus und dies auch zurecht. Dennoch findet in der
Schweiz Fleischproduktion zum grössten Teil in der Massentierhaltung statt. Dies erklärt
auch, weshalb wir von den 10 Millionen Hühnern und Schweinen, die in der Schweiz leben, so wenige je zu Gesicht bekommen. Sie leben in Betonhallen ohne grossen Freilauf.
Durch das Ende der Massentierhaltung soll eine enorme Verbesserung für die Tiere erreicht
werden, doch auch die Menschheit würde in grossem Masse davon profitieren. Denn die
Massentierhaltung fördert einiges, was die Welt plagt. Sie trägt bei zur Klimaerwärmung,
zum Welthunger, zur Wasserknappheit, sie fördert Antibiotikaresistenzen und vor allem
verstösst sie gegen den Verfassungsgrundsatz des Tierschutzes. Es ist nicht möglich ein
Tier in der Massentierhaltung artgerecht zu halten. Die Tiere sind eingepfercht mit ihren
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Artgenossen auf viel zu engem Raum, sie leiden unter Dichtestress, an mangelnder
Bewegung, fehlendem Tageslicht und fristen ihr Dasein in dreckige Ställen, nicht selten
sind sie krank und gehen kläglich zugrunde. Dies ist keine artgerechten Tierhaltung.
Wir stehen nun an dem Punkt, wo das Tierschutzgesetz überholt ist. Heute wissen wir,
dass Tiere empfindungsfähige Lebewesen sind und es gilt ihre Würde und ihr Leben zu
schützen.
Wenn Sie ebenfalls einmal die Gelegenheit haben sich zu den Hühnern oder den
Schweinen zu setzen und sie zu beobachten, werden sie möglicherweise erkennen, dass
diese Tiere an ihrem Leben hängen, dass sie gerne leben und dass dieses Leben nicht
vorzeitig beendet werden darf. Was wir uns heute für Hunde und Katzen nicht mehr
vorstellen können: diese zu hunderten eingepfercht in dunklen Ställen zu halten, ohne
Tageslicht, ohne Zugang zu frischem Wasser, mit Kadavern von toten Tieren zwischen
den Lebendigen. Dies tun wir noch immer und ganz selbstverständlich unseren Nutztieren an. Während die Schweiz schreit, dass China keine Hunde mehr töten soll und
sie als Fleisch zu verzehren, tun die Schweizer dies tagtäglich mit Hühner, Schweinen,
Kühen und auch Pferden. Blind dafür zu sehen, dass auch diese Tiere empfindungsfähig
sind oder bereit diese Tiere schlachten zu lassen, weil die Gesellschaft dies akzeptiert.
Doch bloss, weil etwas „immer“ so war, heisst es nicht, dass dies zwangsläufig richtig
ist. Der Mensch hat sich in vielen Bereichen weiterentwickelt. Wieso gehen wir nicht
auch hier mit der Zeit? Wieso anerkennen wir Tiere nicht einfach als empfindungsfähige
Individuen und lassen sie leben?
Meine Besuche auf dem Hof Ring 105 enden meistens bei einer Tasse Tee zwischen
schlafenden Katzen und Hunden, bei einer Ruhe, wie man ihr selten begegnet. Glücklich etwas beitragen zu können, den Tieren etwas zurückgeben zu können. Die Schweine vergraben sich schlafend im Stroh, dicht beieinanderliegend. Die Pferde und Maultiere warten noch auf ihre letzte Heuration, die Gänse und Hühner sind in ihren Ställen,
die Ziegen mampfen genüsslich ihr Heu. Es ist ein friedliches Leben, das die Tiere hier
führen. Ein Leben, das den Menschen, der die Tiere betreut, erdet, aber auch viel fordert, denn tatsächlich artgerechte Tierhaltung ist anstrengend und die Arbeit endet nie.
Jeden Morgen beginnt sie erneut und dauert bis spätabends. Wieder gilt es zu misten,
zu füttern, Tiere auf die Weide lassen, sie wieder hinein zu holen, die Hunde spazieren
führen, Heu und Stroh zu den Ställen zu bringen. Und während die Tiere glücklich und
zufrieden leben, weiss der Mensch, der sich einsetzt: Es gibt noch so viel zu tun. Es warten so viele Tiere, die ebenfalls auf diesem Hof leben sollten, doch es fehlt an Platz, Zeit
und Geld um all die Tiere zu versorgen. Woran es nicht fehlt, ist Herz und Verstand. Und
während man weinen möchte, beim Gedanken an all jene Tiere, die ihr (kurzes) Leben
im Elend fristen, bleibt einen nichts anderes als sich um jene Tiere zu kümmern, die in
unserer Obhut sind, Menschen aufzuklären und für die Rechte der Tiere zu kämpfen.
Nur so kann sich für die Tiere nachhaltig etwas verbessern. Zum aktuellen Zeitpunkt haben Tiere keine Rechte – doch wenn der Aktivismus für Tierrechte anhält, wenn immer
mehr Menschen von der Notwendigkeit von Tierrechten überzeugt sind, sich gegenseitig unterstützen, wenn wir diesen Gedanken nicht verpönen, sondern unsere Überzeugung der Gesellschaft mitteilen, dann werden Tiere in Zukunft Rechte haben. Ein Recht
auf Unversehrtheit, auf Freiheit und Leben.

