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Nichts hätte uns mehr bestärkt in der Arbeit um Aufklärung als das vergangene Jahr 
2020. Ein Virus, der unser aller Leben in irgendeiner Form beeinflusst und völlig unnötig 
nebst menschlichen auch abertausende tierische Existenzen kostet. 

Eine Situation in die «wir» sehenden Auges gerannt sind. Denn dass in der industriellen 
Tierhaltung und im rücksichtslosen Umgang mit Tieren Zoonosen entstehen, das weiss 
man grundsätzlich schon lange. Schon Anfang 1918 dokumentierte ein Arzt im US-Bun-
desstaat Kansas eine Krankheit, die hohes Fieber und Husten verursachte. 50 Millionen 
Menschen starben an jener Seuche, bekannt als Spanische Grippe. Inzwischen wurde der 
Ursprung im Mittleren Westen der USA lokalisiert, wo das Virus vom Schwein auf den 
Menschen übergesprungen war. 

Nun, es ist nicht sehr populär darüber zu sprechen. Denn es würde wiederum bedeuten, 
etwas im Alltäglichen verändern zu müssen, den Konsum von tierischen Produkten einzu-
schränken, bzw. zu beenden und unseren Umgang mit der «Natur» zu überdenken. Und 
zwar baldmöglichst. Und so sind wir doch alle in der Verantwortung, mitzuhelfen, dass 
der Planet Erde uns noch eine Weile erträgt. 

Änderung beginnt im Kleinen. Die Tiere auf den Lebenshöfen sind Experten darin, Men-
schen zu zeigen, wer sie wirklich sind und was sie brauchen. Denn sie fordern ihre Rechte 
ein, sie haben wieder gelernt, sich zu äussern und zu zeigen, was sie brauchen, um glück-
lich und gesund zu sein. Wer dies erkennen kann, ist in der glücklichen Lage zu erkennen, 
wenn es eben auch nicht stimmt. Und dies bestmöglich zu ändern. Und das sind die klei-
nen Schritte, die wichtig sind und wenn ganz viele kleine Schritte getan werden, ergibt 
sich daraus etwas Grosses. Und Wichtiges. 

Klima, Ernährung, soziale Ungerechtigkeit und Krieg, Pandemie.... alles hängt zusammen 
und vielleicht ist es menschlich, sich ausserhalb der Kreisläufe zu empfinden, getrennt von 
der «Natur» und auch den «anderen», nicht betroffen. Die «anderen» sollen es richten 
– die Gesellschaft, die Politik, die Landwirte, der Tierschutz, die Natur, die Jugend... viel-
leicht wäre es schlau, sich wieder als Teil eines grossen Ganzen zu empfinden. Denn nur, 
wer sich zugehörig fühlt, sieht sich auch in der Verantwortung den «anderen» gegenüber.

Um den Blick wieder vom Globalen auf das zu richten, was vor unseren Füssen liegt, ist 
es unabdingbar, die Stiefel anzuziehen und raus in den Matsch zu schreiten. Tiere sind 
dabei die ultimativen Helfer*innen, denn die Kommunikationswege sind kurz, mitunter 
laut und Bedürfnisse werden nicht verheimlicht, sondern kundgetan. Dass dies hilft, nicht 
im Denkstrudel unterzugehen und sich als Teil einer grossen Gemeinschaft zu fühlen ist 
irgendwie logisch. So mühsam es sein kann, bei Regen, Schnee und in Dunkelheit noch-
mals die Jacke und Stiefel anzuziehen, so schön ist das Gefühl danach, die rauhen Hände 
zu waschen und eventuell kurz die Füsse hochzulegen.  

Dies bestätigen auch Kurzzeitgäste oder Menschen, die einige Wochen zum Mithelfen 
herkommen. Der Kopf wird gelüftet, die innere Balance gestärkt, das Immunsystem an-
geregt und die vielen neuen Bekanntschaften wirken bereichernd und bestärkend. Mit 
den Händen zuzupacken, sich auch mal zu verausgaben und gleichzeitig die frische Luft 
und die Ruhe zu geniessen, ganz konkret einen Beitrag zu einer etwas gerechteren Welt 
beizutragen, das hilft, auch in einer komplexen Welt zurechtzukommen und Ruhe und 
Bescheidenheit in sich selber zu finden. Und das sind schon mal gute Voraussetzungen 
dafür, der schönen Erde möglichst wenig Schaden zufügen zu wollen. ‹ 

Annette & Martina Blattner

Nichts bleibt wie es ist
– jeder Tag ein neues Abenteuer
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Morgens zwischen 4 Uhr und 6 Uhr kräht der Hahn, krähen alle 
Hähne gemeinsam, noch bevor es hell wird. Sind die Menschen 
aus dem Bett, geht es los mit der Fütterei – Schweine, Katzen, 
Hunde, Meerschweinchen, Kaninchen, Maultiere und Pferde sind 
bereits in Startposition und werden mit den ihnen zugeteilten Me-
nüs versorgt, welche am Vortag bereitgestellt wurden. Nicht we-
nige Tiere haben da so ihre Spezialitäten. Suleika, das 35-jährige 
Maultier, isst ihren Brei aus gequollenen Heupellets damit sie trotz 
fehlender Zähne und wenig Kaumuskulatur schön in Form bleibt.
Die Schweine kriegen einen bunten Frühstückseimer mit Früchten, 
Gemüse und wenig trockenem Brot – gerettete Lebensmittel, wel-
che sonst vom Grossverteiler hätten entsorgt werden müssen. Da-
für fahren die Menschen regelmässig zwei Mal wöchentlich nach 
Basel und laden so viele Lebensmittel ein, wie sie können. Oder 
der Lieferwagen des Vereins «foodangels» fährt vor und lässt kei-
ne kulinarischen Wünsche offen... Wie sinnvoll ist es doch, Food-
waste aktiv zu begegnen!

