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Liebe Eselpark-Freunde,
Vorwort

es wird eigentlich nie langweilig im Eselpark bei so vielen Tieren. Irgendetwas ist immer 
los. Manches davon ist geplant und vieles kommt auch recht spontan. Freud und Leid sind 
dabei oft dicht bei einander. So mussten wir uns schweren Herzens von Schneefl öckchen 
trennen (siehe separaten Artikel auf Seite 5) aber auch ein neues Küken ist geschlüpft.

Übrigens sind auch die neuen Kalender für 2023 eingetroff en. Diesmal mit den 
Geburtstagen unserer Tiere und zur großen Freude können wir euch – den Paten und 
den Mitgliedern des Fördervereins Eselpark Zons e.V. – trotz dramatisch steigender 
Kosten einen Special-Price von NUR 5,00 Euro pro Stück machen (näheres auf Seite 3 ). 

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch Euer Team der ESELPARKnews

Guten Morgen, lieber Boris. Grunz.

Und so ganz kurz vor Redaktions-
schluss kam noch eine schöne 
kleine Sondermeldung rein: 
Wir haben wieder Nachwuchs.
Unsere schwarze Madonna und 
der schöne David haben ein 
kleines Küken zur Welt gebracht!
Etwas unerwartet, da wir eigent-
lich die Eier einsammeln... egal!
Es wurde bereits  – je nach Ent-
wicklung  – Calimero/a getauft.
Herzlich Willkommen!
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Allerlei Glücksmomente aus dem Eselpark Zons

Die Kalender für 2023 sind da
Unsere Paten und alle Mitglieder des 
Fördervereins Eselpark Zons e. V. zahlen 
nur 5,00 Euro statt 8,50 Euro pro Stück!

Der reguläre Verkaufspreis 
liegt bei 8,50 Euro.

Bei einer Abnahme von 
mehr als 5 Kalendern 
liegt der Stückpreis bei 
nur 5,00 Euro!

Alle Preise sind zzgl. 
möglicher Versandkosten!
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Unsere Tiere müssen auch bei der Hitze viel trinken 

Auch unser Hahn David ist durstig
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Mach’s gut, kleiner Macho!

Schneefl öcken ist umgezogen
Wir haben lange überlegt, einiges 
versucht, aber es funktionierte 
leider nicht. Von Anfang an war 
das eigentlich vom Charakter her 
so liebe Flöckchen den Eseln 
gegenüber sehr skeptisch und 
aggressiv. Wir haben alle gehoff t, 
dass es sich mit der Zeit legt, aber 
es wurde eher schlimmer als 
besser.  Er hat sich nach und nach 
zum heimlichen Chef der Herde 
entwickelt und war dabei sehr 
dominant. Er hat dabei immer 
wieder anderen Tieren einige 
starke Bisswunden zugefügt, 
sodass wir handeln mussten. 

Wir haben aber einen sehr guten 
Platz für ihn in der Eifel gefunden, 
dort wird er unter Pferden und 
Ponys mit viel Auslauf und viel 
Liebe von Aukje, Anuk und Marvin 
leben. (www.goergenhof.de) 
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Unwetter und Wasserschaden

Und schlimmer geht immer...
Wie bereits schon erwähnt 
– Freud und Leid liegen auch bei 
uns nah beieinander. 

Nach der langen Hitzewelle haben 
wir zwar alle sehnsüchtig auf 
Regen gewartet, aber dass es 
gleich wieder mit einem starken 
Unwetter kommen musste…. 
Unser Zelt hat es leider erwischt 
und auch die Stühle fl ogen wild 
durch die Gegend.

Kaum war dieser Schreck zu-
nächst verdaut, ging es nahtlos 
weiter. Im Stall ist der Tränken-
schwimmer hängengeblieben und 
das Wasser lief dementsprechend 
immer weiter. Nun war erst 
einmal Aufräumen angesagt… 

Welchen Schaden das Ganze 
verursacht hat, stand zum Redak-
tionsschluss noch nicht fest. 

Was für ein schrecklicher Tag!
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Einige Esel bekommen immer mal wieder eine Sonderbehandlung

Unsere alte Dame hat immer Hunger
Es kommt immer wieder vor, 
dass einige unserer Esel Zusatz-
futter oder auch Medikamente 
bekommen müssen. 

