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Liebe Eselpark-Freunde!
Vorwort

Es wird nicht langweilig im Eselpark, denn das Leben ist bekanntlich kein Ponyhof – 
auch der Eselpark nicht. Neben den vielen, vielen schönen Momenten werden 
aber auch für uns die Zeiten immer schwerer und anstrengender. Die langanhalten-
de Hitze, der fehlende Regen, die Unwetter, die enorm steigenden Kosten und 
auch die deutlich weniger Futterspenden erschweren unsere tägliche Arbeit. 
Doch Danke eurer Unterstützung machen wir – wie immer – das Beste daraus und 
genießen die vielen schönen gemeinsamen Momente mit Euch und unseren Tieren.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch Euer Team der ESELPARKnews
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Ein täglicher Ablauf im Eselpark

Und täglich grüßt das Murmeltier...
Arbeitsbeginn im Eselpark:

Zuerst kurzer Rundumblick, ob alles in Ordnung 
ist und alle Tiere wohlauf sind. 

Darauf folgt die Vorbereitung des Futters:
Je nach Tier gibt es einen Mix aus frischem Obst, 
Gemüse und Salat, Schweinemüsli, Mehlwürmern, 
Enten- oder Katzenfutter, Stroh, Heu, Rüben-
schnipseln, Heucobs oder Mash. 

Und nach Bedarf gibt es zusätzlich Vitamine oder 
auch Medikamente.

Dann ist Stallarbeit angesagt: 

Der Stall muss gründlich gekehrt werden und die 
Nassstellen vom Urin müssen rausgenommen 
und dementsprechend nachgestreut werden. 

Die Wassertränken müssen aufgefüllt werden. 

Der Außenbereich muss abgeäppelt werden. 

Hühner- und Schweinstall sowie das Schaf- 
und Ziegengehege müssen auch kontrolliert 
und gesäubert werden.

Die Eier der Hühner und auch der Laufenten 
werden eingesammelt.
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Dann kommt die Pfl ege: 

Nun müssen nach und nach die Esel und Ponys 
geputzt werden.

Die Hufe werden ausgekratzt. 

Kleinere Blessuren müssen mit Salbe oder 
Blauspray behandelt werden.

Schweif und Mähne der Ponys werden gekämmt.

Im Sommer müssen wegen der nervig-beißenden 
Kriebelmücken besonders die Ohren und Beine 
der Esel gepfl egt werden. 

Dann werden die lustigen Masken zum Schutz vor 
Fliegen und auch UV-Licht angezogen.

Und Action 

Damit die Tiere nicht „einrosten“ und beweglich 
bleiben, werden kleinere Gruppen in die 
Führanlage gebracht.

Ein Teil der Herde kommt auf die gegenüber-
liegende Weide, wo sie grasen können und 
noch einmal mehr Platz und auch andere 
Bodenverhältnisse haben.

Auf dem Paddock, das ist eine grasfreie Auslauf-
fl äche, wird auch mal Bodenarbeit gemacht. 

Und zum Schluss 

Die Schweine und Hühner werden noch einmal 
am Abend gefüttert.

Im Stall werden die Raufen mit Stroh und Heu für 
die Esel und die Ponys bestückt.

Und dann wird noch einmal gekuschelt und sich 
liebevoll verabschiedet. Bis morgen!
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Alle paar Tage muss ein neuer Rundballen in die Raufe

Rundballen Heu müssen in den Stall
Hey‘ Jungs, 

dass Runde muss 
ins Eckige, oder?

Ich stupse 
mal... Respekt, 

meine Damen!

Frauenpower

Quatsch! 
Das essen wir  

gleich hier.

Häää?
Wie soll das 
denn gehen?
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Und das passiert, wenn man bei den Hühnern nicht schnell genug ist....

In den vergangenen Wochen 
haben wir im Eselpark die 
selbstgestalteten Buttons vom 
Eselpark-Logo in ukrainischen 
Farben verkauft. Dabei kamen 
sage und schreibe 500 Euro zu-
sammen! 