‹

Steffi Gehrig
Quelle: animal-rights-switzerland.ch

Gletscherschutz am Corvatsch, Engadin, 2017
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und was sie für uns alle bedeuten...
Dass Tierrechte und Menschenrechte miteinander verbunden sind, ist nicht allen
bekannt. Und so erlauben wir uns, noch ein klein bisschen Information anzuhängen - nicht, dass unsere Kinder und Kindeskinder in 20 oder 50 Jahren zu hören
kriegen, wir hätten es nicht gewusst...
... denn wissen tun wir aktuell, dass unser wohl wertvollstes Gut, das Wasser, von
dem wir Menschen und alles Leben auf diesem Planeten abhängt, in Gefahr ist.

„..wenn

wir uns die Mühe
machen und uns umsehen,
können wir nicht leugnen,
dass wir mit unseren täglichen Entscheidungen die
Welt gestalten.“

Jonathan Safran Foer in «Tiere essen»

Während wir hier in Mitteleuropa noch drüber nachdenken und uns mal kurz
nach 10 vor 10 drüber unterhalten, ist die Wasserkrise in vielen Teilen der Erde
bereits da und trocknet allem Lebendigen vor Ort sozusagen ihr Leben weg. Menschen, Tieren, Pflanzen - den Primären, den Sekundären und auch der sogenannten Krone der Schöpfung.
Wo ist das Wasser hin? Um‘s einfach zu sagen: wir brauchen zuviel davon. Die
Landwirtschaft verbraucht aktuell mehr als 70% des weltweit verfügbaren Süsswassers. Davon ein Drittel die Nutztierhaltung.
Die Schweiz muss, um die Mengen an Fleisch und Milch zu produzieren rund eine
Million Tonnen Futtermittel importieren. In den 90er-Jahren hat sich der Import
von Soja als Kraftfutter für Hühner, Schweine und auch für Kühe verdoppelt, Tendenz steigend!
Und plötzlich geht‘s uns was an: der Raubbau im Regenwald, der Hunger und
Durst der anderen, das Feuer, die versteppenden Gegenden rund um den Globus.
Und während wir hier sitzen, essen und drüber nachdenken, läuft das Geschäft.
Die einen werden reich, die anderen trocken. Denn wie Herr Jean Ziegler treffend
sagte: „Die Weltlandwirtschaft könnte problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet.“
Will heissen: Alles ist vernetzt, jede unserer Handlungen hat Konsequenzen. Oft
solche, die wir nicht unmittelbar spüren. Und das scheint das Problem zu sein
– solange es „uns“ gut geht, ist es das Problem der „anderen“. Kommen die
„anderen“ dann hierher aufgrund ihrer wenig erstrebenswerten Lebenssituation,
nennen wir sie Flüchtlinge und bauen Mauern, Zäune und bewachen die Grenzen.
Die Argumente für eine pflanzliche Ernährung sind also weltumspannend. Die
Nutztierproduktion trägt nachweislich in hohem Masse zu den negativen Klima
auswirkungen bei. Der Nutztiersektor erzeugt mehr Treibhausgase als der gesamte welt
weite Verkehr – alles miteingerechnet sind das über 50% Anteil!
Über die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung der Menschen könnte man
Bücher füllen. Gut, gibt‘s diese und das Internet, denn dort finden sich Fakten und
Anregungen in Hülle und Fülle.
Sind wir uns einig, dass wir unseren Kindern und Enkeln nicht sagen wollen: „Sorry, es hat halt gut geschmeckt...“?! Dann können wir loslegen statt zu diskutieren.
Auf die Plätze, fertig, ...los!
Martina Blattner
Quellen: swissveg.ch, nzz.ch, Jean Ziegler, We Feed
the World, 2005; Artikel „Das tägliche Massaker
des Hungers - Wo ist Hoffnung?“
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Anlässe
für Herz, Gaumen und Muckis.