Was wir TUN

Nach der Fütterung ist es Zeit, die Hühnergruppen aus den Ställen 
zu befreien und die Gänse rauszulassen. Sie verbringen alle die 
Nacht geschützt vor Fuchs und Marder in sicheren Ställen oder 
Volièren. Alle Tiere werden kontrolliert, ob es ihnen gut geht, Pa-
tienten mit Medikamenten oder Spezialfutter oder beidem ver-
sorgt, nach Bedarf die Tierärzte kontaktiert.

Sind alle wohlauf, geht es ans Putzen – da kommen täglich viele 
Kilos an Mist zusammen. Alles wird in den unersetzlichen Rau-
pendumper geladen, die einzige motorisierte Hofmaschine. Mit 
ihm wird der Mist vom Offenstall der Mulis und Pferde zum Mist-
haufen gebracht und dort abgeladen. Der Rest ist Handarbeit auf 
Basis von Muskelkraft – Heu verteilen, Futtersäcke herumfugen, 
Einstreu verteilen. Und besonders im Winter ist sie gefragt, die 
Muskelkraft, wenn der Wasserschlauch mal wieder eingefroren 
ist und giesskannenweise das Wasser zu den Tieren transportiert 
werden muss.
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Zeit, mit den Hunden rauszugehen. Sie dürfen sich so bewegen, 
wie es ihnen wohl ist. Jeder hat ein anderes Handycap und Her-
kules geniesst es, eine Runde über die grosse Weide zu laufen 
und sich danach wieder seinen Herdenschutzhund-Pflichten, zu 
beobachten, zu widmen. Nero und Sento hecken Streiche aus und 
Pogradez ist diesen ebenfalls nicht abgeneigt. Josephine mag es 
unterdessen etwas ruhiger und freut sich, wenn sie ihre Menschen 
treffen kann und geknuddelt wird. 

Zwischendurch werden Futterbestellungen getätigt, Anrufe ent-
gegengenommen und wenn es die Arbeit draussen zulässt, die 
Emails kontrolliert.

Arbeiten wie Aufräumen, Spülen, Wischen, Wäsche waschen, Ge-
müse und Früchte aussortieren, Abfall entsorgen und so weiter 
werden nebenher erledigt. Auch gibt‘s immer etwas zu reparieren. 
Da die Mulis und Pferde von Natur aus fast immer am essen sein 
müssen, werden ihnen 6-7 Portionen Heu täglich offeriert. Das 
heisst, bevor die Menschen zum Mittagessen gehen, haben die 
Huftiere schon 2-3 Portionen Raufutter erhalten oder waren auf 
der Weide. 

Am Nachmittag wartet dann der Nachbarshund ungeduldig da-
rauf, mit der ganzen Hunde-Bande einen Spaziergang zu machen. 
Schön zu sehen, wie gut sich alle verstehen und Spass haben.

Am späteren Nachmittag wird Futter aufgefüllt, Wasser kontrol-
liert und die Futterportionen für den Abend vorbereitet und all 
das, wofür es am Vormittag nicht mehr gereicht hat, erledigt. Viel-
leicht kommen Besucher*innen oder es werden Tiere gebürstet 
und gepflegt, Klauen geschnitten, Hühner auf Parasiten kontrol-
liert oder Heuballen und Einstreu herumgekarrt. So schwinden die 
Stunden im Nu und es ist Zeit für die Abendrunde, wo alle noch-
mals gesehen, gefüttert und nach Bedarf eingestallt werden. Wo 
nötig, wird nochmals gemistet und Wasser nachgefüllt. 

Dass die Jahreszeiten und das Licht einen grossen Einfluss auf 
den Rhythmus haben, zeigt sich vorallem im tiefen Winter und im 
Sommer – sind wir um Weihnachten herum gegen 17.30 Uhr fer-
tig mit der Futterrunde, ist dies im Juni eher um 20.00 Uhr der Fall. 

