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Vorwort

Liebe Eselpark-Freunde,
schon wieder gibt es eine
Menge schöner Dinge aus
dem Eselpark zu berichten.
Es wird ja nie langweilig.

Bis vor Kurzem grünte und
blühte es an allen Ecken
im Eselpark. Einfach wunderschön. Schade, dass die
Obstbäume nur für kurze
Zeit so toll blühen. Für
diejenigen, die es nicht live
sehen konnten sind hier
ein paar Impressionen.
Und nun wieder viel Spaß
beim Lesen wünscht euch
Euer Team der ESELPARKnews
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Bestsellerautorin ermittelt in Zons ganz privat

Neue Schafe im Eselpark Zons
Die Schafe von Bestsellerautorin
Susanne Ptak (Ostfrieslandkrimis)
haben im Eselpark Zons ihre neue
Heimat gefunden. Die Autorin, die
derzeit noch in Leer wohnt und
noch in diesem Jahr wieder in ihre
alte Heimat ins Rheinland zurückzieht, war auf der Suche nach
einem Platz für ihre neun Schafe,
an dem sie gut versorgt ihren
Lebensabend verbringen können.
Die ostfriesischen Schafsdamen
werden künftig auf den Weiden
rund um Zons ihr neues Zuhause
ﬁnden. Moin, moin, Hershey, Harriet, Hetty, Hoxie, Halina, Loretta,
Molly, Blacky und Melodie

Vorhang auf – ich seh sonst nichts!
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Fußpﬂege im Alter ist so wichtig – auch bei den Schafen
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Opa Paul - bitte zur Pediküre
Opa Paul musste dringend seine
Klauen geschnitten bekommen,
denn diese waren viel zu lang. Das
ist allerdings gar nicht so einfach.
Zum einen muss es von geübten
Händen gemacht werden und
zum anderen ist es auch – je nach
Schaf – ein ganz schöner Kraftakt.
Diesmal war Opa Paul dran, der
für sein Alter doch noch mächtig
Kraft hat. Zum Glück gab es tolle
Hilfe! Stephan Oﬀer kam direkt
mit seiner Alena und beide packten fachmännisch an. Für das eingespielte Team ein Leichtes!
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Mit einem Backenzahn weniger ging es wieder Heim

Flöckchen war in der Klinik
Der kleine weiße Riese musste
für ein paar Tage in die Klinik.

Bei der letzten großen Kontrolluntersuchung wurde festgestellt,
dass Flöckchen ein paar Baustellen im Maul hatte. Da man dies
nicht vor Ort im Stall behandeln
konnte, kam er für ein paar Tage
in die Klinik. Dort wurde ihm
unter Narkose ein Zahn gezogen,
einer abgeschliﬀen und einer in
Schwebe gebracht, damit Futterreste keinen Druck mehr ausüben
können.
Wir kennen ja alle das Temperament des Herren – er hat so ein
Terror gemacht, sodass kurzer
Hand seine Freundin Rinka ihn begleiten musste.... der kleine Prinz.

Michel kann es förmlich riechen

Früüüüüüühhhhling liegt in der Luft
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Mit 103Jahren wieder zu Besuch im Eselpark

Die beiden „alten“ Damen
Sie wollte unbedingt wieder
kommen, dass hatte sie uns vor
Kurzem versprochen!

Und sie hält, was sie verspricht.
Maria Cremers war, trotz gerade
überstandenem Oberschenkelhalsbruch, nicht davon abzuhalten
und wollte direkt wieder zu den
Eseln. Und die wollten alle zu
Ihr. Besonders Karlotta – unsere
älteste Eselstute – war ganz
fasziniert. Wer weiß, was die alten
Damen alles zu bereden haben.
Vielleicht hat Maria unserer Oma
Lotti ein paar Tipps fürs Älterwerden gegeben. Das Lustige: Beide
haben am selben Tag Geburtstag.
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Immer wieder muss geübt werden

