Kurzbericht über den Tag der offenen Tür vom 1. Mai 2012
Obwohl das Wetter gut mitgespielt hat, hatten wir dieses Jahr leider nur wenige
Besucher. Dies wahrscheinlich darum, weil in vielen Kantone der „Tag der Arbeit“
doch nicht als Feiertag gilt, wie wir das fälschlicherweise angenommen haben.
Zuerst „bedauerten“ wir das natürlich ein bisschen, da doch die Organisation und
Vorbereitung für so einen Anlass immer riesen gross sind. Nun allerdings können wir
mit gutem Gewissen das folgende über diesen Event sagen = KLEIN ABER FEIN!

Die Leute welche uns mit ihrem Besuch beglückten, kamen dafür in den Genuss,
lange zu bleiben und mit Madeleine und mir ausführliche Gespräche zu führen, was
bei einer grösseren Veranstaltung sicher weniger der Fall ist. Zudem kamen alle
ausführlich dazu auf der schöne Weide bei unserer kunterbunten Herde zu verweilen
und sich mit einer Mutterkuh anzufreunden, für die wir ja im Moment das grosse
Patenschaftprogramm haben.
Da nur ein paar Besucher da waren, fiel auch der Malwettbewerb ein bisschen
„kläglich“ aus. Das schönste Bild soll aber sicherlich hier gezeigt werden und wir
werden diese und auch alle Teilnehmer/innen noch mit einer schönen Überraschung
belohnen.

Wenn auch unser Tag der offenen Tür diesmal nicht ganz nach „Plan“ verlief, so doch
hat ein äusserst interessantes Phänomen an diesem Tag seine Gültigkeit! Bei
unserer offiziellen Eröffnung vom Kuhgnadenhof im Frühjahr 2011 wurde uns
nämlich just am diesem Tag das neue Kuhgnadenhoftier Flocke anvertraut.
Sozusagen live wurde sie damals in die Kuhherde eingeführt und lebt seit da ein
glückliches und schönes Leben bei uns. Flocke ist eine grossartige und so
liebenswerte Kuh, welche uns schon so viel Freude bereitet hat. Eine davon ist z.B.,
dass sie den kleinen Leo, welcher ebenfalls diesen Winter, im zarten Alter von nur
ein paar Monaten, zu uns fand, adoptiert hat und bis heute innig für den kleine
Monsieur schaut, ihn beschützt und pflegt, obwohl es doch gar nicht ihr Sohn ist.
Flocke dafür danken wir dir von ganzem Herzen!
Und wir lassen an dieser Stelle das Bild hier sprechen!

Nun gut, auch dieses Jahr, sind genau am diesem Tag, die Kuhbesitzer von „Brüeli“
auf den Hof gekommen und haben sich bei uns ausführlich erkundigt und
umgesehen. Brüeli ist ein siebenjähriger Ochse und lebt nun seit Kurzem auch bei
uns. Er ist überraschend gross und wunderbar und wir werden sicher noch mehr von
ihm berichten. Wie Flocke letztes Jahr, kam Brüeli dieses Jahr, ja ganz richtig
gesagt, genau zum Tag der offenen Tür von unserem Kuhgnadenhof. Das, und so soll
es ja auch unbedingt sein, wirklich nicht nur für nette Zweibeiner gilt.
Wir bedanken uns herzlich für den schönen Tag, bei allen die da waren und für die
Spenden, Anregungen und Komplimente.
Mit lieben Grüssen und viel, viel MUUUHHHHHH
Pascale Pineroli und Madeleine Zimmermann