Dementsprechend schiebt sich die Büroarbeit weit in den Abend 
hineinen. Und kurz vor dem Zubettgehen der Menschen sind die 
Hunde nochmals draussen, die Katzen nochmals gefüttert und die  
Equiden ebenso... Wenn nach einem erfüllten und ausgefüllten 
Tag alle ihrem Rhythmus entsprechend der Nacht entgegenblicken 
können, sorgt dies für Zufriedenheit und die viele frische Luft für 
einen gesunden Schlaf. Im besten Fall ist  dann Ruhe. Bis am näch-
sten Morgen alles wieder von vorne beginnt. ‹

Unsere neuen Zwergziegen Bruni und
Sämmi mit Augustine & Jimmy



Von Cornelia Suess Bosshard

Praktikum auf einem Hof, 
an dem alle Erdlinge ihre 
Daseinsberechtigung geniessen dürfen

Ein Lebenshof ist ja an sich schon in unserer heutigen Zeit, wo 
vieles auf Gewinn und Nutzen aus ist, ein besonderer Ort. Denn 
auf solch einem Hof wird Tieren, welche einst auf der Schatten-
seite des Lebens standen, ein Leben in Würde und ohne Nutzen 
bringen zu müssen, geschenkt und ermöglicht. So wird auf dem 
Lebenshof im Ring auch kein empfindsames Lebewesen gegessen 
und die vegane Lebensweise als selbstverständlich erklärt. Natür-
lich gebührt auch hier allen anderen noch so kleinsten Erdlingen 
und nicht offiziellen Hof-Bewohnern höchster Respekt, und so 
dürfen ebenfalls Raupen, Käfer, Wespen, Fliegen, Ameisen, Mäu-
se, Igel und noch viele Individuen mehr ihr berechtigtes Leben ge-
niessen.

Ankommen und Eintauchen in eine intakte 
Lebensweise zwischen Menschen, Tieren, 
Pflanzen und der Natur

Bedingt durch meine Weiterbildung in Tierbetreuung, absolvierte 
ich vier Mal je eine Woche einen Teil meiner praktischen Arbeit 
hier auf dem Lebenshof im Ring. Da ich Martina bereits aus ei-
ner früheren beruflichen Tätigkeit her kennen und schätzen ler-
nen durfte, fiel mir die Wahl auf gerade diesen Hof nicht schwer. 
Nebst der grossen Verantwortung und vielen Arbeit, welche solch 
eine Hofführung mit sich bringt, noch jemanden in seinem Prak-
tikum zu begleiten, ist sicher nicht selbstverständlich, und so war 
meine Freude und Dankbarkeit riesig, als ich die Praktikumszusage 
erhielt.

Auf dem Hof Ring anzukommen fiel mir leicht, denn sofort war 
die positive Energie spürbar, welche ein sofortiges Eintauchen in 
diese kleine intakte Welt erst ermöglichte. Es tat einfach nur gut, 
wie respektvoll und naturnah hier gelebt und miteinander umge-
gangen wird, Balsam für jede Seele. Auch wenn die viele Arbeit, 
welche auf diesem Hof anfällt und die wenigen menschlichen Be-
wohner mit ihren zahlreichen Tieren mehr als ausgelastet sind, zu 
sehen ist, schien doch alles im Flow zu sein und es herrschte weder 
Hektik, noch Stress, noch Unmut oder Zeitnot, alle Arbeiten be-
wältigen zu können. 

Kennenlernen all der wundervollen 
Tierindividuen

Während der Ausbildung zum Tierpfleger/Tierbetreuer wurde uns 
immer wieder eingebläut, dass diese Arbeit nur wenig mit Tiere 
kuscheln und streicheln beinhaltet und zum grössten Teil aus Put-
zen und Reinigen der Gehege und Behausungen bestehe. Klar ist 

es wichtig, dass die Plätze, wo die Tiere sich aufhalten, die Näpfe, 
aus denen sie essen und trinken, sauber gehalten werden müssen. 
Aber, so hatte mich auch Martina aufgefordert, mir genügend Zeit 
für und mit den Tieren zu nehmen, sollte nebst der Reinigungsar-
beit, das sich auf die Tiere einlassen, sie zu beobachten, mit ihnen 
spielen, sie zu herzen, einfach mal innehalten und bei ihnen zu 
verweilen, nicht zu kurz kommen. 

So zeigten mir auch die tierischen Hofbewohner, jeder auf seine 
Art, was, wann und wie sie etwas von mir wollten. Ayumi, die 
zierliche Kätzin, liebte es bei den Stallarbeiten mich mit ihrer un-
überhörbaren Kommunikation zu unterhalten und ihre Streichel-
einheiten einzuholen. Die schon etwas ältere Muli Suleika zeigte 
mit ihrem Stupsen genau, wann sie wieder in ihren Stall wollte 
und auch Schweinemädchen Susi holte sich ihre Schmusezeit ein, 
in dem sie sich leicht fordernd an mich schmiegte, was durch ihre 
Grösse und Gewicht meine Standfestigkeit sehr forderte. Gän-
serich Köbu machte mir anfänglich klar, dass er noch etwas Zeit 
für mehr Nähe brauchte und tat dies kund mit einem zischenden 
Fauchen. Löwenzahnblättern konnte er aber bald mal nicht wie-
derstehen, und ein zartes Streicheln war für ihn dann auch völlig 
o.k. Und da war auch noch die Ziegendame Gibeli, welche mich 
in einem traurigen Moment mit ihrer aufmunternden, vorwitzigen 
Art bestens zu trösten wusste. Oder die einzelnen Hühnerper-
sönlichkeiten, welche mich immer wieder zum Lachen brachten, 
wenn sie mich beim Ausmisten, austricksen konnten. Ich durfte 
aber auch an Pogradez‘ grosser Lebensfreude teilhaben, wenn ich 
mit der liebenswürdigen Hündin an der Leine spazieren ging und 
staunen, dass sie trotz ihres Handicaps so schnell unterwegs sein 
konnte.

