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Vorwort

Liebe Eselpark-Freunde,

zunächst möchten wir uns recht herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen nach unserem ersten
Eselpark-Newsletter bedanken – das hat uns sehr gefreut. Und gleichzeitig eine kleine Entschuldigung
unsererseits, da einige leider gleich zweimal den Newsletter per Email erhalten haben… sorry war keine
Absicht. Ansonsten ist bereits zu Jahresbeginn eine Menge passiert und vieles ist in Planung....
Der Förderverein hat übrigens am Sonntag, den 27. März, um 14.00 Uhr, seine Mitgliederversammlung
im Eselpark. Einladungen an die Mitglieder sind entsprechend raus.

Esel – Haustier des Jahres 2022
Der Esel wurde in Absprache mit
den Gremien von der Stiftung
Bündnis Mensch & Tier zum
Haustier des Jahres 2022 gewählt. Im vergangenen Jahr war
es die Ziege. Die „Stiftung Bündnis Mensch und Tier“ scheint
also unsere Aufmerksamkeit
eher auf die bockigen Tiere
lenken zu wollen, oder? Wobei
sind Esel wirklich bockig und
stur, mitunter sogar dumm?

Wir sagen aus Erfahrung ganz
klar: NEIN! Genau betrachtet,
kann man sich vom Esel sogar
einiges abschauen. In Stresssituationen läuft der Esel – anders
als beispielsweise das Pferd –
nicht einfach davon, sondern er
hält inne und prüft genau seinen
nächsten Schritt, und das extrem
trittsicher. Esel sind Herdentiere,
sie sind extrem aufmerksam,
schwindelfrei und können lange

Zeit mit wenig Wasser auskommen. Diese Eigenschaften machten ihn schon vor vielen Tausend
Jahren zu einem bei Menschen
beliebten Lasttier.

Kurzum: Für uns sind Esel die
besten, sozialsten, treuesten,
liebevollsten, eigenwilligsten,
intelligentesten und schönsten
Tiere und absolut zu Recht das
Haustier des Jahres 2022!
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Dank eurer Unterstützung...

Neuer Traktor für den Eselpark
Da unser „kleiner“ blauer Traktor
von seiner Leistung her an seine
Grenzen stieß und des Öfteren im
witterungsbedingten Matsch auf
den Weiden stecken blieb, konnten wir uns dank eurer großartigen
ﬁnanziellen Unterstützung nun
etwas Größeres gönnen. Dürfen
wir vorstellen: das neue feuerrote
Spielmobil – der stattliche „Bruno“.
Er wird sicherlich keine Probleme
bei der Beseitigung der wöchentlichen Mistkarren haben, denn ab
sofort muss ein Nachweis über den
Verbleib vom Eselmist erfolgen.
Unser Mist wird nun in die Biogasanlage in Straberg gefahren.

Aufstellung der Plitsch-PlatschBande beim Morgenappell
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Leo, Paul und Redface

Ein herzliches Dankeschön...
für das neue wunderschöne
Katzenkörbchen, liebes Tierheim
und liebe Andrea fürs vorbeibringen. Während Leo es sich
sofort gemütlich in seinem neuen
Heim gemacht hat, mussten wir
es gleich vor Michel und Christel
retten, die am liebsten mit einziehen wollten...

An dieser Stelle geht auch ein
herzlicher Dank an unsere Connie,
die unsere Katzen auch liebevoll
mit Körbchen und Kuscheldecken
versorgt. Nicht zu vergessen sind
hier auch Connies Freunde aus
München – Leo, Paul und Redface
schnurren ein liebes DANKESCHÖN
für die leckeren Futterspenden.
„Des hod guad gschmeckt.“

Lach-Yoga im Eselpark

Alwin

Sancho

Jack

Carlos

(hilft immer!)

Michel
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Eselweine vom Traditionsweingut BENDER sind sehr beliebt

Eselweine aus der sonnigen Pfalz
Hans Scholten, der sich seit Jahren mit großem Engagement und
persönlichem Einsatz für ‚Naturschutz und Soziales‘ stark macht,
ist ein langjähriger Freund und
Unterstützer des Eselpark Zons.
So wundert es auch nicht, dass
der ehemalige Leiter des Jugendhilfezentrums Raphaelshaus in
Dormagen seine Eselfreunde im
Eselpark oft besucht und allein
oder mit anderen Eselfreunden
die Tiere zu Spaziergängen in die
Umgebung führt. Als dem Weinliebhaber dann eines Tages eine

Grundsortiment am Eselpark

Flasche Eselwein vom Traditionsweingut BENDER aus Eschbach an
der südlichen Weinstraße in die
Hände ﬁel, zögerte er nicht lange
und trat gleich mit dem Gut in
Kontakt und die Sache nahm ihren
Lauf. Mit jeder am Eselpark verkauften Flasche Eselwein, deren
Logo ein Esel ist, ﬂießt automatisch eine kleine Spende an den
Förderverein und damit an die
Tiere.
Eine tolle Sache! Wir sagen
Danke, lieber Hans und Danke,
liebes Weingut BENDER.