10. September 2017 Tag der offenen Tür
04. November 2017 HelferInnen-Tag
18. November 2017 Pferdekurs auf Hof Narr, ZH
19. November 2017 Hoftreffen in Meilen
17. März 2018 Helfer/innen-Tag
13. Mai 2018 Brunch auf dem Hof
23./24. Mai 2018 Besuch Heilpädagogische Schule BL
26. Mai 2018 Mitgliederversammlung
30. Mai - 01. Juni 2018, Sozialeinsatz öff. Dienste Bern
02. Juni 2018 Besuchstag
05. Juli 2018 QiGong auf dem Hof
07. Juli 2018 Helfer/innen-Tag
09. September 2018 Tag der offenen Tür

Neben der Arbeit mit den Tieren ist es uns ein Anliegen, Menschen und Tiere zusammenzubringen. Ein bisschen unter dem Motto „Fremde sind Freunde, die man noch nicht
kennt“. Dies gilt auch im Kennenlernen zwischen Menschen und Tieren. Das Wunderbare
ist, dass unsere Tiere immer wieder positive Erfahrungen mit wohlgesinnten Menschen
machen dürfen. All den vorangegangenen Erfahrungen werden diese liebevollen, rücksichtsvollen Begegnungen angefügt, welche sich heilsam auf alle Seiten auswirken.
Um am letzten Hofbericht anzuknüpfen beginnen wir gleich mit dem ElKi-Seminar
vom August 2017. Unter der Leitung von Esther Kaiser, Freundin und Erlebnispädagogin und Martina Blattner, Hofbewohnerin, Mitcoach und veganes-Essen-Vorbereiterin verbrachten vier wunderbare Menschen einen Tag inmitten der Tiere,
besonders der Maultiere. Wir lösten Aufgaben gemeinsam, hatten viel Spass, ernteten Zucchini und Tomaten direkt aus dem Garten, konnten in die Kommunikation mit den Maultieren eintauchen und viele Näschen, Federn und Felle streicheln.
Dabei lernten wir uns näher kennen und so blieben wir in Kontakt mit Melanie, welche
mit ihrer Firma nakedfood.ch gleich unsere Flyer an die nächsten Vegan-Messen mitnahm.
Kurz darauf bekamen wir Besuch von der BLUME - welche heute „Vegan zur Blume“
heisst und auf dem Tatendrang eines Paares aus Süddeutschland basiert, welche den
mutigen Schritt hin zu einem komplett vegangen Gasthof gewagt (und gewonnen)
haben. Sie brachten uns mal eben eine satte Spende mit, welche sie im superschönen
Sparhäuschen beim Austrunk der „alten“ BLUME gesammelt hatten und zäunten an
jenem Tag bei uns nebenbei einen improvisierten Hühnerauslauf für 30 gerettete Hühner und 2 Hähne ein. Ebenso mitdabei war Ursula Kiefer, vegane Kochbuchautorin und
Tausendsassa. Sie meldete sich gleich als Köchin für die kommenden HelferInnen-Tage
an und hat uns nun bereits mehrfach mit ihren Kochkünsten begeistert und uns einen Stapel Kochbücher geschenkt, welche wir zugunsten des Hofes verkaufen dürfen.
Am 10. September 2017, dem Tag der offenen Tür, besuchten uns rund 150 Menschen
und machten sich ein Bild von einem Lebenshof, den Tieren und unserer Arbeit. Raphael
von Gour Vegi unterstützte uns, nebst allen anderen freiwilligen Helfern, wieder kulinarisch. So wurde es ein sehr stimmiger Anlass bei schönstem Wetter.
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Dass auch unter garstigen Umständen fremde Menschen ihre
Zeit und Kraft hier einsetzen ist nicht selbstverständlich. An den
HelferInnen-Tagen, gerade an jenen in November und März, sind
die Gegebenheiten oft nicht sehr luxuriös, sprich, der Boden ist
matschig, Temperaturen tief, es kann regnen oder schneien.
Dennoch sind immer wieder bis dato unbekannte Gesichter dabei
und nicht selten kommen sie sogar wieder.
Den Tieren etwas Gutes tun, dies ist bei jeder Wetterlage möglich - so konnten wir seit letztem Herbst die Bretter der Mistgrube
