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Vorwort

Liebe Eselpark-Freunde,

es geht Schlag auf Schlag, denn hier kommt schon der nächste Newsletter. Es gibt
aber auch immer so viel zu berichten... Und schlechte Nachrichten mit schlimmen
Bildern gibt es leider derzeit genug. Grund genug für ein wenig „heile Welt“ zu
sorgen – zumindest für eine gewisse Zeit… wobei unsere Gedanken dennoch bei
den vielen Kriegsﬂüchtlingen, -betroﬀenen und -opfern sind.

Wir wünschen Euch eine sonnige und vor allem eine
friedliche Osterzeit!

Euer Team von der ESELPARKnews

Rosa und Alvin waren an
Palmsonntag im Namen
des Herrn unterwegs
Rosa und Alvin waren an Palmsonntag sehr aktiv und liefen
brav bei einigen Prozessionen
in Neuss mit. Den Anfang
machte die Kirchengemeinde
St. Andreas in Norf bevor es
nach Rosellen zur St. Peter
Kirche ging. Krönender Abschluss war dann am Mittag auf
dem Marktplatz am QuirinusMünster mit Pfarrer Andreas
Süß und Kaplan Francisco Javier
del Rio Blay. Ein toller Tag dank
Rosa und Alvin, Nicole, Darinka,
Peter und allen Beteiligten.
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Älteste Besucherin im Eselpark
Am 16. März 2022 hatten wir ganz
besonderen Besuch im Eselpark
Zons: Maria Cremers, die bald
ihren 104. (!!!) Geburtstag feiert
wollte unbedingt die Esel besuchen, von denen sie doch schon
so viel gesehen und gehört hat.
Diese Bilder berühren… einfach
schön! Liebe Maria Cremers, wir
wünschen dir alles Liebe und Gute
und bleib so wie du bist! Und die
Esel waren alle so lieb und zutraulich.
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Familie Grabowski verorgt uns mit Möhren

Sooooo beliebt – der Möhrenmann
Fast jede Woche kommt Henrik
oder gelegentlich auch Bruder
Dominik am Eselpark vorbei und
bringt unseren Tieren große,
leckere Möhrensäcke vorbei. Kein
Wunder, dass der „Möhrenmann“
bei den Esel soooo beliebt ist und
meist schon sehnsüchtig an der
Tür zur Stallküche erwartet wird.
Und in geraspelter Form gibt es
noch mehr Fans... Hühner, Schafe,
Ziegen, Schweine und selbst die
Enten mögen es.
Ein tierisches Dankeschön,
liebe Familie Grabowski!
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Auch unsere Tiere müssen zur zahnärztlichen Prophylaxe

Evelyn, die Zahnfee war da
Anfang April war es soweit...
unsere Esel und Ponys bekamen
Besuch von der Zahnfee.
Ein Kraftakt für alle Beteiligten,
der dennoch sehr gut funktioniert
hat. Fast alle wurden aber vorher sediert, bis auf Charly, der
aus gesundheitlichen Gründen
nicht sediert werden durfte und
unsere kleine Rosa, die einfach
immer entspannt ist und keine
Sedierung braucht. Der Zustand
der Zähne bei den Tieren war
sehr unterschiedlich. Karlotta und
Schneeﬂocke waren am schlechtesten. Bei Oma Lotti (Karlotta)
musste sogar ein Zahn gezogen
werden und auch der Zustand von
Schneeﬂöckchen’s Zähnen ist katastrophal und macht uns große
Sorgen. Er muss sogar noch in die
Zahnklinik.
Ein ganz toller Erfolg war, dass
Laura gemeinsam mit Evelyn,
den Henna behandeln konnte.
Das war wirklich nicht einfach
und er brauchte gleich mehrere
Sedierungen und war dennoch
kaum zu halten. Aber am Ende hat
es geklappt. Jeder, der Hennas
Geschichte kennt, weiß was das
bedeutet. Respekt!
Und auch unsere kleine Mala
entwickelt sich langsam zum
Zahnarzt-Proﬁ. Für ihre Verhältnisse relativ entspannt konnte
man sie behandeln. Sie war ja in
den letzten Monaten mehrmals
in der Klinik.Die Kontrolle ergab,
dass bei ihr alles hervorragend
verheilt ist.
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Über 350 Pﬂanzen werden eingesetzt
Wir möchten auch in der Zukunft
die Natur den Menschen näherbringen und ihnen klar machen,
warum grüne Flächen für uns so
wichtig sind. Geplant sind dabei
Führungen für Schulen, Kindergärten und natürlich auch für alle
anderen Interessierten. Zudem
ist ein Gemeinschaftsprojekt mit
Imkern in Planung, um auch mal
einen Bienenstock von innen
zeigen zu können. Nachdem der
NABU nun die Kopfweiden auf
der gegenüberliegenden Weide bereits geschnitten hat, die
Totholzhecken im Aufbau sind,
geht es nun auch weiter mit der
Bepﬂanzung. Gepﬂanzt werden
über 250 heimische Sträucher wie
Wildrose, Berberitze, Besenginster, Faulbaum, Roter Hartriegel,
Hasel, Heckenkirsche, Johannesbeere, Kornelkirsche, Kreuzdorn,
Liguster, Pfaﬀenhütchen, Salweide, Sanddorn, Schlehe, Gemeiner
Schneeball, Wolliger Schneeball,
Traubenkirsche, Vogelbeere, Einund Zweigriﬀeliger Weißdorn
sowie Wildapfel und -birne. Wir
hoﬀen, dass alle Pﬂanzen wohl
gedeihen und bald die ersten Ergebnisse zu sehen sind.
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Totholzhecken nehmen Form an
Es geht voran....
Gemeinsam mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) arbeiten wir weiter an den Totholzhecken, die aus dem Gehölz der
beschnittenen Kopfweiden verarbeitet werden und gleich mehrere
Vorteile haben. Zum einen knabbern die Esel nicht mehr an den
Bäumen, zudem wollen wir damit
die Natur wiederbeleben und die
Totholzhecke soweit mit Sträuchern aufstocken, dass sie auch
als Lebensräume für zahlreiche
Tiere dienen kann.