(Preise Stand Febr. 2022)

Rosé

Schwarzriesling
Rosé Edition Jaques Weindepot
2020 Pink Donkey trocken

Rotwein

Merlot trocken

Weißwein

2020 Grauburgunder, Göcklinger trocken
2020 Buntsandstein Grauburgunder

5,60 EUR
6,70 EUR
6,20 EUR
6,50 EUR
5,70 EUR
6,95 EUR

Prosecco
Rieseco
Roseco

Esel-Weinprobe (weiss)
mit 6 verschiedenen Sorten

Esel-Weinprobe (rosé und rot)
mit 6 verschiedenen Sorten

Die oben genannten Weine sind
derzeit im Eselpark erhältlich.
Andere Weine vom Weingut BENDER
oder auch größere Bestellungen ab
6 Flaschen pro Sorte können im
Eselpark bestellt werden. Hans wird
diese sammeln und schnellstmöglich
ordern und an den Eselpark liefern
lassen.

5,90 EUR
36,70 EUR
36,50 EUR
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NABU Dormagen legte los
Alle zwei bis drei Jahre müssen
unsere wunderschönen Kopfweiden auf den großen gegenüberliegenden Weiden beschnitten
werden. Bei schönstem Sonnenschein war es wieder soweit. Dank
der NABU Ortsgruppe Dormagen
rückte Gernot Göbert mit einem
10-köpﬁgen Team an – im Gepäck
jede Menge Power, Motorsägen
und viel Liebe zur Natur. In den
Monaten November bis Februar
ist der NABU aktiv mit der Kopfweidenpﬂege beschäftigt und erhält damit nicht nur das Leben der
Bäume, sondern auch den Lebensraum vieler heimischer Tiere.
Unsere Tiere freuen sich auch
schon wieder sehr auf die Weidezeit. Zuerst grasen im Frühling
die Schafe und Ziegen das eiweißhaltige Gras ab, bevor dann die
Esel dazu kommen.
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Vorstellungsrunde Leo und Paul

Hallo, wir sind Leo und Paul!

spielen. Besonders gut eignen
sich Federn von den Hühnern. Die
riechen dazu noch so verlockend
und es macht viel Spaß, diese
durch die Gegend zu jagen. Aber
auch die Hände und Finger von
Menschen eignen sich super zum
spielen. Wir versuchen auch immer den Menschen nicht weh zu
tun und bisher hat das auch ganz
gut geklappt.

Da wir beide meist zusammen
anzutreﬀen sind und da die
Menschen sich dadurch ohnehin
schwer tun, uns auseinander zu
halten, stellen wir uns einfach
gemeinsam vor.

in den umliegenden Feldern. Leo
hält währenddessen die Stellung
im Stall und bewacht das Futter,
damit die Plitsch-Platsch-Gang
uns nicht das Abendessen vor der
Nase weg futtert.

Seit Juni 2020 leben wir im Eselpark Zons und stellen dort alles
auf den Kopf.

Unsere zweite große Leidenschaft ist das Spielen. Wir lieben
es mit allen möglichen Dingen zu

Eigentlich sollten wir Mäuse
fangen - laaangweilig. Viel lieber
schmusen und kuscheln wir. Entweder miteinander, mit Menschen
oder noch besser, miteinander
und mit Menschen zusammen.
Wenn wir dann allerdings doch
mal genug vom Schmusen haben,
geht Paul gerne auf Wanderschaft

Wie ihr seht, sind wir wirklich ganz
liebe Kater. Manch einer sagt, wir
sind verzogene und verwöhnte
Kater. Aber wenn wir ehrlich sind,
wer kann uns und unseren großen
grünen Augen denn schon widerstehen? Übrigens, wo wir gerade
bei großen Augen sind. Wusstet
ihr, dass die von Paul noch viel
größer sind als die von Leo? Einfach als Tipp, um uns auseinander
zu halten. Aber wenn euch das
nicht gelingt, ist das auch nicht
schlimm. Dann nennt uns doch
einfach Leo-Paul und Paul-Leo.
Dann fühlen wir uns auf jeden Fall
angesprochen.
Wir freuen uns auf euren Besuch
im Eselpark und bringt unbedingt
viele streichelnde Hände mit. Wir
lieben das.
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Dank eurer Unterstützung...

