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Vorwort

Liebe Eselpark-Freunde,
Es ist schon wieder so viel passiert im Eselpark...
Die erste Heuernte konnte zum Glück trocken gepresst und eingelagert werden
und einen ganz süßen Neuzugang haben wir auch (siehe Titelseite und seine
Geschichte auf Seite 3).
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch Euer Team der ESELPARKnews
Etwas ganz besonderes gab es jetzt vom WDR. Peter Norﬀ hat den „Ehrwin des
Montas Juni“ vom WDR überreicht bekommen. Dazu gab es in der Lokalzeit einen
fast 4-Minütigen Film über ihn und unseren Eselpark.
WDR: „Jeden Monat vergeben wir unseren Ehrwin, den Preis für ganz besonderes
ehrenamtliches Engagement, an Menschen aus NRW, die sich stark machen für andere.
Diesen Monat waren wir in Dormagen, genauer in Dormagen Zons und haben
Peter Norﬀ besucht. Gemeinsam mit einem ganzen Team aus
Ehrenamtlichen betreibt er den
Eselpark Zons, einen Gnadenhof
für Esel, Schafe, Ziegen,
Schweine und alle Tiere, die
sonst geschlachtet werden
würden. Aber der 62-Jährige
kümmert sich nicht nur um die
Tiere – er macht es auch möglich,
dass Menschen mit Demenz oder
Behinderung zu den Tieren können. Denn Esel sind sehr,
sehr gute Therapeuten!“
Ein echter Ehrwin des Monats.
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Der kleine Esel konnte zum Glück gerettet werden

Herzlich Willkommen kleiner Milan!
Die beiden leidenschaftlichen
Reiterinnen, Mila und Andrea,
haben durch Zufall diesen kleinen
Eselhengst entdeckt, der ganz
einsam und vernachlässigt in
einer dunklen Box stand. Schnell
stand für die beiden fest, dass ein
neues Zuhause gefunden werden
musste. Als Peter und Darinka
davon hörten, wurde nicht lange
gefackelt und der Kleine wurde
gerettet und hat nun ein neues
Zuhause im Eselpark.

Da der kleine Plüschbär noch
keinen Namen hatte, wurde er
als kleines Dankeschön an seine
Retterinnen, MILA und ANDREA,
MILAN getauft. Der Name hat
seinen Ursprung im Altslawischen
und das Wort „mil“, bedeutet
„lieb“ oder „nett“. Daher wird
Milan die Bedeutung „der Liebe“
bzw. „der Nette“ zugeschrieben.
Passt alles sehr schön zu ihm.
Mittlerweile ist er gechipt und
kastriert und seinen ersten Besuch beim Hufschmied hat er auch
überstanden. Und in Michel hat
er von der ersten Minute an einen
wahren Freund gefunden.
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Und noch drei Neuankömmlinge im Eselpark

Mama-Schaf mit Sohn und Tochter
Über den Lebenshof Noah kam die
Anfrage für die Mama mit ihren
zwei Kindern. Sie wurden gerade
noch so vor dem Schlachter gerettet und haben nun im Eselpark
Zons ihr neues Zuhause gefunden.
Bei der Ankunft wurden die drei
sofort herzlich von Opa Paul,
Dörthe (die leider eingeschläfert
werden musste) und Ronja begrüßt und aus dem Anhänger
geführt... Was für eine schöne
Begrüßung für Mama Bärbel mit
Sohn Hans und Tochter Greta.

Flöckchen singt beim nächsten Karaoke-Abend bestimmt ein Lied von Billy Idol
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Zaun zwischen Schafen und Eseln erneuert

Neuer Zaun auf der Hengstweide
Der Zaun zwischen der Hengstweide und den Schafen wurde
nun auch komplett erneuert und
hat jetzt ein neues großes Tor,
damit der Traktor mit Heu oder
Stroh problemlos reinfahren
kann.
Wisst ihr eigentlich, warum diese
Weide Hengstweide heißt? Weil
diese zum Stall hin abgetrennt
werden kann und so schon der
ein oder andere Hengst von den
Stuten getrennt werden konnte.