Von diesem Geld gingen 100 
Euro als Spende an den Eselpark 
Zons und die weiteren 400 Euro 
sollten in irgendeiner Form den 
Flüchtlingen aus der Ukraine zu 
Gute kommen. Dabei haben wir 
Kontakt zum Wohnheim Nieven-

heim aufgenommen. Als überlegt 
wurde, wem wir damit etwas Gutes 
tun konnten, kam man auf die 
Unterkunft für die Ukrainer*innen 
in der ehemaligen Christoph-
Rensing Schule in Horrem. Antonia 
Potschka, Mitarbeiterin in der 
Unterkunft, erzählte von dem 
Plan, dort eine Kinderdisco für 

Button-Aktion im Eselpark

500 Euro sind zusammen gekommen

die 100 Kinder zu veranstalten. 
Von dem Geld konnten Discoku-
geln, Partylichter und ein mobiler 
Partylautsprecher mit Karaoke-
funktion gekauft werden, sowie 
Hot Dog Party-Pakete von Ikea. 
Wir hoff en sehr, dass wir so den 
Kindern etwas Freude bereiten 
konnten.
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Vorstellungsrunde der vielen helfenden Hände des Eselparks

Die Macher und Mitarbeiter
Jede helfende Hand ist auf ihre ganz individuelle Art enorm wichtig – egal wie oft oder wer wieviel 
oder wer wobei – ohne die vielen Helfer wäre es in dieser Form gar nicht möglich. Heute präsentieren 
wir hier das „kölsche Dreigestirn“ 

Lena Fiedler

Seit wann bist du dabei?
November 2018

Wie bist du zum Eselpark 
gekommen?
Über eine Freundin bin ich auf Face-
book auf den Eselpark aufmerksam 
geworden. Peter suchte seinerzeit 
Helfer und da ich gerade ein sinn-
volles Ehrenamt suchte, habe ich den 
Eselpark besucht und sofort mein 
Herz verloren. 

Welche Tätigkeit magst du am 
Eselpark besonders und was sind so 
deine Aufgaben?
Eigentlich alles von A wie Ausmisten 
bis Z wie zuschließen. Ich packe gerne 
überall an, sei es Stall ausmisten, 
Tiere putzen, Futter zubereiten oder 
auch Besucherführungen. Besonders 
herausfordernd und spannend fi nde 
ich die Arbeit mit neuen Tieren, die 
erst lernen müssen, dass nicht alle 
Menschen schlecht sind. Außerdem 
bin ich für den Förderverein tätig.

Welche Arbeit magst du nicht so?
Da der Hahn mich nicht mag, ma-
che ich den Hühnerstall nicht gerne 
sauber.

Hast du ein Lieblingstier?
Vom ersten Augenblick an, bin ich 
total vernarrt in Frieda! Und unsere 
kuscheligen Schafe mag ich auch 
sehr. 

Marina Kesper (Potato Girl)

Seit wann bist du dabei?
November 2021

Wie bist du zum Eselpark 
gekommen?

Ich habe Tanja eine Patenschaft ge-
schenkt, wollte aber gerne, dass wir 
nicht „nur“ Geld spenden, sondern 
auch quasi unsere Arbeitskraft. Und 
dass ist mal voll aufgegangen. Direkt 
nach dem Geburtstag konnten wir 
zum Helfen kommen, und sind seit-
dem mittlerweile fast immer mit 
vollem Einsatz sonntags auf dem Hof.

Was sind so deine Aufgaben?

Von Ställe misten, Futter vorbereiten 
und verteilen, Medikamente geben, 
Tränken säubern und auff üllen bis hin 
zu Tiere pfl egen und putzen ist alles 
dabei.

Welche Tätigkeit magst du am 
Eselpark besonders
Alles was anfällt und mich auch 
körperlich ein bisschen fordert. Aber 
füttern „aus der Hand“ um z. B. Medi-
kamente zu geben fi nde ich auch echt 
klasse.

Welche Arbeit magst du nicht so?
Alles was extrem staubt, wie Hühner-
stall neu aufsetzen und im Schweine-
haus „das Bett frisch aufschütteln“.

Hast du ein Lieblingstier?
Eigentlich alle, aber ein bisschen 
stechen Flöckchen und Michel heraus.

Tanja Bubenzer (Potato Girl)

Seit wann bist du dabei?
November 2021

Wie bist du zum Eselpark 
gekommen?
Ich habe zum Geburtstag von Marina 
eine Patenschaft für den Eselpark 
geschenkt bekommen, weil ich schon 
immer ausgefl ippt bin, sobald wir 
irgendwo einen Esel gesehen haben. 
Am nächsten Tag konnten wir direkt 
zum Park, uns alles ansehen und mit-
helfen. Für uns war schnell klar, dass 
wir uns hier gerne einbringen wollen. 
Seitdem helfen wir so oft es geht und 
sind sonntags mit Lena das „kölsche 
Dreigestirn“.

Welche Tätigkeit magst du am 
Eselpark besonders und was sind so 
deine Aufgaben?
„Stall-Service“ und einfach alles, da-
mit die Tiere sich wohl fühlen.

Welche Arbeit magst du nicht so?
Hufe auskratzen und den Hühner-
Außenstall (wg. dem „Terror-Hahn“).

