
Liebe Unterstützer*innen des QuarTierhofs Höngg 
Liebe Vereinsmitglieder 
 

Im Herbst 2019 hatte unser Vereinspony 
Gamino eine schwere Kolik und wir waren in 
der unsäglichen Situation, über Leben und 
Tod entscheiden zu müssen! Natürlich 
haben wir alles veranlasst, um Gamino zu 
retten und das Team vom Tierspital hat ihn 
uns „von der Schippe“ geholt! 
Dann hatte Hexe auch eine Kolik, die wir 
glücklicherweise konservativ behandeln 
konnten, Hexe‘s kranke Zähne mussten im 
Frühling nun doch noch mal gezogen 
werden.... und eigentlich hatten wir ja auf ein 
Kütschli gespart...! 

 
Unser Notfall-Fonds und die Rückstellungen waren restlos weg, plus riesen Loch in 
der Kasse (Konkret geht es um insgesamt rund 10‘000 Franken). Wir hatten für 2020 
mehrere Finanz-Aktionen in Planung, da hat uns aber Corona einen grossen Strich 
durch die Rechnung gemacht! Wir konnten bisher keine Einzige unserer Ideen 
umsetzen und so herrschte noch immer gähnende Leere im Fonds, als Gamino 
kürzlich leider wieder eine Kolik hatte. Sein Zustand war weitaus weniger schlimm, 
aber es stellte sich ebenfalls die Frage; wenn OP, was darf diese max. kosten!? 
Kann da eine Grenze gesetzt werden? Wir konnten es nicht und haben uns gesagt, 
irgendwie treiben wir das Geld auf!  
Zum Glück kam es nicht zur OP, der Aufenthalt im Tierspi ist aber auch nicht gratis 
und wer weiss, was als nächstes kommt... 
Wir müssen also dringend wieder einen Notfall-Fonds äufnen, und brauchen dazu 
eure Hilfe! Überlegt bitte, ob Ihr etwas an unseren Fonds spenden könntet, 
sozusagen als Weihnachtsgeschenk oder als gute Tat im neuen Jahr! 
Jeder Rappen zählt! 
 
Corona zwingt uns, nun erst mal einen ganz normalen Spendenaufruf zu machen, 
aber unsere originellen Finanz-Aktionen sind natürlich nur aufgeschoben, nicht 
aufgehoben! 
 
Die Vereins IBAN: 
CH43 00700110005057223 
Quartierhof Höngg 
Vermerk: Notfallfonds-Ponygruppe 
 
Einzahlungsschein auf Anfrage 
Mit Spenden-Nachweis, Betrag kann bei den Steuern abgezogen werden 
 
Wir bedanken uns bei Euch allen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Ihr uns 
helft! Liebe Grüsse, Flo und Lara von der Ponygruppe 
 


