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SanftmutaufHufen
Gnadenhof Im Eselparadies Gähwil leben 17 Grautieremit unterschiedlichsten
Schicksalen undCharakteren. Eins ist allen gleich: Ihre positive Kraft aufMenschen.
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Cindygähnt. Luca legt bedächtigden
Kopf auf ihren Rücken. Etwas weiter
hinten schnaubt Emily. Gemeinsam
mit gut einemDutzendweiterer Esel
sind sie andiesemschönenSommer
nachmittag auf der Weide. Als Willi
SteffenundNigelCareydieWiesebe
treten, werden sie so selbstverständ
lich in der Mitte aufgenommen, als
handle es sichumHerdenmitglieder.
Für Willi Steffen hat der Tag schon
früh begonnen. Jeden Morgen steht
er um 3.30 Uhr auf. Bevor er zur Ar
beit geht, mistet er den Stall aus und
füttert die Tiere. Eselin Emely
wünscht vorher jeweils nocheineBe
senmassageamRücken.«Das istwie
ein Ritual», sagtWilli Steffen. So hat
jedesTierchenseinPläsierchen.Spar
takuszumBeispiel seiumSpässenicht
verlegen, sagt Steffens Partner Nigel
Carey.«ErklautdemHufschmied je
weils dasWerkzeugausdemKoffer.»
Die beiden kennen die Charaktere
ihrer Schützlinge nur zu gut. Mit den
älteren unter ihnen verbringen sie
schoneinhalbesLeben.Vorknapp30
Jahrenhaben sieCharly undDorothy
gekauft. Wie fast alle Grautiere, die
heute im Eselparadies leben, hatten
esdiebeidenan ihremfrüherenPlatz
nichtgut.«DorothyhatteWundenam
Kopf, weil die Halfter sich richtigge
hend in die Haut eingeschnitten ha
ben», erinnert sichNigel Carey.

Esel sind nicht bockig
ImEselparadies, dasdiebeidenMän
ner vor drei Jahren in Gähwil aufge
bauthaben, sollendieTiere ihrenLe
bensabend verbringen können. Eine
Daseinsberechtigung geniessen sie
dort auch, ohne dafür einen Nutzen
erbringen zumüssen.

NigelCareywarschonalsKindbe
rührt vondenGrautieren.Damalsbe
suchte er einenGnadenhof der Don
keySanctuary inSüdengland.Ganz in
derNähe von dort, wo er aufgewach
sen ist.DieGründerinhabevoneinem
Tag auf den anderen ihr Hotel ver
kauft, um sich 500 Eseln anzuneh
men, die sonst hätten geschlachtet
werdenmüssen, erzähltNigelCarey.
500Esel sollenes inGähwilabernicht
werden.Mit 17habendiebeidenMän
ner genug Herausforderung. Zumal
noch Schafe, Ziegen,Hühner, Enten,
Gänse,KatzenundzweiHundedazu
kommen. Das kostet Zeit und auch
Geld.EinenGewinnwerfendieTiere

nicht ab – sollen sie auch nicht. Um
den idyllischen Gnadenhof finanzie
ren zu können, arbeitet Willi Steffen
Vollzeit als Autolackierer. Daneben
besorgt er den Stall. Vor seinenEseln
hat er eine hohe Achtung. «Es sind
sehr schlaueTiere, undwennsie in ir
gendetwaskeinenSinn sehen, tun sie
esauchnicht», sagtWilli Steffen.Das
habe nichts mit Bockigkeit zu tun,

sondern damit, Gefahrensituationen
zu verhindern.

VielUnterstützungerhältdasEsel
paradies durchNachbarnundFreun
de. Zudem helfen Patinnen und Pa
ten,dieExistenzzusichern.Unteran
deremmitfinanziellenZustüpfen.Ein
kleinesMädchen spende jeweils zwei
FrankenausseinemKässeli alsPaten
tantenbeitrag, sagtNigelCarey sicht

lichgerührt.EinigeGöttisundGotten
nehmenauch selbstmal eineMistga
bel in die Hand.

Gut für die Seele
Nigel Carey schaut während des Ta
ges zum Rechten. Der gelernte Gas
tronomkannaufgrundeiner seltenen
Krankheit keiner externen Arbeit
mehr nachgehen. Vier Operationen
am Hirn hatte er schon und war ins
gesamtüber 200mal imSpital. «Die
Esel sind fürmichdiebesteMedizin»,
sagt der 50-Jährige. «Sie sind sehr

feinfühlig, merken genau, wenn es
mirmalnichtgutgeht.»Auch imUm
gangmitbehindertenKindern,dieab
undzualsGruppedenHofbesuchen,
hat er das schon beobachtet. Einem
Jungenmit DownSyndrom seien sie
mit einer grossen Portion Sanftmut
begegnet, und ein Mädchen im Roll
stuhl hätten sie richtiggehend zum
Strahlengebracht.DiesesSeelenwohl,
dasdieGrautierebewirken, soll jedem
zugute kommen. Das Eselparadies
steht deshalb allen offen – bei freiem
Eintritt. Aber eine Anmeldung sei
wünschenswert, sagt Carey. «Auch
wennesnureinehalbeStundevorher
per SMS oderWhatsapp ist.» Einmal
kam eine Anfrage von zwei Lehrern
ausderStadtZürich.«Siewolltenwis
sen,obsieauchohneKinderkommen
dürften», erinnert sich Nigel Carey.
Bei ihrem Besuch hätten sie dann ei
nen ganzenNachmittag auf derWie
sebeidenSchafenverbracht, undder
kleineMondscheinsei ihnensogarauf
die Knie gesessen.

Fast täglich gibt es jemanden, der
vorbeischaut im Eselparadies. Und
fast immer sind Carey oder Steffen
auch da, um Fragen zu beantworten
oderdieBesucherinnenundBesucher
herumzuführen. Ferien machen die
beiden nämlich fast nie.

NuraneinenverregnetenSonntag
kann sichNigelCareynocherinnern.
«Da brauchten wir einfach unsere
Ruhe», sagt der Brite. «Und selbst
wenn die Königin von England vor
beigekommen wäre, hätte uns das
nicht aus dem Haus gebracht», er
gänzt er. Aber auch die Esel blieben
an jenemTag lieber imStall. Siemei
den den Regen. Auch das nicht aus
Bockigkeit, sondern weil sie als ur
sprünglicheWüstentiere inderNässe
schneller krankwerden.
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Die Esel machen sich nach einem Tag auf der Weide ans Heu im Stall. Bilder: Michel Canonica

Willi Steffen (links) und Nigel Carey haben das Eselparadies vor drei Jahren in Gähwil
aufgebaut. ZumGnadenhof gehören noch weitere Tiere, zum Beispiel zwei Hunde.
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