Mühlacker Tagblatt 25.03.2008:
8000 Euro für den Gnadenhof

Erfolgreiche Suche nach Osternestern zwischen Heuballen. Foto: Appich
Zusage von RTL über Gewinnsumme von Ross Antony – Guter Besuch an Ostern

Illingen – Der Osterhase war zu Besuch auf dem Gnadenhof. Ein verkleideter Mümmelmann (Rene Röck) hat
am Ostermontag Süßigkeiten an die kleinen Besucher des Osterfests verteilt. Dass sich Tierfreunde sogar von
nasskaltem Wetter nicht schrecken lassen, das haben die beiden Festtage auf dem Illinger Hof deutlich gezeigt.
VON RAINER APPICH

Trotz des Wintereinbruchs mitten im Frühling waren zahlreiche Besucher zu der Veranstaltung
gekommen. Die weiteste Anreise hatten wohl Tierfreunde aus dem Ostalbkreis auf sich genommen.
Mit dem guten Besuch konnten nicht mal die Optimisten von Animal Hope rechnen. „Als ich heute
morgen rausgeschaut habe, war ich zuerst ganz schön deprimiert“, sagte die Zweite Vorsitzende
und kommissarische Kassiererin Marianne Hehr am verschneiten Ostersonntag. Sie hatte schon
befürchtet, dass wegen des Schmuddelwetters gar niemand kommt. Dabei braucht der Verein die
Einnahmen aus den Benefizveranstaltungen dringender denn je.
Rund 80 Tiere wollen auf dem Hof jeden Tag versorgt und gefüttert werden. Da kommt Zusage
von RTL über die Gewinnsumme von Ross Antony für die Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich
hier raus“ gerade recht. Auch wenn die Summe mit 8000 Euro deutlich unter dem Betrag liegt,
der lange fälschlicherweise durch die Medien geisterte.
„Selbst wenn es die angenommenen 15000 Euro gewesen wären, wäre das Geld inzwischen für
offene Rechnungen draufgegangen“, sagte Tierschützerin Felicia Ruhland.
Der Verein sei nach wie vor dringend auf Spenden und Benefizveranstaltungen angewiesen.
Nichts Neues gibt es zur Zukunft von Animal Hope. „Alle Höfe, die wir uns angesehen haben, die
uns als geeignet erschienen und die als mögliche Pachtobjekte gemeldet wurden, stehen nun doch
nicht zur Verfügung“, erklärte Marianne Hehr. Die fehlende Perspektive mache die Aufgabe nicht
leichter. Sie hofften einfach weiter darauf, noch ein geeignetes Objekt zu finden, obwohl die Zeit
immer mehr dränge.
Derweil führte German Morgenthaler im Zweistundentakt Besuchergruppen über den Hof.
Andere Gäste durchstöberten den Flohmarkt, suchten das Glück der Erde auf dem Rücken des
Pferdes Cherokee oder stärkten sich im Hofcafe. Jeden Ballen drehten die Kinder im Heulager um
auf ihrer Suche nach Osternestern. Die vier Jahre alte Sara und ihr kleiner Bruder Benjamin
wurden schnell fündig und freuten sich zusammen mit Mama Corina Schweiker über das
unverhoffte Geschenk.
Nicht nur Vierbeiner würden auf dem Gnadenhof eine Chance bekommen, erzählte Marianne Hehr.
Immer wieder würden Menschen, die zur Leistung von Sozialstunden verurteilt wurden, diese auf
dem Hof ableisten, erzählte Marianne Hehr. Auch sei auf dem Gnadenhof ein eingetragener
Ausbildungsplatz für eine Tierpflegerin geschaffen worden.

