Kurzbericht über die Einweihungsfeier vom Kuhgnadenhof vom 30.4.2011 und 1.5.2011
Morgens war es manchmal noch etwas kühl, deshalb kamen die Besucher wohl auch mehrheitlich am
Nachmittag. Dann durften wir aber viele verschiedene Leute begrüssen und haben uns sehr gefreut
über die vielen anregenden und interessanten Gespräche über die Kühe und die Ansichten von
Kuhhaltung.

Sehr spannend war auch die eher zurückhaltende Teilnahme an unserem Kuh Quiz. Viele fanden die
gestellten Fragen zu schwierig. Einige behaupteten zwar, dass sie sowieso alles wüssten, da sie
täglich mit diesen Tieren zu tun haben und haben sich so „davongeschlichen“. Hier kam deutlich zum
Ausdruck, dass unser Anliegen, dass die Kuh wieder besser kennen und mehr schätzen gelernt
werden sollte, von grosser Bedeutung ist.

Posten 3

Das Kuh Quiz

Posten 5 Für die Patenschaft von Marlo& Eisha

Gewonnen hat das Quiz Susanne Leuner, welche als Einzige alle sieben Fragen richtig beantwortet
hat. Leider hat sie aber vergessen ihre Adresse anzugeben. Wir hoffen, dass sie sich telefonisch bei
uns melden wird! Herzliche Gratulation!

Zur Quiz Auflösung
1. Wie lange schläft eine Kuh pro Tag?
Auswahl 3Std, 20Min, 6Std.
Tatsächlich braucht eine Kuh nur ca. 20 Min. Schlaf pro Tag
2. Wie viel sollte eine Kuh max. tragen?
Auswahl 10%v.Körpergewicht, soviel sie kann, 20% v.K.
Das Gewicht das man einer Kuh auf dem Rücken zumuten kann, sollte nicht mehr als 10% ihres
Körpergewichts betragen
3. Die Kühe gehören zoologisch gesehen zu den…
Auswahl Equidae, Bovidae
Bovidae, das bedeutet sie gehören zu den Hornträgern!
4. Was ist die normale Körpertemperatur einer Kuh?
Auswahl 37-39Grad, 37-38Grad, 38-39Grad
Die normale Körpertemperatur liegt zwischen 38 und 39 Grad
5. Mit was sollte eine Kuh die meiste Zeit vom Tag verbringen?
Auswahl mit Essen und Trinken, mit Liegen und Wiederkauen, mit Schlafen und Sozialkontakt
Eine Kuh sollte ca. 12 Std. pro Tag mit Liegen und Wiederkauen verbringen
6. Wie viel Zeit braucht eine Kuh zum Essen und Trinken pro Tag?
Auswahl ca. 8Std., ca. 10-12Std., ca. 5Std.
Ca. 8 Std. mit Essen und Trinken
7. Kommen Kühe bereits mit Zähnen zur Welt?
Auswahl Nein, Ja
Ja

Besonders erfreut haben uns vor allem auch die vielen guten Wünsche für den Kuhgnadenhof und
das Lob für unsere Arbeit die wir schon geleistet haben. Der Tag der offenen Tür war für uns eine
zusätzliche Bestätigung, dass es diese „Kuhoase“ unbedingt braucht und sie auf viel Zustimmung
zählen darf.
Dies hat nicht zuletzt auch die Ankunft der neuen Kuh am Samstag bestätigt. Flocke wurde sozusagen
„live“ in die Kuhherde eingeführt. Mehr werden wir natürlich auch von ihr berichten, sobald sie sich
ein bisschen eingelebt hat.

WIR MÖCHTEN UNS AN DIESER STELLE HERZLICH BEI ALLEN HELFERN UND BESUCHERN FÜR DIE
SCHÖNE EINWEIHUNGSFEIER BEDANKEN!!
www.kuhgnadenhof.ch