Was mich tief beeindruckt und im Herzen 
berührt hat und ich mit auf meine Lebens-
schulung nehme

Nebst all den vielen praktischen Arbeiten, welche auf einem Hof 
mit so vielen Tieren anfallen, durfte ich an der grossen Erfahrung 
und dem breiten Wissen der Hofbetreiber immer wieder teilhaben 
und erleben, wie alles im Flow ist.

Sich einlassen auf unsere tierischen Begleiter, Zeit und Geduld ha-
ben, beobachten, innehalten und im Moment sein und in einem 
harmonischen Miteinander auf allen Ebenen hin und wieder mal 
an und über seine Grenzen und Möglichkeiten zu stossen – und 
all die wunderbaren Momente mit den Tieren – all dies darf ich in 
dankbarer Erinnerung aus dieser Praktikumszeit mit mir nehmen 
und kann mir nur wünschen und eigenverantwortlich mit dazu 
beitragen, dass unsere ganze Welt auch einmal zu solch einem 
Lebenshof wird. ‹
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Susi. Vielleicht war Susi das berühmteste Schwein der Nordwest-
schweiz... sie fand in der «Schweizer Familie» Erwähnung und in 
vielen weiteren Berichten und Erzählungen; aber noch viel wich-
tiger, sie war und ist präsent in vielen grossen und kleinen Herzen. 

Als Susi vor über 9 Jahren zu uns zog, war sie gerade verlassen 
worden von ihren MitbewohnerInnen, die ihrem unfreiwilligen 
Schicksal entgegenblicken mussten. Weil sie so zierlich war, durfte 
sie leben.

Mit Shila und Michel, zwei Minischweinen, verbrachte sie ihre Ju-
gend und stellte allerlei Unfug an, besuchte uns im Haus und grub 
quadratmeterweise Erdboden um.

Die Schwestern Gloria und Lotti, zwei Wollschweinschwestern, 
wurden für die restlichen Jahre ihre Weggefährtinnen, nachdem 
uns Shila und Michel verlassen hatten. Sie fand diese beiden klei-
nen Mädchen erstmal eher nervig, aber die WG funktionierte bald 
und jede hatte ihren Platz gefunden. Nie musste jemand alleine 
schlafen, eng aneinander gekuschelt schnarchte es viele Jahre lang 
aus dem Schlafraum der «Säuli» und jeder Besucher, jede Besu-
cherin wurde von Susi begrüsst und wahrgenommen.

Ihre enge Verbindung zu den Menschen verlor Susi nicht wieder, 
sie brachte uns so oft zum lachen, ganz viele Menschen zum Nach-
denken und versetzte sie in Staunen mit ihrer beeindruckenden 
Körpergrösse, ihrem wachen Wesen und ihrer Kommunikations-
freude. Susi, Gloria und Lotti waren einfach ein Fixpunkt auf dem 
Hof. Niemand kam an ihnen vorbei, ohne ein Wort zu verlieren 
oder einen Blick mit ihnen zu tauschen.

2019 starb Lotti an einem Tumor und Gloria folgte ihr aus densel-
ben Gründen ein Jahr später.

Susi blieb auf ihre «alten» Tage allein zurück, wir schmiedeten 
Pläne für eine baldige Vergesellschaftung mit unseren anderen 
Schweinen und die Umbaupläne standen bereits. Susi war nie 
krank, nie taten ihr die Füsse weh, nie verpasste sie eine Mahlzeit. 
Bis sie am 25. September 2020 Mühe hatte zu atmen. Leider be-
stätigte sich der Verdacht auf eine Lungenentzündung nicht und 
nach einer bangen Nacht, nach der es ihr am nächsten Morgen 
aber besser ging, verliess sie am Mittag diese Erde aufgrund einer 
vermuteten Lungenembolie. 

Die kleinen Nachbarskinder wollten die lebendige Susi besuchen 
kommen, noch an jenem Tag und konnten so aber Abschied neh-
men von ihr. Sie brachten kurz darauf einen wundervollen Blu-
menstrauss und eine Hand voll Äpfel mit, welche wir als Erinne-
rung vor dem Stall hinlegten... 

Ganz viel Tierisches 



Und jetzt leben Enrico, Bethli und Jolly im Gehege wo Susi, Lottti und Gloria daheim 
waren. Deren Besitzerin verstarb im Herbst 2020. Die vorangegangene Suche nach einem 
Altersplatz für die Drei war erfolglos geblieben, obwohl wir ein halbes Jahr lang Augen 
und Ohren für einen geeigneten Platz offenhielten und sie dank einem tollen Helferteam 
gut betreut waren. Aber gerade in die Jahre gekommene Tiere und dazu noch Schweine, 
sind nicht so einfach unterzubringen. Denn Schweine sind anspruchsvoll in der Haltung, 
schonen oft den Garten oder die Weide nicht und sind, wenn sie krank werden, schwie-
rige Patienten. Oft jung und herzig angeschafft, werden sie zu gross und zu aufwändig...

Hier ein Beispiel einer Email, die uns im Januar 2021 erreichte:
«Guten tag, wir haben von jemand privatem 2 Minipigs aufgenommen leider fehlt und 
der Platz und die Zeit für die Beiden. hätten sie intresse sonst müssen sie Leider einge-
schläfert werden.»

