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Neue Strukturen

Liebe Eselfreunde,
wir hoﬀen, Ihr seid alle gesund und wohlbehalten ins neue Jahr gekommen. Das zweite Pandemiejahr
liegt nun bereits hinter uns und Dank Eurer großartigen Unterstützung konnten alle Tiere rundum gut
versorgt werden. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen euch und unserem gesamten
Eselpark für das Jahr 2022 alles erdenklich Gute und natürlich weiterhin viel Spaß und Freude beim
Lesen.
Einigen von euch sind bereits in den letzten Monaten kleine Änderungen aufgefallen. Teilweise in der
Vereinsstruktur oder auch in der Außendarstellung des Eselparks. Was steckt dahinter? Eigentlich nur
ein ganz klares Ziel – Kompetenzen besser bündeln und Strukturen optimieren, um so zukunftsorientierte Wege gehen zu können. Gerade die schweren Zeiten der Pandemie zeigen einmal mehr, wie
wichtig eine gut funktionierende Struktur ist. Und wir alle haben gemeinsam ein Ziel – wir wollen
weiterhin unseren Tieren ein liebevolles Zuhause geben und weiteren Tieren in Not helfen oder vermitteln. Zudem möchten wir auch künftig eine Begegnungsstätte für Alt und Jung oder auch für
Gesunde oder Menschen mit Behinderung bleiben, von deren Nähe zwischen Mensch und Tier ALLE
auf ihre eigene Art proﬁtieren.

Stammverein

Förderverein

Der Eselpark Zons e.V. wurde im Jahr 2021 gegründet. Eine
Mitgliedschaft im Stammverein ist derzeit nicht möglich, dennoch möchtet ihr uns gerne unterstützen? Werdet Pate für
eines unserer Tiere, egal ob Esel, Pony oder Huhn. Die Übernahme einer Patenschaft ist bereits ab 10,00 Euro pro Monat
möglich. Wir freuen uns auch über jede Spende, die selbstverständlich steuerlich absetzbar sind:

Im Jahr 2017 wurde der Förderverein Eselpark Zons e.V. gegründet,
bei dem eine Mitgliedschaft mit
einem Jahresbeitrag von nur 60,00
Euro jederzeit möglich ist. Weiterhin
werden natürlich auch hier steuerlich
absetzbare Spenden angenommen:

Spendenkonto:
Eselpark Zons e.V.
Sparkasse Neuss
IBAN: DE87 3055 0000 0093 6214 23
Amtsgericht Neuss VR 3069

Spendenkonto:
Förderverein Eselpark Zons e.V.
VR Bank eG
IBAN: DE58 305 605 483 011 162 010
Amtsgericht Neuss VR 2898

Egal wer, wie, was oder woher – die Spende kommt ausschließlich den Tieren zu Gute!
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Rückblick

Unser kleines Sorgenkind Mala
Mala kam im November 2020 zu
uns in den Eselpark und war von
Anfang an sehr ängstlich und
wollte sich auch nicht so richtig
anfassen lassen. Lange hat es
gedauert bis sie Vertrauen zu
uns aufgebaut hat.
Dann kam leider die schreckliche
Nachricht, dass Mala große Zahnprobleme hatte und in der Klinik
behandelt werden musste.

Insgesamt waren vier Klinikaufenthalte notwendig, bei denen
Mala behandelt wurde (inklusive
Beautystyling). Der Heilungsprozess verzögerte sich leider und so
musste sie sogar ein Implantat erhalten. Leider musste dies erneut
eingesetzt werden, da es nicht

hat die kleine Maus auch endlich
ihre Angst etwas überwunden,
und lässt sich komplett putzen
und alle Hufe reinigen – als hätte
sie nie etwas anderes gemacht…
Das ist für uns mal wieder der
Beweis, dass es sich IMMER lohnt,
dran zu bleiben und ihnen die Zeit
zu geben, die sie brauchen.

gehalten hat. Wir hoﬀen, dass es
nun endlich gut verheilen wird. Es
braucht einfach seine Zeit.
Durch die vielen Behandlungen
und die liebevollen Zuwendungen
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Rückblick

Eine schöne Überraschung

Manchmal bekommen wir auch
im Eselpark Überraschungsbesuch – so wie von unserem
vermittelten Schützling Maria!
Wir hatten die Mulistute im Frühjahr 2021 an das benachbarte
Raphaelshaus in Dormagen vermittelt. Dort hat sie einen tollen
Platz in der Gemeinschaft gefunden und wird in der tiergestützten Therapie eingesetzt.
Die Esel haben sich über das
Wiedersehen genauso gefreut
wie wir! Bis bald Maria!

Rückblick

Neuzugang Niki und Elvira in Love
Im November durften wir einen
geﬁederten Neuzugang im Eselpark begrüßen.

Damit unsere Henne Elvira nicht
so alleine ist, zog der Hahn Niki
bei uns ein – ein wunderschöner
Cochon-Hahn, der trotz Größenunterschied Elviras Herz im Sturm
erobert hat.
Die Zwei sind von nun an unzertrennlich und Niki balzt, was das
Zeug hält; einfach herrlich.
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Der Nikolausmarkt in Zons
Lange war gar nicht klar, ob die
Weihnachtsmärkte öﬀnen oder
nicht. Bis zum Schluss haben wir
gezittert, aber dann durften
wir Anfang Dezember mit einem
Infostand und zwei Eseln am
Zonser Nikolausmarkt teilnehmen. Dank der guten Organisation von Jasmin Voss (swddormagen) und unter Einhaltung
der 2G Regel aller Besucher,
hatten wir trotz schlechtem
Wetter zwei tolle Tage.
Besonderer Dank geht hier an die
ehrenamtlichen Helfer, die das
ganze Wochenende im Einsatz
waren und uns unterstützt haben.
Auch in diesem Jahr wollen wir
wieder ein Teil des schönen
Zonser Nikolausmarktes sein.
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Rückblick

Ein Schneeﬂöckchen
Kurz vor Jahresende und passend zur kalten Jahreszeit gab
es noch einen weiteren Neuzugang – das Schneeﬂöckchen.