Hast du ein Lieblingstier?
Es sind einfach alle toll und liebens-
wert. Aber Manni hat es mir schon 
sehr angetan…dicht gefolgt von 
Hubertus.
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Danke, Louisa und Nico – einfach toll!

Die Matschküche ist fertig
Für die Kinder ist in der Spielecke 
eine Matschküche entstanden 
– und was für eine! 

Bauherrin Louisa und Bauherr 
Nico haben alles gegeben – das ist 
wirklich ein wahrer (Kinder)traum. 
In dieser großen Outdoor-Küche 
fehlt es an nichts. Wer möchte da 
nicht auch wieder Kind sein.....
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Diese Aufnahmen sprechen einfach für sich

Christel – unsere Prinzessin
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Vorstellungsrunde vom Großen

Hola mis amigos, ich bin Carlos,
oder wie man mich auch nennt 
“der schönste Mann am Stall”. 
Das sagen zumindest sehr viele, 
und die müssen es ja wissen. 
Außerdem habe ich diesen 
Namen nicht umsonst.

Ich bin ein katalanischer Riesen-
esel, ein echter Spanier! Mit 
meinem spanischen Charme 
wickele ich alle mit Leichtigkeit 
um meine Hufe. Aber ich bin auch 
eine beachtliche Erscheinung. 
Zusammen mit meiner Freundin 
Karlotta, überragen wir die 
anderen Esel um Längen und 
stechen dadurch natürlich allen 
direkt ins Auge. 

Mein Geburtstag ist übrigens 
der 28.08.1998. Damit bin ich 
im besten Eselalter. Also merkt 
euch dieses Datum, auf meiner 
Geburtstagswunschliste stehen 
Karotten immer ganz weit oben. 
Aber obwohl ich einer der 
größten Esel im Stall bin, bin 



ich ungelogen auch einer der 
sanftesten Esel. Da ist es kaum 
zu glauben, dass ich in meinem 
früheren Leben vor dem Eselpark 
als schwierig beschrieben worden 
bin.

Ich lebte einige Jahre mit Schafen 
zusammen. Schafe sind zwar toll 
und hier im Stall gibts auch wel-
che, die ich auch ganz toll fi nde. 
Aber Schafe ersetzen beim besten 
Willen keine Eselgesellschaft. Ich 
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denke, da kann man es verstehen, 
wenn ich auch mal schlecht 
gelaunt war. 

Aber dann kam ein sehr netter 
Mann mit Anhänger vorgefahren 
und ich wusste instinktiv, das ist 
meine Chance! Die habe ich mir 
nicht nehmen lassen und bin 
direkt in den Anhänger eingestie-
gen. Damit hat sich meine Laune, 
aber auch mein Leben um 180 
Grad gedreht und ich bin richtig 

aufgeblüht im Eselpark. Heute 
glaubt das niemand mehr, dass ich 
auch mal schlechte Laune gehabt 
habe. 

Zu meinen Lieblingsbeschäftigun-
gen gehören lange Spaziergänge. 
Aber man darf mich nicht unter-
schätzen. Durch meine Größe 
habe ich eine gewisse Kraft und 
wenn ich ein Büschel Gras probie-
ren möchte, dann muss man 
schon schnell oder stark sein, um 
mich davon abzuhalten. 

Außerdem fi nde ich schmusen 
richtig schön und genieße es 
richtig, wenn mir die Ohren 
geschubbert werden. Da wird 
meine Unterlippe immer länger 
und länger, so unglaublich gut tut 
das.

Wenn ihr möchtet, kommt mal 
vorbei und ich zeige euch, wie gut 
ich Ohren schubbern genießen 
kann! 

Adiós,
euer Carlos. Don Carlos.
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Vom Leben und Sterben… 
 ein Nachruf auf Dörthe.

Viele Menschen denken, eine Kolumne müsse immer witzig sein, erheiternd und schön.  

Aber es muss auch Platz für das Nachdenkliche geben. Wie aus den letzten Eselpark-News herauszu-
lesen war, ist Dörthe nicht mehr bei uns. Erstaunlicherweise hatte ich vor Jahren mal ein Keramik-Schaf 
in Norddeich erstanden, das ich Deichgräfi n Dörte taufte. Es ziert mit Moorprinzessin Mathilde meinen 
Balkon. Und nun durfte ich eine Dörthe live erleben. Klar, sie hatte ein „h“ mehr als meine. 