Einfach nur zum schmunzeln

Eselpark hat großen Fuhrpark
Das alte und kaputte Gartenhäuschen an der großen Sitzecke
draußen wird gerade gegen ein
neues stabiles Häuschen ausgetauscht. Bei den Aufräumarbeiten
musste alles raus – und siehe da
– was für ein großer Fuhrpark der
Eselpark doch hat.
Da ist doch für jeden was dabei...
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Rundballen sind erst einmal im Trockenen

Das erste Heu ist trocken gesichert
Die ersten 45 Rundballen Heu sind
trocken und gut unterm Zelt auf
der Weide eingelagert. Weitere
30 werden noch dazu kommen.
Zudem kommen noch 50 weitere
Rundballen mit Haferstroh. Eine
große Erleichterung, denn es ist
immer wieder ein großes Unterfangen mit vielen Unbekannten.
Bei der Heuernte kommt es vor
allem auf den richtigen Zeitpunkt
an, denn davon hängt die Qualität
ab. Der richtige Zeitpunkt für
die Heuernte ist dann gekommen,
wenn der Großteil der Gräser
blüht, denn dann enthalten sie
die größte Menge an verdaulichen
Nährstoﬀen.
Damit das geschnittene Gras
gleichmäßig und schnell trocknen
kann, muss es mehrfach gewendet werden. Und das natürlich
am Besten bei trockener Witterung, damit danach auch zeitnah
gepresst werden kann. Für Heu
empﬁehlt sich das Pressen zu
Rundballen, da hier nicht so dicht
gepresst wird und somit das Heu
auch im Ballen noch weiter trocknen kann. Generell sollte das Heu
so trocken wie möglich eingefahren werden. Selbst bei wirklich
trockenem Heu laufen während
der Lagerung, die mindestens
sechs bis acht Wochen dauern
sollte, fermentative Prozesse ab.
Wird das Heu zu nass gelagert,
vermehren sich die Keime im Heu
rapide und es verdirbt.
Herr Schnipsel hat übrigens alles
gut kontrolliert und auf dem
Traktor ist er gleich mitgefahren.

ESELPARKnews
Rundballen müssen vor Regen geschützt werden

Ausgabe
AusgabeVI/2022
II/2022

Rundballen Haferstroh sind da
50 weitere Rundballen mit Haferstroh wurden eine Woche später
auf der Weide aufgesetzt. Allerdings mussten diese auch noch
Wetterfest gemacht werden, sodass Stefan, Sven, Udo und Peter
schnell angepackt haben... bevor
der nächste Regen kommt.
Übrigens: ein Rundballen Stroh
wiegt ca. 150 bis 200 kg – Heu
dagegen gleich 350 kg.

ESELPARKnews

Ausgabe VI/2022

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.

Sven Szczensny

Nicole Förster

Sandra Pliester

Seit wann bist du dabei?
März 2019

Seit wann bist du dabei?
März 2019

Seit wann bist du dabei?
Dezember 2019

Wie bist du zum Eselpark
gekommen?
Ich bin Eselfan der ersten Stunde,
allerdings bis zum März 2019 ohne
„echten“ Eselkontakt. Damals überraschte mich Nicole mit einem Besuch
am Besuchertag im Eselpark Zons.
Seit dem haben die Esel mein Herz
vollständig erobert.

Wie bist du zum Eselpark
gekommen?
Ich wollte meinen eselverrückten
Sven mit einem Eselerlebnis überraschen. Über die gezielte Suche im
Internet, bin ich auf den Eselpark
Zons aufmerksam geworden. An
unserem ersten Besuchertag haben
die Tiere gleich mein Herz erobert,
besonders die zwei Katalanen. Da
ich der Meinung bin, das man immer
etwas Gutes im Leben auch zurück
geben sollte, haben wir gleich Patenschaften übernommen und uns entschieden ehrenamtlich am Eselpark
mitzuhelfen.