Zurzeit erhalten beispielsweise 
der kleine Milan und unsere „Omi“ 
Karlotta zusätzlich Futter, 
welches mit Vitaminen und Nähr-
stoff en angereichert ist. Unser 
Hustelinchen Lilly bekommt  auch 
einige Kräuter oder auch mal 
Fenchel, was allerdings nicht nur 
Hustengeräusche hervorbringt 
– aber wenn es hilft... 
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Micky und Mini springen vor Glück

Kletterpark für die Ziegen
Ziegen wollen klettern – das ist 
auch im Eselpark nicht anders. Als 
Micky und Mini eines Tages zu den 
Eseln auf das Gelände „entlaufen“ 
sind, hatten beide wahnsinnigen 
Spaß an den vielen Felsen und am 
Donkey-Hill. 

Also wurde schnell gehandelt und 
ein Kletterpark erstellt.
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Vorstellungsrunde der vielen helfenden Hände des Eselparks

Die Macher und Mitarbeiter
Wir wollen nun in den nächsten Ausgaben die vielen, vielen helfenden Mitarbeiter vorstellen. Jede 
helfende Hand ist auf ihre ganz individuelle Art enorm wichtig – egal wie oft oder wer wieviel oder 
wer wobei ist – ohne die vielen Helfer wäre ein geregelter Betrieb des Parks in dieser Form gar nicht 
möglich. Neben Darinka und Peter Norff  – den Gründern und Besitzern des Eselparks, gibt es die fest 
angestellte Stallkraft Laura König und viele weitere fl eißige Helfer, wie zum Beispiel.....

Micky Rump

Seit wann bist du dabei?
Mai 2021

Wie bist du zum Eselpark 
gekommen?
Ich wollte immer schon mal den Esel-
park besuchen, was durch Corona ja 
zunächst nicht ging. Dann las ich auf 
Facebook vom Schicksal von Maria 
und habe direkt eine Patenschaft 
übernommen. Bei meinem ersten 
Besuch kam dann der Carlos direkt 
auf mich zu, gefolgt von Karlotta... 
Herz erobert.

Und was sind so deine Aufgaben?
Ich mache eigentlich immer das, was 
mein Herz mir sagt. Und alles Pixelige 
wie Newsletter und Homepage sowie 
etwas Stalldienst und ich helfe bei 
der Öff entlichkeitsarbeit und den 
Fanartikeln.

Welche Tätigkeit magst du am 
Eselpark besonders?
stundenlanges kuscheln, Tiere 
beobachten, füttern und pfl egen

Welche Arbeit magst du nicht so?
Hühnerstall sauber machen

Hast du ein Lieblingstier?
Ja, einen Carlos und eine Karlotta

Udo Marsch (der Bruno)

Seit wann bist du dabei?
Mai 2021

Wie bist du zum Eselpark 
gekommen?
Ich wollte eigentlich nur meine Frau, 
die Micky, begleiten... Also eigentlich 
nur mal so.... so einmal habe ich ge-
dacht aber ich habe dann auch immer 
mehr Spaß am Eselpark bekommen. 
Nette Leute, viel Spaß und so.... 

Und was sind so deine Aufgaben?
Hühnerstall sauber machen, Stall aus-
misten, Holzhacken und so

Welche Tätigkeit magst du am Esel-
park besonders?
Pause machen

Welche Arbeit magst du nicht so?
Alles, wo man mit dem Fuß um-
knicken kann fi nde ich ehrlich gesagt 
ziemlich doof.*

Hast du ein Lieblingstier?
Ja, den Michel und die Schweine

* Anmerkung der Redaktion: Udo ist gleich 

zweimal im Eselpark umgeknickt mit Bänder-

riss und Knöchelbruch....

Connie Marcus

Seit wann bist du dabei?
April 2021

Wie bist du zum Eselpark gekommen?
Nach einem TV-Bericht über einen Esel-
gnadenhof auf Santorini hat mich das 
Schicksal dieser Esel sehr berührt. Auf 
dem Weg zur Arbeit hatte ich im Vorbei-
fahren immer die Esel vom Eselpark im 
Augenwinkel gesehen. Da musste ich 
dann einfach irgendwann anhalten und 
genauer nachsehen. Als ich erfuhr, dass 
es sich auch um einen Gnadenhof han-
delt, war klar, dass ich mich hier ehren-
amtlich engagieren wollte.

