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Der Gnadenhof Luna
ist frisch eingezäunt
Es ist bereits einige Zeit vergangen, seit der Gnadenhof Luna von einer verheerenden Schlammlawine getroffen
und zu einem grossen Teil zerstört wurde (ProTier berichtete letzten Herbst). Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau der Behausungen der 60 Tiere waren bald einmal abgeschlossen. Nur der Wiederaufbau der Aussenzäune, den ProTier mitfinanziert, musste noch warten, da der Boden während der Wintermonate gefroren war.
Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling war es endlich so weit, der neue Aussenzaun konnte erstellt werden.
Lang war sie, die Zeit ohne sichere
Umzäunung. Zwar wurden behelfsmässige Ausläufe eingerichtet, und
die Tiere konnten trotz allem ihre
Freiheit draussen auch im Winter
geniessen. Aber ohne befestigten
Aussenzaun blieb immer ein Rest
risiko. Deshalb war die Freude bei
Theresia Seyffert und Géza Kercho,
den Betreibern des Gnadenhofes
Luna, gross, als es endlich so weit
war und nach langem Warten der
Wiederaufbau des Aussenzauns beginnen konnte.

Hohe Kosten gemeinsam
bewältigt
Der professionelle Aufbau des Aussenzauns verursachte hohe Kosten.
Theresia Seyffert sagte uns immer
wieder, dass dieser Teil des Wiederaufbaus nach der Schlammlawine
nur dank der grosszügigen Spende
von ProTier möglich geworden ist.
Mit der Hilfe weiterer Unterstützer ist
in der Zwischenzeit sogar der beachtliche Restbetrag zusammengekom-

Auch gegen den Berg hin ist der schützende Zaun wieder aufgebaut.

men, und der Aussenzaun konnte
ganz fertiggestellt werden. Die Tiere
auf dem Hof beobachteten den Wiederaufbau des Zauns mit Interesse.
In erster Linie aber sind sie einfach
froh, dass ihnen wieder mehr Auslauf zur Verfügung steht.
Wir von ProTier freuen uns, dass
es dank unseren Spendern und
Spenderinnen möglich war, den
Wiederaufbau von Hof Luna gross-

zügig zu unterstützen. Denn was
gibt es für einen schöneren Dank als
zufrieden weidende Tiere an einem
Ort, an dem sie ihr Leben in Freiheit
und Sicherheit geniessen können.
(bk)
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Mehr Infos zum
Gnadenhof Luna:

www.gnadenhof-luna.ch

Schwein Sophie und Kuh Alba geniessen die Ruhe.

Danke für Ihre Spende!
ProTier unterstützte den Hof Luna
und den Hof Narr im Rahmen
der Tierpatenschaften.

Fotos © Hof Luna

Vielen Dank allen Tierpatinnen
und -paten für ihre Unterstützung!
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Mehr Infos über den Fonds
Tierpatenschaften:
www.protier.ch unter Projekte /
Tierpatenschaften
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