Solidarität mit
der Ukraine

Auch der Eselpark Zons möchte Flagge zeigen
und unterstützen! Diese Buttons können für
2,50 Euro direkt im Eselpark oder in Salinas
Lädchen in Zons erworben werden. Vom Erlös
werden 2,00 Euro an die Flüchtlingshilfe (Ukraine) gehen, und 50 Cent an die Tiere des Eselpark
Zons. Zudem steht man bereits mit Dormagens
Bürgermeister, Erik Lierenfeld, in Kontakt, um
Besuche für Flüchtlinge und deren Kinder (auch
Kinder mit Behinderung) zu koordinieren.
Bisher sind schon über 150 Buttons verkauft
worden. Da geht doch sicherlich noch was....

Neu im Sortiment –
verschiedene Seifen

Wasser und Seife gab es ja immer schon... aber
neu im Fanartikel-Sortiment sind unsere TierSeifen. Die großen Seifen, lila Esel und weißes
Pferd, sind für Stück 3,50 Euro erhältlich und die
kleinen Seifen, gelbe Ente und rosafarbenes
Schwein, für Stück 1,50 Euro. Die Düfte variieren
zwischen Eselmilch, Lavendel, Zitrone und Rose.
Dem Michel gefällt es.
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Dank zahlreicher Spenden...

...sind wir schon wieder so ﬂeißig

Holzverkleidung der Halle
Bereits seit einiger Zeit sind wir
dabei, die komplette Halle mit
Holz zu verkleiden.
Während Carlos immer noch im
Glauben ist, dass es schon mit
etwas Spucke halten wird, hat
Peter es doch besser fachmännisch genagelt. Eine kleine Fleißarbeit – das Ergebnis kann sich
allerdings wirklich sehen lassen.
Es sieht viel schöner aus zuvor.

Alle 6 bis 8 Wochen geht es zur Pediküre

Der Hufschmied war wieder da
So wie bei uns Menschen die
Finger- und Fußnägel wachsen,
müssen auch bei den Eseln und
den Ponys regelmäßig die Hufe
gepﬂegt und gekürzt werden. Die
Hufe eines Esels sind sehr oval,
sie sehen fast schon wie ein U aus
und sie haben einen massiv und
breit ausgeprägten Strahl der mit
den Ballen beinahe eine Einheit
bildet und somit etwas schwerer
als beim Pony/Pferd zu behandeln
ist. Für einen Esel oder ein Pony
braucht er so ungefähr 15 Minuten.
Gut, dass unsere Esel und Ponys
keine Gelhufe mit Glitzer wollen.
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Völlig entspannte Atmosphäre im Eselpark

Die Work-Life-Balance stimmt

Bitte nicht stören!
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Gerrys Kolumne...