Solche Mails und Telefonate, die einen ähnlichen Inhalt haben, erreichen uns teilweise 
täglich. Damit, dass die Drohungen oft wahrgemacht und keineswegs nur dahergesagt 
sind, müssen wir leben (es ist zu erwähnen, dass die besagten zwei Tiere aus der obigen 
Mail vermittelt wurden...). Richtig frustrierend ist es dann, wenn 
eine Lösung gefunden wurde und es aber zu spät ist. Dies ge-
schieht häufig, wenn die Anfragen nicht von den Tierbesitzern 
selber sondern von Nachbar*innen, Verwandten oder anderen 
Menschen aus dem Umfeld kommen. So funktioniert die Kom-
munikation nicht immer einwandfrei und leider sind dann die 
10 Hühner, welche einen super Platz gehabt hätten, bereits um 
die Ecke gebracht, das Pferd bereits eingeschläfert und die Ziege 
beim Metzger.

Aber auch wenn der Lebensplatz erfolgreich gefunden wurde – 
der Stress einer Umplatzierung ist nicht zu unterschätzen. Die 
wenigsten Tiere sind es gewohnt, transportiert zu werden und 
nicht selten werden Familien auseinandergerissen und Gewohn-
heiten der Tiere komplett auf den Kopf gestellt. Deshalb ist es 
äusserst wichtig, mit Geduld und Sachverstand an einen Wohn-
ortwechsel heranzugehen. 

Die Stunden, welche wir mit der Suche nach Plätzen verbrin-
gen, sind praktisch ungezählt. Eine grobe Schätzung für‘s 2020 
wollten wir dennoch machen und während eines halben Jahres 
habe ich die Zeiten für Beratungen am Telefon und per Mail und 
vor Ort aufgeschrieben. Rund 80 Stunden wurden für diese Ar-
beit aufgewendet. 80 Stunden, die nebst der Versorgung der «ei-
genen» Tiere aufgebracht wurden und doch vielen Tieren eine 
Zukunft ermöglicht haben. Dies ist wiederum nur dank einem 
hilfsbereiten Netzwerk an Tierfreunden möglich und natürlich 
dank den Menschen, die sich am Ende der suchenden Tiere an-
nehmen und die Verantwortung dafür übernehmen.

Idealerweise zügeln die Tiere dann direkt vom Vorbesitzer an den 
neuen Ort, ohne Zwischenstation, wie dies etwa in einem Tier-
heim der Fall ist. Wenige Male im Jahr überbrücken wir einige 
Tage mit der Aufnahme eines Tieres, das dann weiterzieht. Denn 
auch dies bedeutet Stress für das Tier und emotionalen und ad-
ministrativen Aufwand für uns. 

Um auf die 3 Minischweine zurückzukommen – die bleiben bei 
uns, das ist keine Frage. Und sie sind jetzt schon nicht mehr weg-
zudenken und erfreuen alle, die ihren Weg kreuzen. 

Bethli
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Geblieben ist auch eine ganze Hühnergruppe, welche im Mai 2020 dringend umgesiedelt 
werden musste. Der Hof der Besitzerin wurde aufgelöst, x Pferde platziert und die Klein-
tiere gingen im ganzen Trubel etwas unter, was nicht weiter verwunderlich ist. Auf jeden 
Fall war es eine spontane Aktion, 9 Hennen und 2 Hähne aufzunehmen. Dies mit dem 
Gedanken, den einen Hahn in eine unserer bestehenden Gruppen zu integrieren und die 
anderen weiterzuvermitteln. Zumal es sich um verschiedene Rassetiere handelt, welche 
durchaus Chancen auf einen anderen Lebensplatz gehabt hätten. Geblieben sind sie, weil 
sich im Laufe der ersten Tage dann herausgestellt hat, dass durchaus beide Hähne ihre 
Damen in jener Gruppe hatten und diese nicht getrennt werden durften aus unserer Sicht. 
Und eine Gruppe mit zwei Hähnen zu vermitteln ist schwierig bis unmöglich. 
 
Da wir ständig Anfragen zur Aufnahme von Hähnen erhalten, ist uns die Problematik der 
in Wohnquartieren gehaltenen Hähne überaus geläufig. Da ruft schon mal der Nachbar 
an, der sich durch das Krähen gestört fühlt oder die verzweifelte Person, welche wohl zu-
erst das OK der Genossenschaft erhalten hatte, es dann aber einen Parteienwechsel gab 
und dies alles dann doch nicht mehr so okay ist.

Und dann kommen die vielen Menschen dazu, welche nun in Coronas Homeschooling-
Zeiten die Bibeli Zuhause ausgebrütet haben als pädagogisch wertvolle Erfahrung ihren 
Kinder «zuliebe». Diese für die Tiere (und Kinder...) fatale Schnapsidee kommt sonst meist 
von den Lehrpersonen direkt. Um genau diesem Trend entgegenzuwirken, hat Amélie, 
unsere Praktikantin von letztem März, einen Flyer gestaltet, welcher zwecks Information 
an Institutionen wie Schulen und Altersheime verteilt werden soll. Der Flyer wird nun in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung Das Tier+Wir und weiteren Lebenshöfen herausgege-
ben und bewirkt hoffentlich, dass weniger unerwünschte Tiere das Licht der Welt erbli-
cken. Denn statistisch gesehen schlüpfen aus 100 Eiern 51 Hähne und 49 Hennen... 
 