austauschen, eine Volière für die Gänse bauen, bei den Hühnern
immer wieder aufräumen und ausmisten, die Anlage der Pferde
und Maultiere instand halten und viel Weidepflege betreiben.
Dazu gehört es auch, den umgefallenen alten Baum abzutransportieren, Äste zusammenzulesen um daraus mit Steinen kombiniert eine Wieselburg zu bauen, den Minischweinen Holzschnitzel
im Auslauf zu verteilen und diverse Reinigungs- und Aufräumarbeiten vorzunehmen. Und die Brombeeren in Schach halten...eine
nie endende Geschichte.
Es soll aber auch immer Platz dafür da sein, sich zu unterhalten,
auszutauschen und die Tiere kennenzulernen. Zeit muss sein für eine kleine Hofführung und um sich umschauen zu können. Und natürlich muss Zeit da sein um sich zu stärken mit feinem veganen Essen - das gehört einfach dazu.
Diese Arbeitstage vorzubereiten erfordert mehr Logisik als man denkt. Nebst dem, dass uns oft die Essensvorbereitung abgenommen
wurde (danke, danke!), geht es darum, die Anzahl der Personen zu kennen und passende Arbeiten so vorzubereiten, dass an jenem Tag
auch alles bereit ist. Sprich, Werkzeug muss bereitstehen (oft nicht wenig...), die Arbeitshandschuhe und Staubmasken bereitliegen, der
Dumper muss getankt sein, die Schubkarren bereit, Holz in allen Varianten, Gitter, Beton, Holzschnitzel, Rasterplatten, Mulde müssen da
sein, sprich rechtzeitig bestellt. Zudem sind Kaffeemaschine, Obst und Kuchen wichtig. Die Tiere müssen an jenem Tag alle vorgängig
versorgt sein. Das heisst, die Hunde spaziert, alle Tiere gefüttert und wo nötig gemistet. Abends dasselbe, denn vor 20.00 Uhr ist kaum
je alles erledigt. So kommt es, dass wir Ende des Tages müde und zufrieden ins Bett fallen. Um am nächsten Tag die Geräte wieder zu
versorgen, kleinere Arbeiten noch fertigzustellen und die Kaffeemaschine wieder ins Haus zu räumen. Und uns den Tieren zu widmen.
Zurück bleibt immer ein Staunen über alles, was geschafft wurde und das schöne Gefühl, einen Tag mit tollen Menschen verbracht
haben zu dürfen, welche ihre Zeit und ihre Kraft den Tieren zur Verfügung gestellt haben – unbezahlbar...
Den Brunch im Frühling planten wir dieses Jahr extra etwas später ein, nämlich zum Muttertag Mitte Mai, im Glauben, dass die Temperaturen dann wohl etwas angenehmer ausfallen würden als im Jahr zuvor am Karfreitag. Tja, weit gefehlt – es war mindestens genau so
kalt, rund 7 Grad, und nicht gerade einladend. So wurde es, statt sich draussen verweilen zu können fast etwas zu gemütlich und eng
im geschützten Tenn, unserem Lager für Heu, Stroh und diverses Futter. Aber wir machten das Beste aus der Situation, wenn schon nicht
sonnentechnisch, kamen zumindest kulinarisch alle auf ihre Kosten. Was uns ganz besonders freute, waren die ungläubigen Gesichter
und netten Feedbacks einiger Skeptiker, welche sich bei der Einladung zu einem „veganen“ Brunch eher leere Teller vorgestellt hatten
statt ein buntes Buffet von rund 10 Metern Länge.
Auch hier waren wir auf die Hilfe von Freunden angewiesen, auch hier ist der Vorbereitungsaufwand nicht zu unterschätzen. Umso
schöner ist es, dass auch ein Batzen für die Tiere zusammenkam. Danke sagen tun wir auch unseren Nachbarn, die uns den Parkplatz
auf ihrem Grund und Boden einrichten lassen und auch sonst zu Hilfe kommen wenn es nötig ist. Danke!
Es gäbe noch vieles zu erzählen, aber wir sagen einfach mal Danke an alle, die uns helfen und die Idee von einem friedlichen Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren unterstützen.

