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Vorwort

Liebe Eselpark-Freunde,

langsam verfärben sich die Bäume und sehr zur Freude unsere Esel, fallen die Blätter. Auch das
Winterfell unserer kleinen und großen Laubsauger nimmt volle Fahrt auf. Bald gibt es wieder
dicke Plüschesel im Stall. Leider führt der Saisonwechsel – ähnlich wie bei uns Menschen – auch
unter den Eseln zu Erkältungen. Derzeit haben wir einige Hustelinchen im Stall und auch die
älteren, arthrosegeplagten Esel spüren den Temperaturwechsel und die nass-kalte Witterung.
Das bedeutet für uns mehr Medikamente und höhere Tierarztkosten, denn auch unsere Esel
werden – genau wie wir – älter und anfälliger. Und die Kosten für die medizinische Behandlung
unserer Vierbeiner steigen enorm, denn nach 20 Jahren werden nun auch die Gebührensätze in
der GOT (Gebührenordnung für Tierärzte) ab November 2022 deutlich angehoben.
Noch ein kleiner Hinweis und Geschenke-Tipp: Nach wie vor gibt es die neuen Kalender für 2023
mit den Geburtstagen unserer Tiere für unsere Paten und den Mitgliedern des Fördervereins
Eselpark Zons e.V. – trotz dramatisch steigender Kosten – zu einem Special-Price von nur 5,00 Euro
pro Stück.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch Euer Team der ESELPARKnews

Disteln sind
übrigens des
Esels Salat.
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Jetzt ist es endlich bewiesen:
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Die langen Ohren dienen der Stabilität!
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SAT.1-Frühstücksfernsehen war im Eselpark

Und schon wieder war Drehtag!
Zum wiederholten Male war ein
Kamera-Team im Eselpark. Das
SAT.1-Frühstücksfernsehen
zeigt jeden Dienstag Menschen,
welche sich für ehrenamtliche
Projekte einsetzen bzw. diese
umsetzen oder unterstützen.
Und so kam auch der Eselpark
vor die Kamera, der ja nur durch
die gemeinsame tatkräftige
Unterstützung aller Ehrenamtler
das ist, was er ist…
ein wunderschöner Ort für
Jedermann.
Stellvertretend für alle Helfer
wurden Lena Fiedler und Nicole
Förster bei ihrer Arbeit gezeigt
und auch unsere Laura König und
Tierärztin Dr. Maria Detmer kamen
vor die Kamera. Eine Gruppe der
Lebenshilfe war an diesem Tag
auch gerade zu Besuch im Eselpark. Ein schöner Drehtag und ein
toller Beitrag über unseren Eselpark, die Intention und die vielen
Helfer. Dankeschön!
Der Link zu dem Film ist auch
auf unserer Seite unter Mediathek zu sehen.
www.eselpark-zons.de
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Unser Flöckchen ist in der Eifel gut angekommen
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Schneeﬂöckchen geht es sehr gut!
Wir mussten uns ja zuletzt
unglücklicherweise von
Flöckchen trennen, da er
sich leider nicht mit unseren
Eseln vertragen hat.

Er ist in die Eifel auf den Görgenhof gezogen, den Aukje Perle &
Marvin Scheer seit Januar übernommen haben und es geht ihm
prima dort. Er hat mit Charly und
Cheyenne zwei neue Kumpels
gefunden, mit denen er Bett und
Stroh teilt. Und ganz besondere
Kuscheleinheiten bekommt er von
der kleinen Anouk, die Flocke ja
schon im Eselpark kennen und
lieben gelernt hat. Es freut uns
sehr, dass für alle Beteiligten
eine so schöne Lösung gefunden
wurde. www.goergenhof.de
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Beliebter und gesunder Zwischensnack
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Unsere Esel lieben Brennnesseln
Wenn bei uns im Eselpark die
Brennnesseln geschnitten
werden, sieht man plötzlich ganz
viele kleine und große Nasen mit
langen Ohren. Anfangs bleibt der
frische Schnitt noch ein bis zwei
Stunden liegen, denn mit der Zeit
wird die brennende Säure gemildert. Sobald es nicht mehr so
juckt, pieckt und brennt, geht’s
los. Allerdings gibt es einige
Kandidaten – insbesondere Carlos
und Karlotta – die einfach nicht
warten wollen. Da es dann aber
doch noch im Maul und auf der
Zunge britzelt, sieht man die verrücktesten Grimassen. Lustig aber
auch gesund!
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Vorstellungsrunde der vielen helfenden Hände des Eselparks

Die Macher und Mitarbeiter

Hier kommt nun die vorerst letzte Mitarbeiterin. Es gibt natürlich noch viele weitere helfende Hände,
doch nicht jeder möchte hier vorgestellt werden. Das respektieren wir selbstverständlich.
Claudia Mainzer
Seit wann bist du dabei?
2020
Wie bist du zum Eselpark
gekommen?
Eigentlich wollte ich nur mal
vorbei schauen so als eigentlicher
Pferdemensch. Ich war sehr schnell
begeistert von der Ausstrahlung
der Esel und da war schnell klar,
ich möchte mich ehrenamtlich
da einbringen und habe eine
Patenschaft für Manni auch übernommen.