Das 17-jährige Shetlandpony
komplettiert unsere Vierer-PonyBande. Größe und Farbe passen
hervorragend in das Bild. Sein
Einzug in die Pony- und Eselherde
war allerdings etwas turbulent.
Die sonst so sanftmütige Rinka
zeigte deutlich mit Körpereinsatz
wer „bisher“ das Sagen in der
Ponybande hat. Doch die Rollen
änderten sich schnell und selbst
alle Esel haben mächtig Respekt
vor dem vermeintlich weißen
Riesen. Selbst Carlos und Karlotta.

Gesichtsgymnastik mit Charly
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Fleißig, ﬂeißig. Und ohne Meckerei
Die letzten Wochen wurden genutzt, um weitere Reparaturen
und Umbauten voranzutreiben.

Unter anderem haben wir auf
dem vorderen Teil der Weide ein
neues Weidezelt errichtet, da ein
Teil der Schafe und Ziegen zur
Überwinterung in den Eselpark
zurückgekehrt sind. Im Frühjahr
geht es dann zurück in den Wallgraben zur Landschaftspﬂege.
Boris und Karla konnten endlich
in ihr neues Haus einziehen, das
vom Bauhaus Neuss den Schweinen geschenkt wurde. Ein neuer
Betonsockel, ein bisschen neue
Farbe und die Schweinerei war
fertig. Herzlichen Dank!
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Hallo, mein Name ist Frieda
Seit Oktober 2018 lebe ich im
Eselpark Zons. Wie viele
meiner Eselfreunde komme ich
von einem gar nicht so schönen
Ort. Ein Ort, wo Tiere hingebracht werden, den sie aber in
der Regel nie wieder verlassen.
Aber ich hatte großes Glück!
Mein Fohlen und ich wurden zusammen an diesen schrecklichen
Ort gebracht. Dort fand ich ein
weiteres einsames Fohlen, das ich
direkt adoptiert habe. Das beschreibt mein Wesen auch ganz
gut. Ich bin ein sehr fürsorglicher
Esel und eine Super-Mama.
Zu Dritt durften wir schließlich
dank einer lieben Frau in den Eselpark ziehen. Eigentlich sollte dies
nur eine vorübergehende Lösung
sein – aber manchmal hat das
Schicksal andere Pläne und so bin
ich hier geblieben.
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Was niemand wusste, dass ich
damals nicht nur mein Fohlen und
mein Adoptiv-Fohlen mitgebracht
habe, sondern dass ich noch eine
kleine Überraschung dabei hatte. Meinen kleinen Sam. Im März
2021 habe ich dann meine kleine
Christel zur Welt gebracht. Ein
kleines überraschendes Wunder.
Wie heißt es so schön: Aller guten
Dinge sind 3 – mehr sollen es auch
nicht mehr werden!
Ansonsten bin ich ein bescheidener Esel. Ich mag es zu kuscheln
aber ich komme selten direkt
von mir aus zu den Menschen. Ich
glaube, durch meine Vergangenheit habe ich gelernt, erstmal vorsichtig alles zu beobachten. Aber
wenn ich dann einmal aufgetaut
bin, kriege ich vom Kuscheln gar
nicht genug.
Inzwischen gehe ich auch spazieren. Das ist zwar immer noch ein
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wenig aufregend, aber in meiner
großen Herde bin ich sicher und
ich genieße die Ausﬂüge sehr.
Auch beim Thema Fellpﬂege bin
ich pﬂegeleicht. Ich genieße das
Bürsten und die Aufmerksamkeit.
Außerdem gebe ich auch brav die
Hufe.
Bis bald im Eselpark,
eure Frieda
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Unsere Tierpﬂegerin Laura hat
nicht nur ein tolles Händchen
für unsere Tiere – sie kann auch
sehr gut den Pinsel schwingen.
Hier links unsere beiden großen
Katalanen, Carlos und Karlotta,
beim kuscheln. Oder unten eine
gelungene Zeichnung von Carlos,
der während der Fliegenplage im
Spätsommer Strumpfhose tragen
musste. Danke, Laura!

Ausblick

Und zu guter Letzt...
geben wir einen kleinen Ausblick
auf weitere Planungen, denn wir
haben uns auch für dieses Jahr
eine Menge vorgenommen. So
muss die Holzverkleidung an
den Außenseiten der Halle fortgeführt werden und die neue
„Schweine-Villa“ braucht noch ein
paar Restarbeiten, die wetterbedingt bisher nicht möglich waren.
Zudem soll der Hühnerstall umgestaltet werden und neue Tore
müssen auch eingebaut werden.
Ein größeres Projekt wird die
Einzäunung der neu hinzu gepachteten Weidenﬂächen. In Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden soll es dort eine Um- bzw.
Neugestaltung mit Lehrpfaden
und Totholzhecken geben.
Es gibt also viel zu tun….

Und zum Schluss danken wir
all unseren Helfern, Gönnern
und Unterstützern recht herzlich, denn ohne euch wäre das
alles nicht möglich!
Wir freuen uns, euch nach der
Winterpause im Frühjahr alle
gesund und munter wieder zu
sehen! Wie immer bitten wir um
eine Voranmeldung, idealerweise
per E-Mail mit Angabe eurer
Telefonnummer an
eselpark.zons@gmail.com
Bleibt gesund und bis bald!
Euer Team vom Eselpark Zons
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