Darinka drückte mir vor ein paar Monaten eine Schüssel mit Brei in die Hand und bat mich, die zahn-
lose Dörthe mit der Hand zu füttern. Ich wusste nicht, worauf ich mich einließ. Man muss dazu wissen, 
dass Dörthe auf dem östlichen, umzäunten Gelände stand, wo auch die Bienenstöcke der Imker stehen. 
Zusammen mit den anderen Schafen und den Ziegen. Ich versuchte, der scheuen Dörthe ihr Essen zu 
reichen, aber die Ziegen und Kamerunschafe fanden plötzlich Dörthes Essen viel interessanter als ihr 
eigenes (welches ich – ehrlich gesagt - bevorzugt hätte) und Dörthe fl oh ständig vor den ungestümen 
Mitessern. Sie war auch, was mich anging, sehr scheu. Ich verscheuchte die Nimmersatts und versuchte, 
Dörthe wieder zum Essen zu bewegen. 

Es hat ewig gedauert, bis ein Großteil verfüttert war. Und es war mir wichtig, waren doch Medikamente 
in den Brei gemischt. Ein solch intensiver Kontakt verbindet. Was mag das arme Ding von mir gedacht 
haben? „Wieso lässt der mich nicht in Ruhe?“; „Warum hält er die Futterneider nicht fern?“. Leider habe 
ich Dörthe danach nur noch zweimal gezielt besucht. Ich wünschte, ich hätte es öfter gemacht. 

Nach Dörthes Tod hatte ich einen Austausch mit einigen Eselleuten, z.B. Nicole, die im letzten Newsletter 
ja bekannte, dass Dörthe zu ihren Lieblingen gehört. Alle sind furchtbar traurig. Ich verstehe das. Unser 
Herz hängt besonders an den verletzlichsten und kränksten Tieren. Aber das ist nicht alles. Dörthe war 
eine Herzensbrecherin. Für mich nicht durch ihr Leid, sondern durch ihren Mut (ist sie doch immer wieder 
tapfer zur Futterschüssel zurückgekehrt), ihre Liebenswürdigkeit (Ihr könnt vielleicht erahnen, wie das 
Herz schmilzt, wenn ein Tier langsam Vertrauen entwickelt) und ihren Blick. Ja, lacht mich ruhig aus, 
Dörthe konnte einen anschauen... Die Mata Hari unter den Schafen . Natürlich ohne deren berüchtigter 
Verschlagenheit.. 

Im Gedenken an Dörthe sollten wir aber auch darüber nachdenken, warum wir, wenn es um Tiere geht, 
gerne bei den Schwachen sind, bei Menschen aber die (vermeintlich) Starken bewundern. Wenn es gute 
Menschen sind, ist das ja okay. Aber ich fürchte, der Trend ist nicht in meinem Sinne. Lasst uns auch 
bitte der schwachen Menschen gedenken und annehmen. 

Ach, Dörthe, Dein Weggang tut weh. Wo auch immer Du jetzt bist, Liebes, wir wünschen Dir im Jenseits 
alles Liebe und Gute. Ich weiß, wenn ich Schäfchen zählen muss, bist Du auf jeden Fall dabei und bleibst 
so in meiner Erinnerung. Und wenn Du nicht über Zäune springen kannst, mache ich Dir im Halbschlaf 
ein Gatter auf. Dann hast Du es leichter. 

Gerrys Kolumne...

Mehr von Gerry gibt es in der nächsten Ausgabe und in seinem Blog https://gerrys-welt.de/
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Weitere Planungen
Und was ist sonst noch so los im Eselpark

Das neue Gartenhäuschen/Hütte
für Krimskram steht endlich. Hier 
müssen noch Kleinigkeiten am 
Innenbau gemacht werden.

Immer noch in Planung ist eine 
„Solekammer“ für unsere Tiere. 
Hierzu gibt es verschiedene 
technische Möglichkeiten, die 

wir gerade überprüfen. Diese 
Kammer wäre für die Tiere ein 
großer Gewinn, denn es hilft 
beispielsweise bei tief- und 
festsitzendem Schleim, Entzün-
dungen der oberen und unteren 
Atemwege, Allergiebeschwerden, 
Hautinfekten wie Ekzemen (z. B. 
Sommerekzem), aber auch bei 
Mauke sowie bei Immunsystem-
störungen. 

Ein neues großes Zelt ist bestellt 
und muss drüben auf der Weide 
aufgestellt werden. Es soll als 
Schutzhütte und Schattenplatz  
für die Tiere dienen.

Und es muss bei der anhaltenden 
Hitze ständig gewässert werden 
und die Tränken müssen öfters als 
sonst gefüllt werden.

Hier kommt wieder eine Zeichnung von Laura. Hier eins unserer Ponys... die zwar eigentlich sehr lieb sind 
aber auch stets den Teufel in sich haben. Typisch Shetty eben.....