Ein Tier, welches unsere Herzen im Sturm erobert hat, 
ist Lisa. War Lisa. 

Eingentlich bedarf es keiner grossen Erklärung. Lisa war ein Masthuhn. Wir nahmen sie 
im März 2020 als Hühnerkind auf, weil ihre «Ausleiher», ein junges Paar, sie nicht in die 
Mast ihres Nachbarn zurückgeben wollte, die beiden jedoch kurz vor dem Antritt einer 
halbjährigen Reise standen. 

Lisa und ihr Bruder, welcher nach wenigen Tagen bei uns verstarb, wurden also kurzer-
hand hierhergebracht und in der Stube einquartiert, zu kalt wäre es draussen gewesen. 
Lisa war unser Sorgenkind, unser Baby und Sonnenschein. Sie beteiligte sich sehr aktiv am 
Leben in der Wohnung, schlief auf dem Katzenbaum, liess sich später im Transportkistli 
nach draussen bringen und war Freundin einiger hühnerischer Mitbewohnerinnen, insbe-
sondere von Anna und Barbarella.

Beim Besuch eines Kindergartens stellten wir den Kindern Lisa vor wie sie draussen in der 
Sonne sass und im Sand badete. Wie eine Wolke sähe sie doch aus, sagten die Erwachse-
nen. «Nein,» sagte ein Junge, «sie sieht aus wie ein Engel.» 

Im November 2020 verstarb Lisa über Nacht. Ihr riesiger Körper, 7 Kilo wog er, konnte der 
Belastung nicht mehr standhalten. 

Wir sind ganz sicher, dass Lisa einigen Menschen, die sie kennengelernt haben, vor Augen 
erscheint, wenn sie die toten Poulets in der Tiefkühlabteilung des Grossverteilers vor sich 
haben. In Plastik eingeschweisst, sie alle waren Lisas; sie alle hätten leben wollen. ‹

Hähne sind das «Abfall-
produkt», sowohl in der 
Hobbyhaltung als auch 
in der industrialisierten 
Legehennenhaltung. 



Ode an Herkules

Lieber Herkules

Der Name «Herkules» wird oft mit starken Persönlich-
keiten sowie grossen Ambitionen und Plänen verbun-
den. Grosse Pläne hast du nicht unbedingt und auch 
deine Ambitionen sind ganz fest im Hier und Jetzt ver-
ankert: „Wer bist du und wie viele Hände hast du frei, 
um mich zu streicheln?“ Und bevor man sich versieht, 
hast du dich schon hingelegt (ohne Rücksicht auf Füs-
se und andere Gegenstände im Weg) und machst mit 
leichten Pfotenhieben darauf aufmerksam, dass es jetzt 
Zeit ist, dich zu kraulen.

Seit Sommer 2019 lebst du auf dem Lebenshof im Ring 
und hast nicht nur wegen deiner imposanten Grösse 
eine starke Präsenz – regelmässig sieht man dich wach-
sam über «deinen» Hof ruhen – am liebsten erhöht, 
zum Beispiel auf einem Erdhaufen oder vor dem Scheu-
nentor.  Seit wir dich kennen, bist du immer verspielter 
und mutiger geworden und jetzt muss man schon auf-
passen, dass du nicht zu weit davonwanderst, wenn 
du auf einen deiner Streifzüge (manchmal auch in Be-
gleitung von Nero) gehst. Es ist so schön zu sehen, wie 
gut es dir auf dem Hof geht und wie du immer mehr 
aufblühst!

Seit Herbst 2019 bist du auch unser Firmen-Patenhund. 
Schon sieben von uns durften dich persönlich kennen-
lernen und jeder und jede hat sich direkt in dich verliebt. 
Du beschnüffelst jeden, den du triffst, mit einer interes-
sierten Neugier, von der wir uns gerne eine Scheibe ab-
schneiden würden. So wie du bist, wollen wir auch als 
Firma sein: freundlich, aufgeschlossen, wohlwollend 
und manchmal ein wenig verpeilt - denn wie sollen wir 
sonst auf neue Ideen kommen? Eier fallen bekanntlich 
nicht einfach vom Tisch, da muss man sich schon etwas 
einfallen lassen, um an sie heranzukommen!

Danke, dass du immer wachsam deine Runden drehst 
und den Hof beschützt. Und danke, Annette, Martina, 
Dominic und Natascha, dass ihr Tieren auf dem Hof so 
ein liebevolles und sicheres Zuhause geschaffen habt. 
Dank eurer Wärme und eurem Einsatz ist die Welt ein 
klein wenig schöner.

Dein doc.coach-Team ‹
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Im Laufe der letzten Jahre wurde der Wunsch, ein praktisches und sicheres Gehege für 
unsere geflügelten Freunde zu bauen, immer dringlicher. Gleichzeitig war klar, dass es 
nicht ganz einfach werden würde, unsere Ansprüche daran umzusetzen. Denn es sollte 
„einflugsicher“ von oben her sein, ausbruchsicher von innen und alle Bäume und Büsche 
müssten stehenbleiben dürfen. 