Eine Esel-Polonaise...
Wie Ihr bereits in den letzten Eselnews erfahren konntet,
liebe Leser, wandern Elke und ich ja gerne zusammen.
Was für eine schöne Nachricht daher von Darinka, dass
sie eine Eselwanderung mit ein paar ausgesuchten Eselleuten, unter anderem auch uns, initiiert hatte. Vorher
hieß es natürlich dennoch Stall ausmisten, Tiere versorgen, abäppeln und dergleichen. Wir machten uns mal an
den Stall ran. Leute, das ist richtig Arbeit für so einen Bürostuhlpirouettendreher wie mich. Was alles so aus
einem Esel rauskommt. Unglaublich! Später dann striegelte und putzte ich noch ein paar unserer Vierbeiner
und verguckte mich dabei ein bisschen in unser Schneeﬂöckchen, aka Ostwind, kurz Flocke. Er hat so gut mitgemacht und sich quasi fast schon selbst die Hufe geputzt. So ﬁel es mir auch nicht schwer, mich für Flocke
zu entscheiden, als es darum ging, mit wem man wandern wolle. Leider ist Flocke ja nun ein bisschen für sein
uncharmantes Verhalten berüchtigt. Einige andere Hofbewohner haben ein bisschen Muﬀensausen vor seinen
Tritten und Bissen, daher mussten wir beide vorne weg gehen, um die geplante Polonaise nicht in ein wildes
Techno-Spektakel ausarten zu lassen. Elke entschied sich übrigens für den unkapriziösen Hubertus. Nach einer
recht bildhaften Unterweisung durch Nicole, was alles passieren könne, wenn man in bestimmten Situationen
nicht richtig reagiert, ging es auch schon los.
Also, es macht einen Heidenspaß! Erst einmal die Blicke der Spaziergänger und Gassigeher. Eine Kolonne von
Unpaarhufern (Perissodactyla, ja, die heißen wirklich so!) so mitten im Zonser Grind. Da hat man abends am
Tisch mal was zu erzählen. Flocke lief auch prima mit, wobei er die liebenswerte Eigenart hatte, sich öfters an
einen zu schmiegen. Da fühlt man sich so gemocht. Es kann natürlich auch sein, dass das eine Dominanzgeste
ist, nach dem Motto „ich führe hier in diesem Tanz“, aber das möchte ich dann gar nicht so genau wissen.
Eine der Anweisungen war übrigens, die Tiere nicht an Gras futtern zu lassen, es könne passieren, dass man
dann nicht mehr weiterkommt. Wie wahr, wie wahr. Nach etwa einem dreiviertel der
Strecke interessierte sich Flocke mehr fürs saftige Gras als fürs Nachhausekommen. Meine Beteuerungen,
dass er daheim ein wahres Festessen bekäme, fruchteten nur bedingt. So war der letzte Teil der Wanderung
ein klitzekleines Bisschen mühselig.
Zwischendurch rannte Darinka immer wieder mal
nach vorne, mal nach hinten und hat ein paar
wunderbare Fotos geschossen. Ich glaube, dieser sehr schöne Spaziergang hat allen, auch den
Einhufern (ja, die heißen wirklich so), sehr gut
gefallen. Wandern mit Eseln, liebe Leser, das ist
äußerst lifebalancing, wenn Ihr mir diesen
Anglizismus nachseht. Was? Wie? Ja klar gilt
das auch für Ponys, Flocke!
Mehr von Gerry gibt es in der nächsten Ausgabe und
in seinem Blog https://gerrys-welt.de/
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Hallo zusammen, ich bin Christel,
die angehende Herdencheﬁn!
Ich bin am 28.03.2021 im Eselpark Zons geboren und bin jetzt
ne stolze Einjährige. Im Gegensatz zu vielen anderen Eseln im
Stall, kenne ich daher nur die
Sonnenseiten des Lebens.
Jetzt fragen sich manche vielleicht, mit einem Jahr schon
angehende Herdencheﬁn? Wie
passt das denn zusammen?
Ganz einfach. Diese Position ist
einfach wie für mich geschaﬀen.
Ich bin zwar die Jüngste Bewohnerin aber eben auch sehr selbstbewusst – ich weiß genau, was
ich will und wie ich es erreiche.
Dazu gehört insbesondere auch,
dass ich mir von den älteren Eseln
nichts sagen lasse.
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Wenn ich gerade nicht meinen
Plan verfolge die Führungsposition einzunehmen, spiele ich total
gerne mit meinem Bruder Sam.
Dann jagen wir ganz schnell über
die Wiese – und glaubt mir, wir
sind wirklich schnell. Da solltet ihr
also lieber aus dem Weg gehen,
bevor wir euch versehentlich umrennen.
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Aber nach so viel Anstrengung
und dem ganzen Spielen, gönne
ich mir gerne ab und an noch ein
Schluck Milchschaum bei meiner
Mama, bevor ich ein tiefes Mittagsschläfchen halte.
Vorzugsweise mitten auf dem
Sandplatz und alle vier Hufe von
mir gestreckt.
Ich lasse mich außerdem inzwischen auch recht gerne beim
Putzen verwöhnen. Manchmal bin
ich dabei zwar noch etwas ungeduldig aber das ist ja verständlich.
Schließlich warten so viele Abenteuer und so viele Spiele auf so
ein kleines Eselkind wie mich. Wer
will da schon stillstehen?
Was ich übrigens auch ganz toll
ﬁnde ist schmusen. Also wenn ihr
ein oder zwei streichelnde Hände
habt, die könnt ihr gerne bei mir
zum Einsatz bringen.
Ich freue mich auf euch und
eure streichelnden Hände,
eure Christel
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Unser Merchandise-Angebot wächst und wächst

