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Ramosch, im November 2020

Liebe Tiereltern, liebe Freunde 

Vor 25 Jahren am, 6. Dezember 1995, ist der A-Wurf der Labradors v. 
Plan da Muglin zur Welt gekommen. Damals hatte ich in Gedanken einen 
Baum gepflanzt, eine kleine Trauerweide, denn ich liebe diesen Baum.
 Aktiv habe ich die Wurzeln dieser Trauerweide 2006 dem Erdreich meiner 
grossen Spielwiese anvertraut – sie ist gewachsen und zu einem wunder-
schönen , stattlichen Baum geworden. Das Wahrzeichen meines Lebens-
werks, entstanden eben aus einer Labradorzucht, welche ein Tierferien-
heim, eine Hundeschule und eine Stiftung für ausgesetzte und heimatlose 
Tiere nach sich zog.

Nun, 2020,  ist  meine Schale leer –  die Schale der Hoffnung, es könnte 
hier in Plan da Muglin irgendwie weiter gehen. Ich habe schweren Her-
zens entschieden,  mein Tierferienheim für den Moment zu schliessen.
Es fehlen meine Gäste, es fehlen die Buchungen.  Die aktuelle  Situation 
lässt keinen laufenden Betrieb mehr zu, die Kosten müssen minimiert 
werden.

Von ehemals acht Angestellten sind mir ein Tierpfleger EFZ,  Tumasch Boll-
halder und ein Volontär, Christian Wallnöfer, geblieben, und sie kümmern 
sich zusammen mit mir im Waldheim um die verbliebenen Stiftungstiere. 

Corona hatte mich ja im Frühling bereits gezwungen, so viele Stiftungs-
tiere wie möglich zu vermitteln. Andere Institutionen, aber auch Privat-
personen haben sich für ein „Plan da Muglin-Kind“, ob Katze oder Hund 
entschieden, denn ich hätte sie nicht mehr finanzieren können. 

Immer hatte ich gedacht, es würde einmal ein Leichtes sein, ein so gut 
etabliertes , professionelles und liebevoll von mir in die Welt gesetztes 
Tierferienheim in einen positiven Nachfolgeprozess ein zu binden.

Corona hat mich, trotz allen Bemühungen und grosszügigen finanziellen 
Zuwendungen von Ihnen, von Euch während dieser schwierigen Zeit, be-
siegt und zu Fall gebracht.

Ja, in meinem Leben ist es  Herbst, in mir und um mich dunkel geworden. 
Die Trauerweide steht nun für diese Wende in meinem Leben.



Anbieten kann ich im Moment nur 5 Privatplätze in meinem Wohnhaus 
Waldheim. Dafür jedoch sind vorzeitige Anmeldungen zwingend.
Zudem kann im Waldheim eine hundefreundliche Ferienwohnung für 
einen oder mehr Hunde und drei Personen gemietet werden.

Die Telefonnummer 081 866 32 51 bleibt bestehen, ich bin also auch in Zu-
kunft für Sie erreichbar, falls Sie einen Platz für Ihren Liebling buchen möchten.

Ich gebe nicht ganz auf – sollte es im Tierferienheim trotz allem weiter 
gehen, werde ich Sie informieren.

In der Zwischenzeit bleibt mir lediglich, mich bei Ihnen allen für Ihre Treue 
und für Ihr Wohlwollen zu bedanken.

Die Stiftung bleibt bestehen – heimatlose Tiere sind im Rahmen meiner 
Möglichkeiten  in meinem Wohnhaus Waldheim nach wie vor willkommen.

In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr Vertrauen über die letzten 25 
Jahre. Bleiben Sie und Ihre Tiere gesund.

Herzlich

Belinda Conradin



Abgestossene Glasur.
Manches abgebrochen.
Gesplittert.
Risse bekommen. Schrunden.
Der Glanz ist verloren.
Wahrlich kein Goldtopf.
So Vieles vergebens.
Nichts Zählbares.
Doch sie ist meines Lebens Schale.
Die leere Schale. Offen geblieben.
All das Scheitern, das Misslingen, 
das Betrogen-Werden, hat sie 
nicht zerstört.
Es ist die leere Schale meiner 
Sehnsucht. Aufgestellt für Deine Fülle, Deine Gegenwart, Dein Glück.
Ganz tief, am Grund der Seele weiss ich wortlos: Du wirst sie füllen.
Ich weiss nicht wie. Ich weiss nicht wann. Doch Du wirst sie füllen, die leere Schale 
meiner Sehnsucht.

PD Dr. Michael Bangert, Basel

Da steht sie, die Schale meines Lebens.

Ein Dach über dem Kopf - für Gäste und Heimatlose