‹
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10 Jahre
Hof Ring 105
In meiner Wohnung hängen Fotos von den Tieren – von Trüffeli, Orlando, Luigi – Katzen,
die uns verlassen haben, Katzen, die vor zehn Jahren noch mitgekommen sind und sich
sofort heimisch fühlten. Dazwischen ein Bild von Tancau als Babykatze. Er liegt jede Nacht
neben mir auf dem Bett, zehn Jahre älter, wie ich auch.
Dieses Jahr erlaube ich mir, Erinnerungen aufzuschreiben die vielleicht älter als ein Jahr
sind aber noch genauso frisch. Immer wieder kommt mir unser Gschwelltiessen in den
Sinn gesponsert von Gourvegi. Wir hatten den Rinderstall rausgeputzt, warm ein geheizt
da es November war und unsere Gäste und wir genossen das wunderbare Essen bis es
plötzlich krachte. Susi, unser rosa Hausschwein konnte dem Kartoffelgeruch nicht widerstehen und hatte deshalb die Plexiglasscheibe entschlossen eingedrückt und machte
sich daran, durchs Fensterlein hinein zu kriechen und ich bin überzeugt unser 300 Kilo
Schwein hätte das geschafft wenn wir sie nicht genauso entschieden daran gehindert
hätten. Mit Kartoffeln konnte sie kurz abgelenkt werden und bevor sie dann noch so
schnell im Vorbeigehen das Gartentor aushängte, hatten wir das kaputte Fenster mit einer
dicken Holzplatte zugeschraubt. Ich glaube, keiner der Gäste hat diesen Abend je vergessen – diese Kraft, dieser Wille... Seither wissen wir unso mehr, dass Schweinegehege stabil
gebaut werden müssen, dass Schweine nichts so sehr lieben wie warme Kartoffeln und
dass es uns nie langweilig werden wird. Susi beeindruckt nicht nur wegen ihrer Kraft und
Grösse, überhaupt ein Schwein einmal so in voller Lebensgrösse zu sehen ist so selten,
dass fast alle Spaziergänger stehen bleiben und staunen.
Susi war eine Zeit lang Maskottchen für eine Gruppe von Joggern, die auf ihrer Trainingsstrecke von Delémont nach Basel immer bei ihr vorbeirennen wollten, damit sie ihnen
Glück für den nächsten New-York-Marathon bringt.
Zur Zeit berührt Kona unsere Herzen mit seinen kleinen, lebhaften Äuglein, die so sehr an
unsere menschlichen erinnern. Kona wird ein grosser Eber werden, noch ist er klein und
in einigen Wochen wird er unser Grundstück umgepflügt haben.
Wenn man die Tiere, die wir über längere Zeit beherbergen, beobachten darf, entdeckt
man Verhaltensweisen und Eigenheiten die einfach unglaublich sind. So geschieht es auch
mit unseren Hühnern immer wieder. Nur schon die verschiedenen Temperamente sind faszinierend, je nach Farbe und Rasse – die hellen Braunen sind ruhiger als die Dunkelbraunen, die Weissen werden kaum zahm, die Schwarzweissen gackern ganz anders und so
weiter... Mit dem schönsten Hahn der Welt, mit Caruso, erlebten wir die Verbundenheit
zwischen den Tieren. Er war ein grosser, silbriger Brama-Hahn und seine Besitzerin wollte
uns nur einige ihrer Hühner übergeben, Caruso aber behalten. Doch einige Wochen später kam ein Telefon wir könnten ihn doch haben da sie in die Ferien wollten. So holten wir
ihn und setzten ihn hier zu Hause in die 40-köpfige Hühnerschar. Was nun geschah war
zum weinen – die Hühner mit denen er vorher zusammengelebt hatte, kamen angerannt
umringten ihn und er begrüsste jedes einzelne in dem er vor ihm herumscharrte und sie
umkreiste.
Er war stets ein aufmerksamer, fürsorglichen Hahn, er wusste stets ob ein Huhn noch
irgendwo im Auslauf war und ging nicht vorher in den Stall als bis alle gefunden waren.
Auch war er nie unfreundlich gegen uns Menschen. Man konnte ihn, wenn mal nötig,
umhertragen ohne dass er pickte. Er musste auch nie mit Jamie, unserem Zwerghahn
kämpfen, die beiden waren ein super Team.
Von andern Vögeln, den Eulen, habe ich schon im letzten Heft berichtet ein interessantes
Wildtier hier sind auch die Fledermäuse. Gut zu beobachten in lauen Nächten. Wie gross
war meine Freude, als ich in einem der ersten Jahre aus dem Schopf ein hohes Piepsen
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hörte, mal mehr mal weniger. Oft suchte ich die Balken ab, hoffte, die Fledermaus zu sehen doch ich fand sie nicht. Auch meine Freunde mussten genau hinhören wenn das Piepsen wieder
erklang und sie mussten meine Begeisterung teilen – ja, und an
einem schönen Tag fand ich die „Fledermaus“ und ein bisschen
beschämt und enttäuscht warf ich den alten Feuermelder in den
Elektroschrott... die Batterie hatte ihm noch letzte Piepstöne entlockt.
Aber nicht nur mit Tieren gab es lustige Episoden auch unser Eisensammler entlockte mir ein Schmunzeln. In all den Gebäuden
gab und gibt es viel Schrott. Uralt, verrostet, aber vor ein paar
Jahren noch etwas wert.