Wie bist du zum Eselpark
gekommen?
Über den Nikolausmarkt in Zons. Ich
bin nur dahin gegangen um die Esel
(Lilly & Charly) streicheln zu können. Im Zuge dessen habe ich direkt
gefragt, ob ich denn vielleicht mal
zum Helfen vorbeikommen darf und
schon am nächsten Wochenende war
ich im Eselpark.

Und was sind so deine Aufgaben?
Dinge auf - und abbauen, Dinge reparieren, Stalldienst, Kaﬀee trinken
mit Chef, Feuer machen, alles was ein
Hausmeister auch machen würde und
alles wo Präzision gefragt ist.
Welche Tätigkeit magst du am
Eselpark besonders?
Siehe bei „Aufgaben“ und Eselknutschen
Welche Arbeit magst du nicht so?
Obst sortieren und Besucherführungen
Hast du ein Lieblingstier?
Ja, Sancho und Rinka

Und was sind so deine Aufgaben?
Stalldienst mit allen anfallenden
Arbeiten, Begleitung von Eselwanderungen, Wunschliste bei Amazon verwalten, Besucherführungen, tierische
Geburtstagscollagen für FB erstellen.
Welche Tätigkeit magst du am
Eselpark besonders?
Eselwanderungen begleiten, Tiere
kuscheln und Futterspiele für Hühner
ausdenken.
Welche Arbeit magst du nicht so?
Gartenarbeit
Hast du ein Lieblingstier?
Ja, Don Carlos & Doña Karlotta und
Dörthe (die leider erlöst werden musste)

Und was sind so deine Aufgaben?
Ställe ausmisten, Tierpﬂege, Tiere
füttern… Alles was so anfällt und das
ist im Eselpark immer sehr viel. Da
kommt keine Langeweile auf.
Welche Tätigkeit magst du am
Eselpark besonders?
So gut wie alles.
Welche Arbeit magst du nicht so?
Neuen Heuballen reinrollen.
Hast du ein Lieblingstier?
Ich habe alle Tiere im Eselpark lieb.
Besonders angetan hat es mir aber
der Jack.
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Und neue Ziegen im Eselpark

Zwei neue zuckersüße Ziegen
Zwei neue Ziegen haben auch
glücklicherweise den Weg in
den Eselpark gefunden. Sie
kommen vom benachbarten
Tierpark Tannenbusch aus
Dormagen.

Zunächst hatten die beiden noch
keine Namen und so wurden sie
jetzt auf Micky und Mini getauft.
Da die beiden viel Ähnlichkeit
haben, hier zwei kleine Tipps –
Mini ist etwas zutraulicher und
verschmuster und Micky hat
am Hals einen kleinen weißen
Fleck.
Auf dem Bild rechts steht Micky
und links Mini. So niedlich.

Entschuldigung, hat
jemand von euch zufällig
meine Ohren gesehen?

Ach, ne, dass sind nicht
meine Ohren – die sind
doch viel zu klein....

Oh ja, dass sind wirklich
schöne Ohren... aber auch
nicht meine – tsss....
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Wie groß und gelenkig die Esel doch werden können – wenn sie wollen

Die soooo leckeren Obstbäume
Easy!

Hey‘
kommst du
da dran?
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Hi zusammen, ich bin‘s, Hubertus!
Hallo zusammen, nachdem
Jack mich in seiner Vorstellung
bereits erwähnt hat, möchte ich
die Gelegenheit ergreifen und
mich einmal vorstellen.