Es gibt neue Tore an der Führanlage
Gleich zwei neue rollbare Tore
wurden rechts und links neben
der Führanlage installiert, damit
die Tiere einfacher rein und raus
geführt werden können.
Eine große Erleichterung für alle
Beteiligten, da die gesamte
Rasselbande doch extrem clever
ist und blitzschnell Reißaus zur
Weide nimmt. Bislang mussten
immer genug helfende Hände
da sein oder die Tiere wurden in
kleinen Gruppen in die Führanlage gebracht. Jetzt kann man nach
getaner Arbeit einfach die Tore
schließen und die Bande geht
quasi durch eine Schleuse direkt
in den Stall. Eine wirklich gute
Investition für Mensch und Tier.
Auch das Tor vom Sandplatz aus
zur Weide wurde erneuert, damit
auch hier die Tiere viel einfacher
zur Weide können. Aber auch die
vollen Schubkarren voller Mist
– vom Abäppeln – können so viel
einfacher zur Mistkarre gefahren
und abgeladen werden. Zudem
hat das Tor nun auch genau die
Höhe für Karlotta, damit sie ihren
Kopf ablegen kann.
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Dank eurer Unterstützung...

...waren wir schon sehr ﬂeißig

Neue Tränke für die „Kleinen“
Bei der großen Anzahl der Tiere
und auch unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Körpergrößen (man stelle sich bitte kurz
einen großen durstigen Carlos
neben einer kleinen durstigen
Mala vor) wurde im Stall eine
zweite Tränke installiert.

Neue Zäune auf der Weide
Rund um die gegenüberliegenden Weiden wurde angefangen
die Zäune zu erneuern. Zurzeit,
weiden dort unsere Ziegen und
Schafe.

Warmwasser in der Stallküche
Endlich gibt es nun auch in der
Stallküche warmes Wasser, sowohl für die Zubereitung der
Futtermittel als auch zur Säuberung diverser Schüsseln und
Eimer. Doch auch die Hände der
Helfenden freuen sich gerade an
kalten Tagen darüber.
Drei neue Schubkarren
Der Fuhrpark im Eselpark wächst
– gleich drei neue Schubkarren
wurden angeschaﬀt.

Zwei neue Futterschüsseln für
die Schafe und die Ziegen
Damit auch unser zahnloses Schaf
Dörte besser ans Futter kommt
gibt es zwei neue Schüsseln. Da
die beiden Ziegen, Bibi und Tina,
etwas gierig sind – besser so.
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Gerrys Kolumne...