Welche Tätigkeit magst du am
Eselpark besonders und was sind
so deine Aufgaben?
Eigentlich alles was mit der Versorgung der Tiere zu tun hat und Zeit
mit den Tieren verbringen.
Welche Arbeit magst du nicht so?
Nicht so mag ich die Hühner bzw.
den Hühnerstall sauber machen.
Hast du ein Lieblingstier?
Ich mag alle Vierbeiner im Eselpark
aber Manni hat mich ein bisschen
mehr verzaubert und sich in mein
Herz geschlichen.

Unter ständiger Kontrolle – es könnte ja was übrig bleiben, oder?

Essensausgabe mit Klein My!
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Die kleine Mala entwickelt sich prächtig

Mala mittendrin - statt nur dabei!
Es grenzt irgendwie an ein
Wunder, aber zeigt auch wieder,
dass sich genügend Zeit, Vertrauen und sehr viel Zuneigung
am Ende ausbezahlen. Unsere
kleine Mala entwickelt sich zu
einem absoluten Liebling im
Eselpark.
Ihre Geschichte ﬁng ja eigentlich
so gar nicht gut an. Extrem vernachlässigt, stark traumatisiert
und völlig verängstig kam sie
zusammen mit Livia im Eselpark
an. Berührungen oder gar putzen
waren eine wirkliche Herausforderung. Besonders an die
rechte Seite ließ sie zunächst
keinen ran. Was sich später jedoch
herausstellte, war, dass sie auf
der rechten Seite im Kiefer eine
ganz massive Zahnentzündung
hatte, die schon durch den Knochen nach außen ausgebrochen
war. Sie muss über einen längeren Zeitraum wirklich höllische
Schmerzen gehabt haben. Nach
mehreren Zahnoperationen und
einem Implantat ist nun alles gut
verheilt. Und Mala hat begriﬀen,
dass nicht alle Menschen böse
sind. Sie blüht förmlich auf und
lässt sich immer mehr kuscheln.
Sie jetzt immer mittendrin – egal
ob bei den Kleinen oder bei den
Großen… sie hat ihren Platz
gefunden. Und sie hat ein ganz
besonderes Verhältnis zu ihrem
persönlichen Retter aufgebaut –
zu ihrem Peter. Zu süß – und es ist
eine gegenseitige tiefe Verbundenheit. Ihr müsstet sie wiehern
hören, wenn sie den Peter sieht...
höhöhöhö
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Herbstlicher Frühjahrsputz fand statt
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Chef tanzt auf dem Tisch. Tss
Nachdem Sturm- und Wasserschaden folgten prompt die
nötigen Aufräumarbeiten.
Es wurde allerdings direkt eine
größere Aktion daraus.

Das Zelt wurde wieder repariert
und aufgebaut und das Schweinehaus von Boris und Karla wurde
endlich fertig gestrichen. Dann
wurde im Stall alles aufgeräumt
und entrümpelt. Neue Regale
wurden aufgestellt und die Stallküche wurde auch einmal richtig
auf den Kopf gestellt. Fleißig!
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Henna ist jetzt ein oﬃzielles Eselparktier
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Henna hat jetzt echt gut lachen!

Eigentlich war Henna bisher in
Privatbesitz, doch ab sofort gehört er oﬃziell zum Eselpark.
Damals wurde er zusammen mit
seiner schwangeren Mutter aus
dem Zirkus gerettet. So wurde
sein Halbbruder Hubertus im
Eselpark geboren, der auch noch
Bestandteil der Herde ist. Die Zeit
im Zirkus war für Henna wohl ein
ganz furchtbares Erlebnis – wir
können nur erahnen, was man ihm
dort angetan hat. Es hat ganze 7
Jahre gedauert, bis er überhaupt
menschliche Nähe zugelassen
hat. Unsere Laura König hatte
sehr schnell eine ganz besondere
Beziehung zu ihm. Ihr und ihrer
unermüdlichen Zuneigung ist es
auch zu verdanken, dass er mittlerweile wieder etwas mehr Vertrauen fassen kann. Was für eine
schöne Entwicklung – für Henna
und auch für Laura!
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Vorstellungsrunde von der tiefenentspannten Kleinen
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Hallo zusammen, ich bin die Rosa.
Ich bin 1997 geboren und
einige Zeit lebte ich auf einem
Pferdehof mit einem anderen
Esel. Nachdem dieser verstarb,
war ich allein und sehr traurig.