Ich bin einer der glücklichen Esel,
der nur die Sonnenseiten des
Lebens kennengelernt hat.
Im Gegensatz zu meiner Mama
und meinem Halbbruder. So viel
kann ich dazu aber gar nicht
erzählen, ich hab es ja zum Glück
nicht erlebt. Aber letztlich endete
es damit, dass meine Mama und
mein Halbbruder gerettet wurden
und so zum Eselpark Zons kamen.
Was niemand wusste, Mama hatte
mich mit dabei. Ihr hättet das Gesicht von dem Menschen sehen
müssen, der Morgens in den Stall
kam und mich als Erstes gesehen
hat. Das war lustig!
Übrigens bin ich am 21.07.2008
geboren, das war der Schützenfestmontag. Daher war es absolut
naheliegend, dass ich nach dem
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Schützenverein benannt wurde,
dem Peter angehörte. So kam ich
zu meinem Namen “Hubertus”.
Von vielen werde ich aber auch
einfach “Hubi” genannt.
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Jack hat euch ja auch bereits von
unserem “Außendienst-Einsatz”
berichtet. Das war schon was, das
erste Mal von Zuhause weg. Aber
zum Glück hatte ich Jack dabei, so

dass ich mich zu keiner Zeit einsam gefühlt habe.
Übrigens spiele ich total gerne
mit euch. Wenn ihr mit meinem
Halfter auf die Weide kommt,
laufe ich liebend gerne in vollem
Galopp über die Wiese und freue
mich, wenn ihr mir hinterher geht.
Dieses Spiel hat mir mein Freund
Alwin gezeigt und er hatte recht,
das ist wirklich lustig.
Aber wenn wir genug gespielt
haben, dann lasse ich mir ganz
brav das Halfter anlegen. Und
vielleicht überlistet ihr mich ja
auch und ihr gewinnt mal das
Spiel?
Beim Putzen und Hufe auskratzen
bin ich total unproblematisch.
Wenn ihr anschließend noch
etwas Zeit zum Kuscheln und
Ohren schubbern übrig habt,
stelle ich mich gerne dafür zur
Verfügung.
Ich hoﬀe wir sehen uns bald im
Eselpark, bis dann.
Euer Hubi
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Gerrys Kolumne...

Von Schweinen und Menschen...

Das Flöckchen

Der Boris

Dummer Esel

Blöde Ziege

Sturer Bock

Lahme Ente

Letztlich haben sich Flocke und mein Patenschwein Boris vor dem Sandkasten ein bisschen gezoﬀt
und Flocke hat Boris arg in den Rücken gezwickt. Um ihn ein bisschen zu trösten, habe ich mich mit ihm
ein wenig in den Schatten gesetzt.
„Ich habe Deine letzte Kolumne gelesen.“, grunzte Boris mich unvermittelt an. „Was soll denn mit meinen
Tischmanieren nicht stimmen?“
„Nun ja“, erwiderte ich, „Du frisst wie ein Schwein.“
„ICH BIN EINS!“, echauﬃerte sich Boris und schnaufte: „Was weißt Du eigentlich über uns Schweine?“
„Ähhhh……“
Ob ich denn wisse, dass Schweine intelligent seien? Naja, erwiderte ich, immerhin sprächen wir ja
miteinander, das sei mir Beweis genug. Ob mir denn bewusst sei, dass unsere genetische Verwandtschaft
viel enger sei, als manche glaubten? Ja klar, witzelte ich, ich fräße auch manchmal wie ein Schwein.
Boris strafte mich mit verächtlichen Blicken.
„Wenn Ihr missliebige Menschen ‚Schweine‘ nennt, wisst Ihr eigentlich, wie weh das tut?“, seufzte er. Ich
musste schlucken und versicherte, dass es kein Tier auf der Erde gäbe, dessen Name für eine Beleidigung
herhalten sollte. „Doch!“, gluckste er, „der Nacktmull!“ und grunzte sich die Seele aus dem Leib. Jetzt
war es an mir, indigniert zu schauen. Es sei doch nur ein Scherz gewesen, beruhigte er mich.
„Vieles wisst Ihr über uns gar nicht. Zum Beispiel könnt Ihr Menschen gar nicht ‚schwitzen wie ein
Schwein‘. Wir können nämlich nicht schwitzen, daher suhlen wir uns ja so gerne in Schlamm, damit
unsere empﬁndliche Haut gekühlt und geschützt wird.“ Interessant, das wünscht man sich ja manchmal
auch von dem ein oder anderen Zeitgenossen. Also, äh…, dass er seine Haut mehr kühlt. „Und im
chinesischen Tierkreis sind wir eins der positivsten Zeichen, denn das Schwein steht für Glück und
Freude.“, fuhr er fort. „Aha, deswegen sagt man ‚Schwein gehabt.‘“, sinnierte ich.
„Ja genau, aber jetzt muss ich baden,“, oinkte Boris, „ich fühle mich nun genug besucht. Aber schau
gerne beizeiten mal wieder vorbei. Und vergiss dann nicht, etwas Leckeres zum Essen mitzubringen!“
Im Weggehen vermeinte ich, ihn leise „Manchmal wünsche ich mir einen Esel als Paten…“ schnauben
zu hören, aber ich kann mich auch geirrt haben.
Auf dem Weg zurück zu den Ställen dachte ich über unser Gespräch nach. In unserem Sprachgebrauch
sind einige Vergleiche mit der Tierwelt wirklich aus der Luft gegriﬀen. „Dummer Esel“ zum Beispiel ist
quasi ein Widerspruch, denn es sind bekanntlicherweise sehr schlaue Tiere. „Blöde Ziege! Sturer Bock!
Lahme Ente!“ – ehrlich, Ihr habt die Plitsch-Platsch-Bande noch nicht rennen sehen. Vielleicht sollten
wir uns angewöhnen, hinter beleidigenden Attributen einfach immer „Mensch“ zu setzen.
Winston Churchill sagte mal über das Schwein: „I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down
on us. Pigs treat us as equals. – Ich mag Schweine. Hunde sehen zu uns auf. Katzen blicken auf uns
herab. Schweine behandeln uns wie ihresgleichen.“ Ein kluger Mann. Aber Hunde und Katzen mögen
da auf Nachfrage vielleicht eine andere Meinung zu haben.
Mehr von Gerry gibt es in der nächsten Ausgabe und in seinem Blog https://gerrys-welt.de/
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Unser Angebot wächst und wächst