Ausgabe IV/2022

Hängertraining ist so wertvoll
Plötzlich muss ein Tier in die
Klinik oder es müssen gleich
mehrere Tiere transportiert
werden…

Damit unsere Tiere an den Hänger
gewöhnt werden und ihre Angst
vor dem Ungeheuer verlieren,
müssen wir immer wieder mit
ihnen üben. Der Hänger ist relativ
groß und zum Teil ist die Reaktion
unserer Tiere sehr gemischt. Während Charly und Lilly eher sehr
skeptisch waren, sprangen die
Ponys gleich rein und raus. Auch
unsere Christel fand es eigentlich
eher spannend und aufregend.
Aber am besten hat es unsere
„Rampensau Rosa“ gemeistert.
Ohne Zucken und ohne jegliche
Aufregung geht sie rein.
Der Hänger bleibt zum üben ein
paar Tage oﬀen auf der Hengstweide stehen, damit alle Tiere
sich in Ruhe damit anfreunden
können. Und siehe da, fast jedes
Tier war mal drinnen und es wird
stets weiter geübt.
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Schweinegehege wurde vergrößert
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Boris und Karla haben mehr Platz
Das Gehege von unseren
Hängebauchschweinen, Karla
und Boris, wurde endlich vergrößert.…

Damit die beiden Schweine mehr
Platz haben, wurde ja bereits ein
neues und größeres Holzhaus,
das wir freundlicherweise vom
Bauhaus Neuss geschenkt bekommen hatten, aufgestellt. Die
alte Hütte wurde abgebaut und
so wurde schon etwas mehr Platz
geschaﬀen. Damit es noch mehr
Auslauf für die Beiden gibt, wurde
das Gehege zur Hengstweide hin,
vergrößert. Auch ein Tor wurde
im neuen Zaun angebracht, um
so die Beiden sorgenfrei rein und
raus zu lassen (ohne Angst, dass
die Beiden über‘n Parkplatz Reißaus nehmen).
Den Beiden gefällt ihr neues
Reich sichtlich gut.
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Altes Schweinehaus wurde umgebaut

Neues „altes“ Haus für die Schafe
Das alte Haus von Karla und
Boris wurde umgebaut für die
Schafe.

Damit die Schafe und die Ziegen
noch eine zusätzliche kleine Hütte
haben, hat Stefan kurzerhand die
Holzhütte vom alten Schweinestall umgebaut. Sie steht jetzt
mit auf der Weide und die Schafe
oder Ziegen haben noch einen
weiteren Unterschlupf und
weiteren Platz zum verstecken.

Immer was los in der Krabbelgruppe vom Eselpark

Gute Arbeitsteilung: Michel fängt
ﬂeißig an und Christel vollendet...
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Größer, schöner und praktischer
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Es gibt neue Tore im Eselstall
Die Tore im Eselstall wurden
endlich erneuert und gleichzeitig auch vergrößert…
Mit schwerem Gerät und einer
Menge Manneskraft legten die
Jungs los. Zunächst musste der
Eingang zur Hengstweide vergrößert werden. Ein ganz schöner
Kraftakt aber alles passte am
Ende wie angegossen. Jetzt gibt
es ein schönes Tor mit einem
Fenster, was den Stall heller
macht und bessere Möglichkeiten
im Sommer zum Lüften gibt.
Auch das große Tor nach hinten
zur Führanlage hin wurde komplett erneuert. Es sieht super aus
und ist zudem viel praktischer.
Auch hier gibt es nun Fenster zum
öﬀnen, was nicht nur im Sommer
sehr gut ist.
Toller Job und ein großes Dankeschön an Thorsten, Mohamed,
Karrar und Sigi!
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Vorstellungsrunde der kleinen Mala