Da auf dem Pferdehof häuﬁger
Kastrationen durchgeführt wurden, kam Peter auf den Besitzer
des Pferdehofes zu und fragte, ob
Charly mitkastriert werden kann,
wenn der Tierarzt kommt. Der
Besitzer sagte zu, wünschte sich
vorher aber noch ein kleines Eselfohlen, damit ich wieder Gesellschaft habe. So lernte ich Charly
kennen.
Wir haben uns gut verstanden,
aber ein Fohlen habe ich nicht bekommen. Um uns aber noch etwas
Zeit zu geben, bin ich nach einigen
Wochen zusammen mit Charly in
den Eselpark gezogen und letzten
Endes auch geblieben.
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In dieser Zeit hat sich zwischen
Charly und mir eine tiefe Freundschaft entwickelt. Daher wollte
man uns auch nicht mehr voneinander trennen.
Bei Charly und mir hat es zwar
nicht funktioniert aber im Laufe der Zeit habe ich ein wirklich
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großartiges Eselkind bekommen,
den lieben Alvin.
Ich bin ein sehr lieber Esel. Wenn
der Eselpark zu Besuch ins Altersheim fährt, bin ich immer mit dabei. Dort darf ich auch im Aufzug
mitfahren und die Bewohner auf
ihrem Zimmer besuchen. Damit

zaubere ich ihnen ein Lächeln ins
Gesicht und entlocke ihnen die
ein oder andere Geschichte.
Ansonsten gehe ich auch gerne
mit spazieren, wobei ich dann
lieber gemütlich gehe und mich
durch nichts aus der Ruhe bringen
lasse. Daher kann ich auch mit
Leuten gehen, die noch keinen
Kontakt zu Eseln hatten.
Auf der Weide ﬁndet man mich
meistens bei meinen Freunden
Carlos und Karlotta, am liebsten
stehe ich genau zwischen den
Beiden. Ansonsten stehe ich gerne mit meinem Alvin zusammen
und wir lassen uns gemeinsam die
Sonne aufs Fell scheinen.
Ich lasse mich sehr gerne putzen
und auch die Hufe lasse ich mir
brav auskratzen. Aber ich habe
auch meinen eigenen Kopf. Wenn
ich etwas möchte oder du vor
mir stehst, dann schubse ich dich
gerne mit meinem Kopf an. Das
meine ich nicht böse, aber wenn
du schon dastehst, dann kannst
du mir auch deine ganze Aufmerksamkeit schenken.
Eure Rosa
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„Tag des Tieres“ wurde in Grevenbroich-Neukirchen gefeiert
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Ausﬂug mit Rosa und Alvin
Der Landmarkt Oﬀer feierte am
24. September wieder den „Tag
des Tieres“ mit tollen Gästen und
Aktionen. Die Chance wurde auch
gleich vom Eselpark genutzt und
so gingen Rosa und Alvin gemeinsam mit den befreundeten
Stephan Oﬀer – Forst- & Gartenservice – und seinen Ziegen und
Schafen auf Reise, um sich mit
einem Aktionsstand zu präsentieren. Dort konnten Kinder Kontakt
zu den Tieren aufnehmen und
die Erwachsenen sich über den
Eselpark informieren. Besonders
schön war es, einer Gruppe von
Menschen mit Behinderung den
Zugang zu den Eseln zu ermöglichen. Ein gelungener Tag mit
viel Spaß!

ESELPARKnews

Ausgabe
AusgabeIX/2022
II/2022

200 Euro-Gutschein beim Fotowettbewerb vom Neusser Stadtkurier gewonnen

Schönster Sommermoment 2023
Wir haben unverhoﬀt einen Großeinkauf für unsere Helfer erhalten
und haben uns riesig darüber
gefreut. Micky Rump hat spontan
bei einem Fotowettbewerb vom
Neusser Stadtkurier mit einem
Foto von unserem Carlos mitgemacht und prompt einen 200
Euro-Gutschein von Edeka Knopp
& Paul gewonnen. Gesucht wurde
der schönste Sommermoment im
Rhein-Kreis Neuss. Den Gutschein
hat sie dann direkt dem Eselpark
gespendet und ist für 200 Euro
einkaufen gegangen. Eine tolle
Geste und ein großes Dankeschön
an Micky, den Neusser Stadtkurier, Herrn Paul von Edeka
Knopp & Paul und natürlich an
unseren Carlos.
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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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Ein kleiner Ausblick

Und was ist in Planung?
Der Laufsteg/Rampe von Boris
und Karla in die Hütte ist mittlerweile morsch geworden und muss
dringend erneuert werden.
Ja, immer noch in Planung ist
weiterhin die „Solekammer“ für
unsere Tiere. Diese Kammer ist
ein großer Gewinn, denn es hilft
beispielsweise bei tief- und
festsitzendem Schleim, Entzündungen der oberen und unteren
Atemwege, Allergiebeschwerden,
Hautinfekten aber auch bei
Mauke sowie bei Immunsystemstörungen.

Die Holzverkleidung an der Halle
wird weiter fortgeführt.

So langsam müssen auch einige
Sachen im Stall und auf der Weide
winterfest gemacht. So müssen
die Fenster im Stall wieder
eingebaut werden und die Schafe
werden nach und nach von der
Weide geholt. Bevor es dann für
sie ins Winterlager bzw. auf die
Winterwiese geht, müssen sie
noch entwurmt und ihre Klauen
müssen geschnitten werden.
Es bleibt viel zu tun...
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