Auf den Esel gekommen...
„Hey Gerry, schreib doch mal was für den Newsletter vom Park“, forderte mich die umtriebige Micky
kürzlich auf. „Klar doch“, perlte es aus mir heraus. Und nun sitze ich vor einem weißen Blatt Papier.
Hm. Vielleicht erzähle ich Euch einfach, wie ich auf den Esel kam. Meine langjährigste Freundin Elke
und ich teilen einige Hobbys. Wir wandern zusammen, wir machen gemeinsame Urlaube, wir kochen
füreinander. Und wir hatten schon immer ein Faible für Esel. In vielen Urlauben wurde es zum running gag, während Wanderungen oder Autofahrten in unseren Urlauben „Ich will endlich Esel sehen!“ zu krähen und sich dann wie kleine Kinder zu freuen, wenn wir welche zu Gesicht bekamen.
Im April letztes Jahr dann sollte ich eine kleine Wanderung planen und ich entschied mich für den
„Zonser Grind“. Während ich die Karten studierte, ﬁel mir auf, dass es einen Eselpark in der Nähe
gibt und kontaktierte die Betreiber. Sie mussten uns wegen Corona vertrösten, leider sei ein Besuch
an diesem Samstag nicht machbar. Auf der Wanderung kamen wir dennoch am Park vorbei und erhaschten einen Blick auf einen einzigen, kleinen, dunkelhaarigen Esel und auf zwei Ziegen. Natürlich
machte ich Fotos.
Abends sendete ich das Foto des Esels an Darinka Norﬀ und schrieb dazu, dass wir uns trotz der
Besuchsabsage sehr über die Sichtung gefreut hätten. Es entspann sich ein kleiner E-Mail-Schriftverkehr, der darin mündete, dass wir zwei Wochen später dann doch mit Impfnachweisen, aktuellem
Test und AHA-Regeln auf den Hof durften. Was soll ich sagen? Wir waren beide umgehend restlos
begeistert! Was für tolle Tiere! Gutmütig, neugierig, scheu, keck… und allesamt zum Verlieben.
Nicht nur die Langohren, sondern auch die Watschler, die Grunzer, die Wollmäuse, die Meckerer, die
Zottel, die Miezen und der Gackerzirkel. Ja, und dann die Menschen. Eselleute halt. Oﬀen, herzlich,
sympathisch.
Seitdem sind einige Monate vergangen und inzwischen haben wir Tiere adoptiert und sind im Förderverein. Meine Patenkinder sind Christel, unsere – wer hat es schon geahnt? – Erstsichtung, und Boris,
mit dem ich mehr Gemeinsamkeiten habe, als man glauben möchte. Nur an seinen Tischmanieren
könnte er noch ein bisschen arbeiten.
Esel und Co. nehmen inzwischen einen kleinen, festen
Platz in meinem Leben ein; wir helfen dann und wann
auf dem Hof, wofür ich dann sogar früher aufstehe, was
ich hasse. Aber ein Tag mit den Eseln sorgt für drei Tage
gute Stimmung. Und so ist es wie ein kleiner Urlaub,
eine kleine Psychotherapie und ein Treﬀen mit guten
Freunden in einem. Und ich alter Faulpelz habe dann
sogar so etwas ähnliches wie Sport gemacht. Und wer
es von Ihnen, liebe Leser, noch nicht gemacht hat:
Abäppeln ist wie Zen.
Anmerkung der Redaktion: Der gut aussehende junge Mann rechts ist Gerry neben der lieben Elke links.
Mehr von Gerry gibt es in der nächsten Ausgabe und in seinem Blog https://gerrys-welt.de/
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Unser Merchandise-Angebot wächst und wächst

Der Eselpark Zons zum Mitnehmen

Bade-Esel

Holz-Pony

je 6,90 EUR

je 3,00 EUR

Caps

je 8,00 EUR

Stoﬀesel

je 9,00 EUR

Schlüsselanhänger

je 3,50 EUR

in pink, grau und grün

mit Schal pink oder grün

aus grünem Filz

Holz-Esel

Holz-Pferd

Holz-Esel

je 3,00 EUR

je 4,00 EUR

je 3,00 EUR

zum basteln/bemalen

zum basteln/bemalen

zum basteln/bemalen

zum basteln/bemalen

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

MuFuTu
je 7,50 EUR
Multifunktionstuch
in grün

je 2,00 EUR

je 1,50 EUR

je 8,00 EUR

Verkauf nur vor Ort im Eselpark Zons möglich!
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Heute gibt es die nächsten coolen
Illustrationen von unserer Tierpﬂegerin
Laura. In Andenken an den vor kurzem
verstorbenen Sänger Meat Loaf stand
unser Hängebauchschwein Boris kurzerhand Modell. Was für eine schöne
Hommage an den beliebten Sänger.
Danke Laura – wie immer einfach toll!

Ein kleiner Ausblick

Und was ist in Planung?

Zurzeit arbeiten wir gemeinsam
mit dem Naturschutzbund
Deutschland (NABU) an der Entstehung von Totholzhecken. Diese
Hecken, die aus dem Gehölz der
beschnittenen Kopfweiden übrig
bleiben, haben gleich mehrere
Vorteile. 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
wie Igel, Schlangen, Insekten und
Singvögel dienen kann.
Dann ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einem Imker in Planung,
um auch mal einen Bienenstock
von innen zeigen zu können.

Für Anfang April ist der Zahnarzt
bestellt. Alle Esel und Ponys
werden von Frau Dr. Evelyn Maus
begutachtet und nach Bedarf
behandelt. Gut, dass die Tiere das
nicht vorher wissen.
Es sollen zwei Baumrundbänke
montiert werden – zum einen als
Baumschutz vor den Eseln und
zum anderen als Sitzgelegenheit
für Besucher und Helfer zugleich.

Im Stall sollen auf einem Teilstück
probeweise neue Bodenplatten
aus Gummi verlegt werden. Mal
sehen, ob es eine gute Alternative
zum bisherigen Boden ist.

Es gibt wieder viel zu tun....
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