Hie und da kam ein Mann auf der Suche nach Eisen vorbei und
so entschloss ich mich, mit ihm den Dachstock über der Werkstatt
zu räumen. So wäre beiden gedient. Ich stellte die Leiter an damit
er in die Luke kriechen konnte, knapp 3m über dem Boden. Er
warf mir ein paar Teile herunter und dann begann er plötzlich zu
jammern und zu klagen „Mon dieu, mon dieu, mon coeur.“ Er
war nicht schwindelfrei hatte Herzklopfen und wollte schweissüberströmt so schnell wie möglich wieder runter. Ganz einfach
war das nicht, aber mit meiner Unterstützung klappte es und wir
wechselten die Positionen...
Josi / Nineli
Im Herbst 2017 wurden wir von einer befreundeten Tierärztin
angefragt, ob wir noch ein uraltes Hündlein für seine letzte Lebenszeit aufnehmen könnten, es habe trotz Blindheit und hohem
Alter noch so viel Lebenswille. Es war ein guter Entscheid „Ja“ zu
sagen, auch wenn wir schon 5 Hunde hatten. Glücklicherweise
unterstützte uns die Arche Noah Wiedlisbach finanziell dabei. Nineli, wie wir sie nannten, war eine geliebte Hundedame, doch das
tragische Schicksal ihrer Besitzerin liess sie nicht bis zum Lebensende zusammen bleiben. Erstaunlich schnell hat sich Nineli zurecht
gefunden, ihr Platz in der Küche gefiel ihr, manchmal spazierte
sie in der Wohnung umher, manchmal untersuchte sie interessiert
den Garten. Spazieren war kaum mehr nötig, es verwirrte sie nur.
In den Garten trugen wir sie, auch auf die grosse Weide.
Zwei Mal noch konnte ihre Besitzerin sie hier besuchen, selbst
schwer erkrankt, noch jung. Im Oktober konnten wir Ninelis 19.
Geburtstag zusammen feiern. Nineli herumtragen zu dürfen war
schön, sie half immer beim Aufheben, nahm ein Höpsli. Sie ass
gerne und gut und ging zum versäubern immer hinaus. Nach einigen Wochen nahm ihr Lebenswille ab. Sie fand kaum mehr Ruhe,
schlief schlecht, hatte Schmerzen. So mussten wir sie in den Tod
begleiten. Ihre Asche gaben wir der Besitzerin zurück, sie hatte
in ihrem Garten einen schönen Ruheplatz bestimmt. Nicht lange
danach erreichte uns die Nachricht, dass auch Ninelis Frauchen
gestorben sei. Gute Ruhe!
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Nero
Unsere Verbindung zur Tierheilfe Tirana stellt uns immer wieder vor die Frage, wie wir
nebst Geldspenden helfen können. Behinderte Hunde sind in Albanien leider kaum vermittelbar. Erschüttert vom Schicksal von Nero entschlossen wir uns, ihn zu adoptieren und
so auch einen Platz bei Maria in Albanien zu schaffen. Nach der Odysse unseres Pferdeanhängers, der sich auf die Reise nach Albanien gemacht hatte und so einige Steine in den
Weg gelegt bekam, kamen letzten November, zwei Wochen später, Florian und Sandra
mit einem vollbepackten Auto von ihrem Albanienbesuch nach Hause. 2 Hunde und 3
Katzen waren mitgekommen auf die lange Reise eingepackt. Alle 5 gehbehindert. Die beiden Katzen kamen in den Thurgau zu neuen Familien, Pokihund und Muffinkatze blieben
bei Sandra und Florian und Nero kam zu uns. Ein fröhliches, schwarzes Überraschungsei.
Nero konnte anfänglich, ähnlich wie Sento damals, nur ein paar wenige Schritte humpeld
laufen, dann musste er sich wieder hinlegen. In der Tiereklinik liessen wir abklären, wie wir
ihm helfen könnten und beim Röntgen kam heraus, dass alle seine Beine einmal gebrochen waren. Und das Unbegreifliche war, dass absolut laienhaft versucht worden war, sie
wieder zusammenzuflicken, was ja an sich begrüssenswert war. Aber mit viel zu grossen
Platten und Nägeln. Der Chirurg gab sein Bestes und operierte in einem ersten Schritt
das ganze Metall heraus. So kann Nero nun schmerzfrei laufen, wenn auch immer noch
humpelnd, da die Gleidmassen krumm bleiben.
Vielleicht können wir in einer 2. OP noch seine Kniescheibe an den richtigen Ort verpflanzen lassen, aber auch dann wird Nero, ebenso wie Sento, nie auf lange Spaziergänge
mitkommen können. Trotzdem sind die beiden fröhlich, verspielt, immer am Kämpfen
und Rangeln. Zum Glück haben wir ums Haus herum viel Platz, so wird es ihnen nicht
langweilig. Immer wieder entdecken sie neue Spiele – Sento gräbt tiefe Löcher, Nero spielt
mit Äpfeln und Birnen...
Wellensittiche & Meerschweinchen
Aufmerksame Besucher hören, dass hinter dem Haus nicht mehr nur die Hühner gackern
und die Spatzen tschilpen, nein, es zwitschert nach Wellensittichart. 7 Wellensittiche in allen Farben haben bei den Zwergkaninchen ein neues Zuhause gefunden, endlich fliegen,
Sonne, Wind....Und ein Stockwerk höher wird man am Morgen wieder pfeifend empfangen. Drei junge Meerschweinchen mischen die beiden alten Kaninchendamen auf, wie
habe ich das vermisst!
PS. Sie brauchen noch Namen.....
Annette Blattner