Der Eselpark Zons zum Mitnehmen

Stand: 17. Mai 2022

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

Caps

je 8,00 EUR

Stoﬀesel

je 7,00 EUR

Schlüsselanhänger

je 3,50 EUR

in pink, grau und grün

je 3,00 EUR

Holz-Pferd

je 4,00 EUR

zum basteln/bemalen

zum basteln/bemalen

zum basteln/bemalen

aus grünem Filz

Magnete

Metallesel je 10,00 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.
7,00 EUR
10 Stk.
13,00 EUR
verschiedene Motive

MuFuTu
je 5,00 EUR
Multifunktionstuch
in grün

je 2,00 EUR

je 1,50 EUR

je 5,00 EUR
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Laura war wieder so kreativ.
Unser altes Schaf, die Dörthe,
musste zuletzt leider eingeschläfert werden. Was bleibt,
sind die vielen schönen Erinnerungen und die Tatsache, dass sie im
Eselpark noch ein sehr schönes
und artgerechtes Leben hatte.
Eine wunderschöne Zeichnung
von Dörthe, die so in schöner
Erinnerung bleibt.

Ruhe in Frieden, liebe Dörthe. Wir werden dich niemals vergessen.

Ein kleiner Ausblick und weitere Hinweise

Und was ist in Planung?
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.
Für die Kinder entsteht gerade in
der Spielecke eine Matschküche.
Bauherrin Louisa und Bauherr
Nico geben alles – das wird ein
wahrer (Kinder)traum.

Eine neue Hütte wurde auch mittlerweile angeschaﬀt und ist im
Aufbau und so wird jetzt nach und
nach die Spielecke im Außenbereich entrümpelt, aufgeräumt und
verschönert.
Die Zäune auf der gegenüberliegenden Weide müssen auch noch
weiter verstärkt werden. Und
auch die Totholzhecken müssen
weiter bestückt werden.
Auch Zelte müssen drüben auf
der Weide aufgestellt werden,
sodass die Esel auch mal über
Nacht dort bleiben können –
quasi Urlaub vom Eselpark.
Es bleibt viel zu tun......
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