Zudem musste das Ganze irgendwie bezahlbar sein. 

Dank einem langen Atem und vielen lieben Menschen, die dieses Projekt unterstützt ha-
ben, wurde der Traum schliesslich Realität. Nebst dem dass wir von zwei Stiftungen Geld 
zugesprochen bekommen hatten, spendeten viele Leute einen kleineren oder grösseren 
Batzen in den letzten 3 Jahren. Noch immer aber fehlte rund die Hälfte des Betrages der 
25‘000.-- Franken für den Bau und so entschlossen wir uns, ein Crowdfunding, eine 
Geldsammelaktion via einer elektronischen Plattform, in unserem Fall «wemakeit», zu 
lancieren. Nicht wenige Stunden verbrachten wir mit der Zusammenstellung des Projekts, 
so dass es sich schliesslich öffentlich auf der Plattform präsentieren konnte. Innert 40 
Tagen musste der gewünschte Geldbetrag gesammelt werden, ansonsten wäre alles um-
sonst gewesen. 

So wurden die Tage über Weihnachten bis in den Januar 2020 hinein ganz schön span-
nend und zu einer sehr bereichernden Erfahrung. Als Dankeschön mussten nämlich die 
Spender*innen auch einen Gegenwert erhalten und die Leute auf dem Laufenden gehal-
ten werden. Das haben wir nach bestem Wissen umzusetzen versucht und erfreulicher-
weise kam der Betrag zusammen gegen Ende. Die Erleichterung unsererseits war gross 
und endlich konnten wir starten. Die Baueingabe bzw. das OK dazu dauerte dann ganz 
Corona-typisch länger und auch die Bauarbeiten der Zaunfirma zogen sich durchaus in 
die Länge. 

Mit dem Endresultat jedoch sind wir sehr zufrieden und auf Ende Som-
mer durften die Hühner und Pfauen wieder das ganze Gehege ohne 
Einschränkungen bewohnen. 

Dank dem Einsatz von freiwilligen Helfer*innen ist nun auch die Aus-
senvolière nachtsicher mit einem feinen Drahtgeflecht und sicherer 
Bodenbefestigung fertiggestellt. Noch fehlt noch die Aussensiche-
rung in den Boden hinein, denn ein Betonfundament rundherum war 
schlicht unbezahlbar. Nun werden Heringe im Boden befestigt, die es 
den Füchsen schwer machen, sich unter dem Zaun durchzugraben.

Bereits den ersten Schnee hat die Konstruktion erfolgreich überstan-
den, es bestand keine Einsturzgefahr mehr, wie dies davor bei der 
gedeckten Volière der Fall war. Die Drähte haben bisher auch alle 
ungebetenen Greifvögel abgehalten. Sollte es noch Optimierungs-
potenzial geben, finden wir das bestimmt in den kommenden Mo-
naten heraus. Wir freuen uns sehr, das wirklich alle Sträucher und 
Bäume stehengelassen werden konnten. Beerensträucher, welche 
den Tieren als frische Nahrung dienen, die grosse Tanne welche 
eine Spezialanfertigung forderte um den Stamm zu «umgehen», 
die Birken, die Damassine- und Kirschbäume, die Weiden und der 
grosse Holderstrauch. ‹ 

Ein Traum geht in Erfüllung
Das Hühnergehege



Wir möchten an dieser Stelle 
      allen Menschen von Herzen 
danken, die geholfen haben, 
   diesen Traum wahrzumachen!
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08. bis 20 Juli 2019 - SCI Workcamp
26. August 2019 - Swisscom-Helfertag
01. September 2019 - Tag der offenen Tür
19. Oktober 2019 - Helfer-Tag
30. November 2019 - Weihnachtsmarkt auf dem Hof Narr
14. März 2020 - Helfer-Tag
30. August 2020 - Hühnerapéro
12. September - Pferdekurs für Frauen
05. September 2020 - Lebenshoftag mit Pro Tier
17. Oktober 2020 - Helfer-Tag

Warum 2020 nur wenige, beschränkt öffentliche Anlässe möglich 
waren, erklärt sich von selber.
  
Trotzdem hinterlassen Besucher*innen auch in kleinerer Anzahl 
immer Eindrücke und Anregungen. Was 2019 und 2020 und   
ganz besonders zu benennen ist, dass sich bei öffentlichen Anläs-
sen wie den Helfer-Tagen immer wieder Bekanntschaften ergeben, 
aus denen eine freiwillige Mitarbeit über längere Zeit hervorgeht.

Natürlich kommen auch dazwischen immer wieder Besucher*innen 
auf den Hof, um die Tiere kennenzulernen. Dies ist, nebst dem es 
sehr bereichernd ist, auch zeitaufwändig und will gut geplant sein. 
So, dass einerseits wir als Personen als auch die Tiere freie Zeiten 
haben, in denen wir nur im eigenen Rhythmus funktionieren dür-
fen. Dies ist als Familie, welche gleichzeitig auf dem Hof lebt und 
arbeitet (auch auswärts) eine Herausforderung. 

Seit nun 11 Jahren ist der Hof im Aufbau, im Umbau und am lau-
fen. Vieles hat sich verselbständigt, Abläufe sind eingespielter als 
noch vor einigen Jahren und es zeigt sich immer wieder, was gut 
funktioniert und was weniger.