Welche Tätigkeit magst du besonders?
Tiere versorgen, bekuscheln und be-
obachten. Und auch den Hühnerstall 
ausmisten, das ist ähnlich meditativ 
wie Weide abäppeln ... Es macht mich 
glücklich zu sehen wie die Tiere einfach 
endlich nur Tier sein dürfen. Besonders 
die geretteten Hühner aus einer Mas-
sentierhaltung.

Welche Arbeit magst du nicht so?
Kleine Ponys putzen ... 

Hast du ein Lieblingstier?
Den Michel (er war mein Begleiter auf 
meiner ersten Eselwanderung) und 
Henna und natürlich Huhn Heidi und 
die gesamte Chickeria 
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Eine Sicherheitsschleuse und ein Unterschlupf sind schon praktisch

Neues Tor und Zelt auf der Weide
Auf der gegenüberliegenden 
Weide sind nun aus Sicherheits-
gründen zwei neue Tore ange-
bracht worden. Ebenso ist ein 
großes stabiles Zelt aufgestellt 
worden, damit unsere Tiere 
bei Bedarf den nötigen Unter-
schlupf fi nden.

Gerade bei Regen, Wind oder 
auch bei der starken Hitze, haben 
die Tiere nun ein großes Zelt mit 
reichlich Schatten und viel Platz 
zum Verweilen. 

Die angebrachten Tore sind 
auch eine große Erleichterung. 
Da es immer mal wieder in der 
Herde zu Rangeleien und Dränge-
leien unter den Eseln kommt, 
haben wir nun eine Art Sicher-
heitsschleuse zwischen Weide 
und der stark befahrenden Haupt-
straße angebracht. Schön für 
alle Beteiligten, denn auch die 
Laufwege sind nun viel kürzer.



ESELPARKnews Ausgabe II/2022ESELPARKnews Ausgabe VIII/2022

Hallo liebe Freunde vom Eselpark Zons, 

Ich bin die Grand Old Lady: Karlotta!
Ich wurde am 01.01.1995 ge-
boren. Damit bin ich die älteste 
Bewohnerin des Eselparks. 
Aber wie das häufi g ist, mit dem 
Alter kommt die Ruhe und die 
Weisheit.

Gutmütig, sanft, freundlich. Das 
sind nur ein paar der Adjektive, 
die mich beschreiben. Mit Carlos 
bin ich einer der größten Esel im 
Stall. Dabei bin ich mir meiner 
Größe häufi g gar nicht so bewusst 
und am liebsten würde ich allen 
Menschen immer gerne auf den 
Schoß krabbeln zum kuscheln.

Aber man munkelt, ich bin nur so 
groß geworden, weil mein gut-
mütiges Herz sonst nicht in mich 
reingepasst hätte.

Außerdem liebe ich alle Arten 
von Aufmerksamkeit, die ihr mir 
zukommen lasst. Dabei dränge 
ich mich auch manchmal ein biss-
chen vor. Aber auch hier muss ich 
sagen, mit dem Alter lernt man 



jede Chance zu nutzen, die sich 
einem bietet. Wobei ich dazu sa-
gen muss, ich bin ja eigentlich im 
besten Eselalter. Esel können bis 
zu 40 Jahre alt werden, da habe 
ich noch viele Jahre vor mir.  Aber 
für die Jungspunde im Stall bin 
ich halt schon eine “Oma-Lotti” 
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und daher lassen sie mir so eini-
ges durchgehen.

Wenn ihr mit einem Halfter auf 
die Weide kommt, dann versuche 
ich mit aller Macht meinen Kopf 
da reinzubekommen, damit ihr 
mich auch bloß mitnehmt. Ich bin 

nämlich wirklich traurig, wenn ich 
beispielsweise nicht spazieren 
gehen darf. Da kann ich dann auch 
mal laut meckern, wenn ihr geht 
und ich zurückbleibe.

Aber wenn ich mitgehen darf, 
freue ich mich sehr. Durch meine 
Größe habe ich natürlich auch 
eine gewisse Kraft und ich pro-
biere sehr gerne den ein oder 
anderen Grasbüschel unterwegs. 
Da müsst ihr schon aufpassen und 
euch durchsetzen.

Nach dem Spaziergang lasse 
ich auch meine Hufe ohne zu 
meckern auskratzen. Aber ihr 
müsst schon Kraft in den Armen 
haben, denn meine Beine sind 
schon schwer. Und hoch halten 
müsst ihr die schon selbst.

