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Da geht's Tier gut

Weihn achtsaktion für den HaQelhof

V:

ele_reden darüber, doch nur wenige nehmen sich ge~ualt~n und alten Tieren wirklich an. So, dass sie endich ein Leben haben, das ihrer Natur entspricht. Auf
dem Hagel Hof in Löningen hingegen geschieht dies auf eine
Weise, die einfach wunderbar ist: tiergerecht, bemerkenswert
und so denn auch einzigartig in Deutschland.
Die meisten der 500 dort lebenden nere stammen aus
schlechter Privathaltung, sind schwere Pflegefälle oder sind
sozusagen der Massentierhaltung entkommen. So übernimmt der Hagel Hofe.V. beispielsweise auch altersschwache
Hühner aus der Legebatterie oder Schweine aus Mastställen.
Auch von den Behörden beschlagnahmte nere zählen zu den
gelegentlichen Gästen des Hofes. Wo nicht nur die typischen
Lebenshof-Tiere wie pferd, Schwein, Hund oder Katze leben,
sondern seit vielen Jahren auch exotische Tiere wie Krokodile,
Straußenvögel und exotische Säugetiere.
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In den umgebauten Stallungen eines ehemaligen Bauernhofes und neu errichteten Gewächshäusern wird versucht,
den Tieren eine möglichst artgerechte Unterbringung und
Pflege zu gewährleisten. Dass dies auch einen großen finanziellen Aufwand voraus setzt, steht außer Frage. Darum ist es
für Zoo & Co Mühle Wessling schon lange Ehrensache, sich am
Unterhalt der Tier zu beteiligen.
Wie auch mit der anstehenden Weihnachtsaktion, die am
1. Advent beginnt. Mit der Präsentation eines großen Weihnachtsbaumes im Geschäft. An ihm sind Karten befestigt, auf
denen Wünsche für Futter und andere Notwendigkeiten für
die Tiere vom Hagel Hofe.V. vermerkt sind. Als Kunde und Helfer für die Tiere hat man so die große Auswahl - nimmt die
fc 1orisierte Karte ab - bezahlt die Summe - und freut sich!

Wohl wissend, dass die Spenden am 22. Dezember auf dem
Hagel Hofe.V. in Löningen vom Team von Zoo & Co. Mühle
Wessling in Cloppenburg übergeben werden. Wie schon zum
letzten Weihnachtsfest und im Bewusstsein, den Tieren dieses
einmaligen Gnadenhofs ganz in unserer Nähe Gutes zu tun eine Menge Leckerlis garantiert inklusive.
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ZOO & Co. Mühle Wessling
Osterstraße 86
49661 Cloppenburg
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Telefon: O 44 71/22 35
www.muehle-wessling.de
gottfried.wessling@ewetel.net
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