Hallo zusammen, ich bin Mala
Auf Slowenisch heißt das “klein”
und das bin ich auch. Seit November 2020 lebe ich im Eselpark Zons und habe damit den
6er im Lotto gezogen. Außerdem bin ich von den Eseln und
Ponys die kleinste Bewohnerin.
Manch einer sagt, ich erinnere
an einen Dackel. Ich weiß nicht,
was ein Dackel ist aber die
haben wohl auch so kurze Beinchen wie ich.
Der Ort von dem ich komme
war wirklich nicht schön. Wären
meine Freundin Livia und ich von
dort nicht gerettet worden, wir
würden heute nicht mehr unter
euch weilen. Aber mehr möchte
ich dazu auch gar nicht sagen und
mich lieber auf mein schönes neues Leben konzentrieren.
Wie mein Leben davor war, kann
ich gar nicht sagen. Aber vermutlich nicht allzu gut, sonst wäre ich
wohl nicht da gelandet, wo ich
eben gelandet bin.
Als ich im Eselpark ankam, war
mein Zustand wirklich katastrophal. Mein Fell und meine Mähne
komplett verﬁlzt. Anfassen lassen
habe ich mich fast ein Jahr nicht.
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Ich hatte viel zu viel Angst vor
Menschen. Aber inzwischen lasse
ich mich anfassen, streicheln, putzen und ich gebe sogar brav die
Hufe zum Auskratzen.
Bei meiner Ankunft hatte ich auch
ganz schlimmes Zahnweh. Der
Zahn musste mir sogar gezogen
werden und ich habe ein Implantat bekommen. Seitdem geht es
mir viel besser und ich kann endlich wieder richtig essen.
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Durch die Pﬂege im Eselpark sehe
ich inzwischen auch richtig toll
aus. Mein Fell glänzt, meine Mähne und mein Schweif sind gebürstet und nicht mehr verﬁlzt. Kurzum: ich fühle mich hier inzwischen
richtig, richtig wohl.
Ich durfte sogar schon mit auf
einen Spaziergang gehen. Da bin
ich richtig toll gelaufen und habe
viel Spaß gehabt.
Man kann sagen, an mir sieht
man, was der Eselpark und die
lieben Menschen dort, für Wunder bewirken können. Ganz lange
Zeit war ich mir nicht sicher, ob ich
Menschen überhaupt vertrauen
kann, aber Stück für Stück haben
sie sich mein Vertrauen erarbeitet
und mir die schönen Seiten des
Lebens gezeigt.
Dank der lieben Menschen im
Eselpark, habe ich gelernt, wieder neu zu vertrauen und dass
Menschen auch wirklich toll sein
können.
Eure Mala
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Und sonst so...

Es gibt viele kleine Randnotizen

Zurzeit wohnt ein kleines und
völlig zotteliges Schaf bei uns. Es
lief ganz alleine in Knechtsteden
rum. Nun ist erst einmal auf der
Schafsweide untergekommen.
Bisher hat sich kein Besitzer gefunden. Mal sehen, was mit Ronja
(den Namen haben wir ihr gegeben) wird….

Die ersten Schwalben sind da
und fangen an, im Stall ihre
Nester zu bauen. Es immer wieder schön und faszinierend wie
schnell und voller Tatendrang
die Nester gebaut werden. Die
Stille im Eselstall ist somit wieder
vorbei, aber wir glauben die Esel
mögen das Gepiepse.

Unsere Plitsch-Platsch-Bande
musste von der Anzahl her etwas
reduziert werden. Es waren leider
viel zu viele Erpel da, sodass
unsere Entendamen doch etwas
überfordert waren. Nun sind noch
zwei Damen und ein Erpel da –
Rita, Rosi und Rambo. Mal sehen
wie lange sie zu dritt bleiben...

Unsere bisherige Homepage
wurde komplett überarbeitet.
Neben einem neuen optischen
Anstrich, gibt es auch jede
Menge Bilder und viel mehr
Informationen als vorher. Ein
Besuch lohnt sich.
www.eselpark-zons.de

Im Eselstall wurden die Fenster
an den neuen Toren extra für die
Schwalben mit Fingerfarbe bemalt, damit die Schwalben nicht
gegen die Scheiben ﬂiegen. Mal
sehen wie lange es hält, denn
Karlotta macht mit ihren langen
Ohren gerne ihre eigene Kunst.