‹
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Beinahe Mission Impossible...
Gemeinsam mit der Arche Noah Wiedlisbach, einer befreundeten
Tierschutzorganisation, beschlossen wir im Herbst 2017 unseren
alten Pferdeanhänger nach Albanien zu verschenken. Denn dort
wurde er dringend gebraucht.
Eigentlich unlogisch, ein altes Gefährt auf eine lange Reise zu schicken, sollte man meinen. Aber in Albanien gibt es praktisch keine
Pferdeanhänger zu kaufen... das wäre wohl bedeutend einfacher
gewesen! Aber so konnten wir zumindest noch viele Transportboxen, Katzenzubehör, Pferdezubehör etc. mitgeben.
Wir fanden zwei Fahrer, welche albanisch sprechen und die bereit
waren, das Überführen des Anhängers bis zur Fähre von Bari IT
nach Durrës, Albanien, anzugehen. Der erste Stein fiel uns vom
Herzen, als beide nach zwei Tagen durch Sturm und Regen fahrend wohlbehalten mit unserem Auto wieder in Basel ankamen.
Das Abenteuer an sich war aber noch nicht zu Ende. Der Hänger
wurde vom Zoll beschlagnahmt und es musste bewiesen werden,
dass es sich nicht um Diebesgut aus der Schweiz handle... dies
führte zu weiterem nervenaufreibendem Hin und Her und Wochen später konnten Maria und ihr Mann Klodi den Hänger endlich zu sich ins Center der Tierhilfe Tirana holen. Halleluja!
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> Ein Leuchten in den Augen, ein Schalk der erwacht

