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Coburg — Im Lukas-Evangelium heißt es:
„Denn euch ist heute der Heiland geboren!“ Bei Andreas Kleefeld lautet die
Verkündung: „Ein attraktiver neuer
Arbeitgeber ist geboren!“ Und der Coburger Dekan lässt auch keinen Zweifel
daran, dass es eine große Freude sei, die
allem Volk mit dem neu gegründeten
Zweckverband (Tageblatt vom 22. Januar) widerfahren werde.
Zum Zweckverband gehören in seiner
Gründungsphase zwölf Kirchengemeinden mit ihren 15 Kindertagesstätten und
insgesamt über tausend Plätzen. Der
Zweckverband fungiert künftig als Träger dieser 15 Kitas und wird dabei ein
Haushaltsvolumen von fast zehn Millionen Euro verwalten. Dass Kleefeld fest
davon ausgeht, dass sich bald noch weitere Kirchengemeinden dem Zweckverband anschließen, könnte daran liegen,
dass die Anforderungen an den Träger
einer Kita immer größer werden. Kleefeld verweist in diesem Zusammenhang
sowohl auf die personelle Situation als
auch auf bestimmte Qualitätsstandards,
die nicht zuletzt durch
immer wieder neue
Vorgaben und Richtlinien des Gesetzgebers
entstünden. „Für viele
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errchen wollte schon
unser Schneefoto heraussuchen. Dann hat er gemerkt,
dass der Schnee wohl wieder
weg ist, wenn meine neue Kolumne erscheint und hat doch
wieder das alte genommen.
Egal, Hauptsache, wir drei
Hunde sind ordentlich in Szene
gesetzt. Das mit dem Schnee
kann jetzt auch gern wieder
aufhören. Als er neu war, war
das schon cool. Schließlich hatten wir lange keinen Schnee
mehr. Dann war es mir aber
bald auch schon wieder zu viel.
In unserem Alter stapft ein
Hund nicht mehr so gern durch
tiefen Schnee. Das ist was für
junge Hunde. Die haben da
ihren Spaß. Auf der Straße ist es
dann auch nicht gut, unterwegs
zu sein. Da wird Salz ausgestreut. Mal ein bisschen davon
ist nicht schlimm. Aber wenn
wir länger drauf laufen, ist es
sehr unangenehm an den Pfoten. Dann wurde der Schnee
nass und glatt. Es ist nicht lustig, dauernd auszurutschen.
Mit fünf oder zehn hat mir das
nicht viel ausgemacht. Aber
mit fast 16 sieht es eben anders
aus. Als ich neulich auf dem Eis
ausgerutscht bin, musste mir
Herrchen wieder auf die Pfoten
helfen. Das ist ganz schön peinlich. Jetzt kommt die Phase
nach dem Schnee. Das ist die
Dreckphase. Alles ist aufgeweicht. Ich kann zwar besser
laufen, dafür muss mich Herrchen aber erst gründlich sauber
machen, ehe ich ins Haus darf –
und Henry und Yet wollen auch
noch geputzt werden. Vor allem
Henrys weißes Zottelfell macht
Herrchen immer viel Arbeit.
Bei Yets brauner Kutte fällt das
ja nicht so auf. Aber geputzt
wird er natürlich trotzdem. Also bei aller Freude über ein
bisschen Schnee muss ich sagen
laue Temperaturen, mit einem
leichten Frühlingswind sind
mir dann doch lieber. Trockene, salzfreie Wege mag ich. Und
gern ein sonniges Plätzchen, wo
ich mit Herrchen im Gras sitzen
kann und gekrault werde, während wir an all die schönen Erlebnisse denken, die wir miteinander teilen konnten, als wir
noch jünger waren. Euer Sam
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Tiere im Zirkus Henry freuen sich über Futterspende

Werner Frank (l.) und Senior-Chef Georg Frank freuen sich über die
große Menge Futter für Hunde und Pferde. Die Facebook-Gruppe
„Magyar Vizsla - Extrem vizslafiziert“ hat den Kauf des Futters aus
einem Verkaufserlös finanziert.

Dörfles-Esbach — Ponys, Fohlen,
Friesen, Pintos, Alpakas, Kamele und auch Hunde gehören zum
Tierbestand des Zirkus Henry.
Sie müssen regelmäßig gefüttert
werden und bei den fehlenden
Einnahmen sind finanzielle Mittel
zur
Futterbeschaffung
knapp. Jetzt kam Hilfe aus dem
Internet.
In der Facebook-Gruppe
„Magyar Vizsla – Extrem vizslafiziert“ wurden in der Weihnachtsaktion 2.0 Kissenhüllen
mit einem Vizsla-Kopf und dem
Namen des Hundes angeboten.
Die Nachfrage war riesig. Diese
Kissenhüllen wurden in der FBGruppe mit ihren 3500 Mitglie-

dern verkauft. Für den in Dörfles-Esbach gestrandeten Zirkus
machte sich die Coburgerin Madelaine Desombre stark. Sie
überzeugte von der Notwendigkeit, den kleinen Zirkus Henry
mit einer Futterspende zu
unterstützen. Für mehr als 300
Euro wurde Futter gekauft für
die Ponys, Friesen und Pintos,
die den meisten aus Westernfilmen und Indianergeschichten
bekannt sind. Weniger bekannt
ist, dass auch Lucky Lukes Pferd
Jolly zu den Pintos gehört.
Zum Nachtisch gab es für die
kleinen und großen Pferde darüber hinaus noch leckere Möhrchen. Die Hunde können sich

auf hochwertiges Trockenfutter
freuen. Für die noch jungen
Vierbeiner gibt es Spezialnahrung.
„Am 16. März vergangenen
Jahres sind wir hier in der Dörfles-Esbach gestrandet“, weiß
Senior-Chef Georg Frank noch
ganz genau. „Corona hat alle geschockt, und die geplanten Auftritte in anderen Städten mussten abgesagt werden. Die Gemeinde und auch die Stadt Rödental haben den Zirkus von Anfang an unterstützt, und auch
große Unternehmen ließen sich
nicht lange bitten“, lobt Georg
Frank. Vielen hätten mitgeholfen, damit die Fixkosten ge-

schultert werden konnten. Die
Spendenbereitschaft sei sehr
gut, dankte Georg Frank.
Nicht zuletzt durch die große
Futterspende der FacebookGruppe reiche das Futter für die
nächsten vier bis sechs Wochen.
Wenn man bedenkt, dass ein Kamel – sechs davon hat der Zirkus
– sechs Mal so viel frisst wie eine
Kuh, dann könne man sich den
täglichen Bedarf ausrechnen.
Nach der Corona-Zeit will der
Zirkus Henry zwei kostenlose
Vorstellungen für alle Gönner
und Spender an seinem jetzigen
Standort als kleine Wiedergutmachung aufführen, so der Senior-Chef.
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