Herr Schnipsel hat jetzt ein
neues Hobby gefunden… Trecker
fahren. Er liebt es, egal wohin. Er
ist einfach ein toller Hofhund und
gemeinsam mit Peter ein tolles
Gespann. Mal sehen, wann er
seinen Treckerführerschein macht
und den Mist alleine wegfährt.
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Der Esel im Brunnen...
Eines Tages ﬁel der Esel eines armen Bauern in einen alten, ausgetrockneten Brunnen.
Der Esel schrie fürchterlich, aber dem Bauern und seinen Nachbarn gelang es nicht,
das Tier aus dem tiefen Schacht herauszuziehen, so ausdauernd sie es auch versuchten. Schließlich beschloss der Bauer schweren Herzens, den Esel sterben zu lassen.
Da der Schacht ohnehin zugeschüttet werden sollte, schaufelten die Männer Sand und
Schutt in den Brunnen, um den alten Esel gleich im Schacht zu begraben. Als der Esel
spürte, was mit ihm geschehen sollte, schrie er noch lauter als zuvor. Nach einiger Zeit
wurde es jedoch still im Brunnenschacht. Die Männer schaufelten still weiter. Schließlich wagte es der Bauer, in das zukünftige Grab des armen Esels hinabzusehen.
Er staunte nicht schlecht, denn der Esel hatte etwas Erstaunliches getan. Jede
Schaufel voll Dreck, die auf seinem Fell landete, hatte er abgeschüttelt, festgetrampelt und war auf diese Weise langsam immer höher gekommen. Als die Männer
weiterschaufelten, war der Boden im Brunnen nach kurzer Zeit hoch genug, dass der
Esel aus eigener Kraft aus dem Loch heraussteigen und davontrotten konnte.
(Frei nach einer Geschichte gefunden auf „www.engelbrecht-media.de“)

Und das Fazit dieser Geschichte:
Oft gibt es Situationen, die uns aussichtslos erscheinen, doch gibt es immer
wieder neue Chancen und Lösungen, die sich daraus ergeben können...
Man sollte sich viel öfters in Ruhe das Verhalten der Tiere anschauen –
man kann wirklich eine Menge von ihnen lernen.
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Und diesmal hat Laura wieder
den Stift geschwungen.
Das große Bild ist unser kleiner
süßer Sam als Fohlen. Mittlerweile schon gewachsen aber man
kann ihn immer noch gut erkennen. Unten ist ein Verbotsschild in
Richtung Stallküche, wo Ponys
und Esel eigentlich NICHT reindürfen. Sehr schön.

Ein kleiner Ausblick

Und was ist in Planung?
Zeitnah beginnen wir auch langsam mit dem Anweiden. Aus
kurzen Weidezeiten werden
immer längere, bis es wieder der
ganze Tag sein darf.
Nach wie vor geht die Bepﬂanzung und Pﬂege auf der gegenüberliegenden Weide weiter.
Die Totholzhecken werden
weiter bestückt und das Bienenprojekt geht auch weiter.
Die Bodenplatten im Stall
müssen noch auf einem Teilstück
gelegt werden.
Wir brauchen ein neues Gartenhäuschen/Hütte für Krimskram.
Das bisherige gibt langsam den

Geist auf und lässt sich wohl nicht
mehr reparieren.

In Planung ist weiterhin noch 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, Entzündungen der
oberen und unteren Atemwege,
Allergiebeschwerden, Hautinfekten wie Ekzemen (z. B. Sommerekzem), aber auch bei Mauke sowie
bei Immunsystemstörungen.
Es bleibt viel zu tun......
wie eigentlich immer!
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