Der Eselpark Zons zum Mitnehmen
NEU

Seife groß
Seife klein

je 3,50 EUR
je 1,50 EUR

Bade-Esel

Holz-Pony

je 3,00 EUR

Holz-Esel

je 6,90 EUR

je 3,00 EUR

Caps

je 8,00 EUR

Stoﬀesel

je 12,00 EUR

in pink, grau und grün

mit Schal pink oder grün

Holz-Pferd

Schlüsselanhänger

je 4,00 EUR

je 3,50 EUR

zum basteln/bemalen

zum basteln/bemalen

zum basteln/bemalen

aus grünem Filz

Magnete

Metallesel je 15,00 EUR

Buttons

Rucksack

verschiedene Motive

als Deko/Magnethalter

verschiedene Motive

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.
6,00 EUR
10 Stk.
13,00 EUR
verschiedene Motive

MuFuTu
je 9,50 EUR
Multifunktionstuch
in grün

je 2,00 EUR

je 1,50 EUR

je 10,00 EUR
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Auch diesmal gibt es wieder etwas von
Laura... aber diesmal ganz anders. Das
ist Klein My! Der Hund von unserer
Mitarbeiterin Laura! Er wird das Team
im Eselpark vervollständigen. Herr
Schnipsel hat, nach anfänglicher
Missachtung, doch den freundschaftlichen Weg zu der Kleinen gefunden.
Awwwww.... sooooo süß!
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Ein kleiner Ausblick

Und was ist in Planung?
Die Bepﬂanzung auf der gegenüberliegenden Weide geht weiter.
Totholzhecken werden weiter
bestückt und das Bienenprojekt
geht weiter. Weitere Tore müssen
erneuert werden. Die Zäune auf
den Weiden müssen auch noch
fertig werden. Die Bodenplatten
im Stall müssen noch auf einem
Teilstück gelegt werden. In Planung ist noch eine „Solekammer“
für unsere Tiere. Hierzu gibt es
verschiedenen technische Mög-

lichkeiten, die wir gerade überprüfen. Diese Kammer wäre für
die Tiere ein großer Gewinn, denn
es hilft beispielsweise bei tiefund festsitzenden Schleim, Entzündungen der oberen und
unteren Atemwege, Allergiebeschwerden, Hautinfekten wie
Ekzemen (z. B. Sommerekzem),
und auch bei Mauke sowie bei
Immunsystemstörungen..
Es gibt wieder viel zu tun...

eselpark.zons@gmail.com
foerderverein@eselpark-zons.de
Redaktion:
Peter und Darinka Norﬀ,
Lena Fiedler, Micky Rump,
Sandra Pliester
Gestaltung:
Micky Rump
Fotos:
Mona Fröhlich, Peter Norﬀ,
Lena Fiedler, Micky Rump,
Nicole Förster, Sven Szczensny,
Gerald Diepolder, Laura König

Alle Rechte an den Texten, Bildern und
Illustrationen liegen beim Herausgeber
und eine Nutzung dieser ist nur nach
schriftlicher Genehmigung möglich.

