
Guten Tag Herr oder Frau ???

Wir haben ihre Post erhalten, vielen Dank dafür. Wem wir diese Aktion zu verdanken haben,
wissen wir ja nicht, denn es ist nirgends einen Namen ersichtlich in ihren Unterlagen . Und
von wem sie den Hinweis erhalten haben, werden wir auch nie erfahren . Aber es gibt
heutzutage ganz viele Leute, die sehr neidisch sind und den anderen nichts gönnen . Wir
haben seit bald 11 Jahren unsere Kaninchen und noch nie hat jemand ein Problem gehabt
damit . Aber Neuzugänger im Dorf oder unsere neue Hausfarbe haben vermutlich zu dieser
tierquälerischen Haltung geführt.

Beim nächsten Hinweis den sie bekommen, fahren sie doch bitte nicht dreimal am Haus
vorbei, an verschiedenen Tagen und Jahreszeiten, um eure Fotos zu schiessen . Nehmt euch
die Zeit, parkiert euer Auto auf dem Platz, klingelt bei der Klingel rechts von der Haustür,
stellt euch offen und ehrlich vor, und bei einem Kaffee oder Mineralwasser können sie mit
uns persönlich über euer Anliegen der Tierquälerei sprechen . Wir sind sehr offene Menschen
und nehmen uns die Zeit, Auskunft über unsere Kaninchen zu geben . Was wir aber gar nicht
mögen, wenn hinter dem Rücken solche Geschichten und Foto knipsereien abgespielt werden.
Denn wenn sie offen zu eurer Meinung stehen können, können sie den persönlichen Kontakt
zu uns aufnehmen.

Wir sind Menschen, die sehr viel in der Natur sind, und wir haben Augen im Kopf Unter
Tierquälerei verstehen wir ganz etwas anderes . Was sind denn Kühe mit eingewachsenen
Halsbändern, Kaninchen in Ställen ohne Licht, Schafen in Ställen mit Mist zur Decke, Rinder
mit einem Auslauf der ganz verdreckt ist usw. Unter diesen Umständen verstehen wir
Tierquälerei.

Unsere Kaninchen haben frische Luft, bekommen genügend zu Fressen, alle Tage frisches
Wasser, Kombifutter( nicht Mastfutter), 1 bis 2 mal pro Woche werden sie ausgemistet, im
Sommer frisches Gras, trockenes Brot und wissen sie was, ganz viel Liebe!!!
Unsere Kaninchen bedeuten uns sehr viel, und wenn man nicht lieb und nett ist zu einem
Kaninchen, wird es auch nicht nett und zahm . Die Boxenhaltung macht die Kaninchen nicht
zahm, sondern die Art wie man zu ihnen ist!!!
Und unsere Kaninchen haben die Möglichkeit herumzuhoppeln, denn wir haben den
Kaninchenstall eingezäunt. So nehmen wir im Sommer wie im Winter die Kaninchen raus,
und lassen sie laufen . Bevor sie aber ins Freie dürfen, nehmen wir sie zuerst auf den Arm und
streicheln sie ein wenig, das ist echte Kaninchenliebe!!!
Sogar unsere Meerschweinchen und Zwergkaninchen dürfen in einem selbst erbauten
Gitterauslauf im Rasen frisch und fröhlich herumhopsen . Auch diese Tierchen erhalten viel
Streicheleinheiten von uns allen . Das macht die Tierlein zahm, nicht die Boxenhaltung.

Für uns sind unsere Kaninchen unser Hobby und Ausgleich zum täglichen Job . Für unsere
beiden Buben ist es eine Freude, eine Aufgabe und einen Ausgleich . Andere hocken
stundenlang vor dem Fernseher, Computer, Restaurant, Vereine oder ihnen ist langweilig . Wir
haben unsere Aufgabe und Abwechslung bei unseren tollen Kaninchen . Wir machen alles Heu
und Emd selbst . Gehen selber das Stroh zusammenrechen auf dem Feld . Wir kaufen nichts
verpacktes im Laden . Es ist alles Futter mit Liebe zubereitet, auch dies merkt das aufgeweckte
Kaninchen .



. .

Tiere sind nicht blöd, sondern im Gegenteil sehr schlau . Wenn wir in den Ferien sind, und
sehr gute Hüter haben für unsere Lieblinge, vermissen wir und die Kaninchen uns
gegenseitig. Und da sollen wir tierquälerische Haltung betreiben??? Schon ein bisschen
lachhaft, oder nicht?

Wir haben sogar zwei Zwergkaninchen zahm gebracht, die vorher mit Hühnern im Gehege
waren und geplagt wurden von ihnen sowie von kleinen Kindern.

Wir stehen voll und ganz zu unserer Kaninchenhaltung. Wenn sie nicht glücklich wären,
würden sie ja auch nicht so gut gedeihen für die Bratpfanne . Somit wissen wir, woher unser
Fleisch auf dem Tisch stammt, und müssen nicht noch das Herkunftsland auf der Verpackung
oder beim Metzger auf der Wand suchen.

Wir hoffen ihnen und ihrem Hinweisgeber gedient zu haben mit diesem Schreiben . Wenn
nein, stehen wir sehr gerne für allfällige Fragen bereit . Wie gesagt, beim nächsten Mal ist
rechts bei der Eingangstür eine Klingel . Wie sagt man so schön, wenn man die Antwort nicht
scheucht, kann man alles fragen. ..

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit

Hp. und P. Schöpfer
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P.S . : Uebrigens erwähnen sie noch das „Kaninchenbuch” von Ruth Morgenegg, wissen sie,
in Büchern ist immer alles so schön und heil dargestellt, da ja Papier bekanntlich alles
annimmt. Wenn es ja nicht so schön wäre, würde es ja auch gar nicht gekauft. Oder kaufen
sie sich ein Buch, das nicht schön ist???
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