Wenn ihr euch davon überzeugen 
möchtet, was für ein gutmütiger 
Esel ich bin, dann kommt mich 
doch gerne im Eselpark Zons be-
suchen. Ich freue mich auf euch 
und eure streichelnden Hände.

Bis bald, eure Karlotta
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Die Stadt Dormagen hatte am 
28. August zu einem großen Ehren-
amtsfest eingeladen, um sich bei 
den vielen Bürgern und Bürgerin-
nen für die geleistete ehrenamt-
liche Arbeit zu bedanken. Im Kul-
turhof des Klosters Knechtsteden 
lockte bei strahlendem Sonnen-
schein ein lockeres Programm mit 
Musik, kostenlosen Getränken und 
Häppchen zahlreiche Ehrenamtler 
an. Auch der Eselpark Zons e.V. 
war durch einige Helfer gemein-
sam mit Peter Norff  und Lena 
Fiedler vom Förderverein Eselpark 
Zons e.V. vertreten. 

„Uns ist es ein großes Anliegen, 
den Menschen, die sich in besonde-
rer Weise für unsere Stadt einge-
setzt haben, wieder einmal Danke 
zu sagen. An dieser Stelle wieder-
hole ich mich gerne: Dormagens 
ehrenamtliches Engagement ist 
außergewöhnlich“, sagte Bürger-
meister Erik Lierenfeld. Ermöglicht 
wurde das gelungene Fest auch 
durch die Unterstützung des 
Klosterhofes Knechtsteden.

Die Stadt Dormagen hat zu einem Ehrenamtsfest in Knechtsteden eingeladen

„Dormagen hat Danke gesagt“ 



Der Eselpark Zons zum Mitnehmen
Unser Angebot wächst und wächst
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Stand: 24. August 2022

Der Eselpark Zons zum Mitnehmen
Stand: 24. August 2022

Der Eselpark Zons zum Mitnehmen

Bade-Esel je 6,90 EUR Caps je 8,00 EUR 

in pink, grau und grün 

Stoff esel je 7,00 EUR 

Schlüssel-
anhänger je 3,50 EUR 

aus grünem Filz

Holz-Pony je 3,00 EUR

zum basteln/bemalen

Holz-Esel je 3,00 EUR

zum basteln/bemalen

Holz-Pferd je 4,00 EUR

zum basteln/bemalen

Magnete je 2,00 EUR

verschiedene Motive

Metallesel je 10,00 EUR

als Deko/Magnethalter

Buttons je 1,50 EUR

verschiedene Motive

Rucksack je 5,00 EUR

Turnbeutel mit Zugband

Tragetasche je 4,00 EUR
Einkaufsbeutel 
aus Baumwolle

Tasse je 9,50 EUR
verschiedene Motive 
aus dem Eselpark

Sammelkarten 1,50 EUR
5 Stk. 7,00 EUR
10 Stk. 13,00 EUR
verschiedene Motive

MuFuTu je 5,00 EUR
Multifunktionstuch 
in grün

Seife groß je 3,50 EUR
Seife klein je 1,50 EUR
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Und was ist in Planung?
Ein kleiner Ausblick

In Planung ist weiterhin noch eine 
„Solekammer“ für unsere Tiere. 
Hierzu gibt es verschiedene 
technische Möglichkeiten, die wir 
gerade überprüfen. Diese Kam-
mer wäre für die Tiere ein großer 
Gewinn, denn es hilft beispiels-
weise bei tief- und festsitzendem 
Schleim, Entzündungen der 
oberen und unteren Atemwege, 
Allergiebeschwerden, Hautinfek-
ten wie Ekzemen (z. B. Sommerek-

zem), aber auch bei Mauke sowie 
bei Immunsystemstörungen. 

Die Holzverkleidung an der Halle 
wird weiter fortgeführt.

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

Es bleibt also viel zu tun...... 

Hier kommt wieder eine wunder-
volle Zeichnung von Laura. 

Diesmal sind die wundervollen 
und so unterschiedlichen 
Schnuten unserer Esel künst-
lerisch auf Papier gebracht 
worden. 

Oben in der Mitte ist es die süße 
Schnute von unserem großen 
Carlos – der sanfte Riese. Links 
darunter ist es unverkennbar die 
zottelige Schnute vom kleinen 
Milan. Rechts daneben ist die 
sanfte Schnute vom lieben Jonny. 
Unten links will der Michel uns 
sagen, dass er noch sehr müde 
ist und rechts daneben ist die 
schwarze Schnute vom Manni.