– in Sicherheit leben, es wird Tag anstatt Nacht.

Die Eigenheiten zeigen, so viel Ideen – ein bisschen
Freiheit schnuppern und eigne Wege gehen...
Ein Recht auf ein Leben, das keiner nehmen kann –
es wird Zeit für ein Lachen, es bricht jeglichen Bann...
Dran denken dass es anders war, das tun wir nur
noch dann und wann.
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v.l.n.r.
Elliot, Eolos, Frida & Zorro, Zorro heute,
Sento, Friedel, Suse und Piepsi, Mameli
& Gibeli
Mina, Selma & Céline, Yosephine,
gerette und vermittelte Hühnerschar,
Lucie, Weide, Lea, Lilli und Poili im
Wohnwagen und zum Schluss Rosie &
Jackson

Danke
allen Spenderinnen und Spendern, welche uns helfen,
den Tieren ihre wohlverdiente Pflege zukommen zu lassen
den Patinnen ud Paten
allen freiwilligen Helfenden an den Helfertagen und auch dazwischen
allen Vereinsmitgliedern
unseren TierärztInnen, Hufschmied, Nachbarn & Freunden,
dem ALDI-Team Basel Claraplatz für die Abgabe von Früchten
und Gemüse

WIR SUCHEN TIERPATINNEN UND -PATEN
Es sind noch viele Tiere, welche patenlos sind und wir freuen uns über Anfragen.
Eine Patin / ein Pate kann sein Tier durch einen regelmässigen Beitrag unterstützen. Man darf sein Tier besuchen und nimmt, wenn gewünscht, am Leben des
Tieres und am Geschehen auf dem Hof aktiv teil.
Die Höhe des Patenbeitrages kann individuell festgelegt werden je nach Budget.
Teilpatenschaften sind ebenso willkommen wie Vollpatenschaften!
Wir sind dankbar für jeden kleinen Beitrag, auch einmalige Spenden –
alles hilft, den Tieren zu helfen!

Spendenkonto:
Basellandschaftliche Kantonalbank
4410 Liestal
IBAN: CH39 0076 9403 6265 3200 1
Verein Hof Ring 105
Ring 105
4245 Kleinlützel

Mitgliedschaft im Verein
Einzelperson: Fr. 60.– / pro Jahr
Familien: Fr. 90.– / pro Jahr

www.hof-ring.ch