Gut koordinierte Anlässe sind ein wichtiger Teil der Öffentlichkeits-
arbeit, schliesslich soll der Hof zugänglich sein für verschiedenste 
Menschen. Gleichzeitig ist es immens wichtig, den Tieren Rückzug 
anbieten zu können, um sich von teilweise schlimmen Erlebnissen 
erholen zu können und um neues Vertrauen aufzubauen. Dazu 
braucht es Konstanz und wenige Bezugspersonen, die verlässlich 
präsent sind.
 
Dass nur wenige Personen die Hauptverantwortung tragen hilft, 
z.B. gesundheitliche Veränderungen bei einem Tier schnell festzu-
stellen und umgehend zu handeln.

Anlässe & Mithilfe 

Erledigte Arbeiten an Helfer-Tagen und durch freiwillige 
Mitarbeitende:

• Vergittern der Volière im neuen Hühnergehege
• Ausmisten / weitere Reinigungsarbeiten, z.B. Hühnerstangen 

mit Öl einpinseln gegen Milben, Nester rausputzen etc.
• Brombeeren zurückschneiden
• Zäune reparieren
• Bodenbefestigung bei den Mini-Schweinen mit Rasterplatten 

und Kies
• Holzwand einziehen im separaten Pferdestall
• Treppe zum Pferdestall
• Weiden säubern
• Futterunterstände für Hühner und Pfauen bauen
• Liegefläche für Ziegen bauen
• Umgebungsarbeiten wie Disteln schneiden, Äste zusammen-

tragen, Areal rund um Ziegenraufen säubern, Holz zersägen
• Heuballen einbringen
• Unterhalt von Werkzeug und Schubkarren
• Sand und Kies ausbringen zur Wegbefestigung und in den 

Ausläufen
• Holzschnitzel und Komposterde verteilen
• Pflanzen von Bäumen und Sträuchern

Helfertag der Swisscom



Ohne freiwillige Helfer*innen wären die nicht alltäglichen Arbei-
ten nicht zu bewältigen – dazu gehören diverse Reinigungsar-
beiten, Bauliches und Reparaturen.

Wir schätzen uns sehr glücklich, mehrere zuverlässige Menschen 
hier zu haben, welche sich regelmässig in den Alltag einbringen 
und mithelfen, wo gerade Hilfe benötigt wird.

Dies ermöglicht es eben auch, Hilfeleistungen über den Hof hi-
naus zu erbringen. Zum Beispiel das Sammeln von Material für 
bedürftige Tiere und Menschen im In- und Ausland, Futterspen-
den weitergeben, Kursorganisationen und Vernetzung und Bera-
tung von Projekten mit ähnlichem Hintergrund.

Dies alles wiederum ist nur möglich, dank dem wir z.B. Sachspen-
den von Firmen und Privaten erhalten – kurz, ohne einander geht 
gar nichts... ‹

Wer sich bis hierher übrigens gefragt hat was das *lein zwischen der männ-

lichen und der weiblichen jeweils Form zu bedeuten hat – es steht für den 

Einbezug aller Geschlechteridentitäten.

Pferdekurs für Frauen

Helfer-Tag im Oktober

Heulieferung
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Für euch! 
 

Das einzig Wichtige im Leben sind die 

Spuren von Liebe, die wir 

hinterlassen, wenn wir Abschied nehmen.

Albert Schweitzer

In liebevollem Gedenken an Mikesch, 

Sherpa, Brava, Quinita, Goldie, Blanca, 

Brioche, Gloria, Louis, Schneeflocke, Leo, 

Soldanella, Thunder, Tancau, Thömeli, 

Agathe, Anna, Barbarella, Lisa, Pitchi, 

Thalia, Flöckli, Blue, Leon, Floxi, Cérise, 

Eloise, Flexi, Shihan, Elsa, Mäuschen, 

Rosie, Suse, Möpi, Susi, Ben, Alaline, 

Damassine, Niggi-Bugsi, Elliot, Caramel, 

Barbarella, Piccola und alle Hühner, die 

noch keine Namen hatten...

Thömeli

Mikesch

Gloria

Flöckli



Rosie

Susi

Elliot

Pitchi

Ragusa & 
Blanca

Suse

Tancau

Ben

Lisa & Anna
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LEBENSHOF IM

Mitgliedschaft im Verein

Einzelperson: Fr. 60.– / pro Jahr

Familien: Fr. 90.– / pro Jahr

allen Spenderinnen und Spendern, welche uns helfen, 

den Tieren ihre wohlverdiente Pflege zukommen zu lassen 
  

den Patinnen und Paten

allen freiwilligen Helfenden an den Helfer-Tagen und auch dazwischen 

allen Vereinsmitgliedern

den Stiftungen, welche uns mit ihrem Beitrag finanziell unterstützt haben

den TierärztInnen, unserem Hufschmied, Nachbarn & Freunden

dem ALDI-Team Basel-Stadt und dem Verein foodangels für die Abgabe 

von Früchten und Gemüse 

allen Tierfreunden, welche uns Futter und Sachspenden zukommen lassen

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 unterstüt-

zen. 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! Spenden dürfen steuerlich abgesetzt werden.

www.hof-ring.ch


