
Einen schönen guten Tag 

liebe Heimbewohnerinnen und Heimbewohner

Die Osterfeiertage sind vorbei. Es war ein Ostern, wie es vorher
wohl niemand auf der Welt gefeiert hat. Das Virus ist immer noch

unterwegs. Das bedeutet für uns alle, das wir immer noch auf der
Hut sein müssen, um uns nicht gegenseitig anzustecken. Um das zu

verhindern, werden euch die tollen Betreuer weiterhin einzeln auf
den Zimmern versorgen und betreuen. 

Aus unserer Sicht ist dies eine notwendige und gute Entscheidung
der Heimleitung. 

Für euch selbst und für uns Angehörige bedeutet es leider immer
noch, dass wir euch weiterhin nicht besuchen dürfen. Gemeinsam

müssen wir Verständnis dafür aufbringen, dass dies vonnöten ist, um
eure und unsere Gesundheit nicht zu gefährden. Und weil wir alle

wollen, dass es euch weiterhin gut geht, müssen wir auf Besuche
verzichten. 

Wir sind ganz sicher, dass irgendwann alles wieder gut wird. 
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Eine Weide in frischem Grün, im Hintergrund der wolkenlose Himmel



Ein Spaziergang mit uns

So wir beiden das Osterfest verbringen mussten, ist es vielen Eltern
und Großeltern ergangen. Weder die Kinder noch die Enkelkinder

durften uns besuchen. Also haben wir unseren Rucksack gepackt und
sind zu einer Wanderung in den Teutoburger Wald aufgebrochen.

Zwar war es in der Nacht noch ein wenig kalt gewesen, jetzt aber
legte sich die Sonne so richtig ins Zeug und brachte Wärme. Es war

sehr angenehm zu wandern. Unser Wanderweg führte uns an einer
Wiese entlang. Die Wiese leuchtete mit dem frischen und grünen

Gras und darin wie im Teppich eingeflochten der gelb blühende Lö-
wenzahn. Hier fanden die Bienen und Hummeln einen reich gedeck-

ten Tisch. Auf der anderen Seite schimmerte auf der Wallhecke auch
schon das erste Grün der Bäume.

Die  Weidekätzchen  waren  zum
größten Teil schon verblüht. Aber

an  den  Spitzen  von  Birken  und
Haselnusssträuchern  drängten  sich

die  ersten  grünen  Blättchen  ans
Licht. Er schimmerte frühlingshaft

und  wir  meinten,  dass  es  auch
schon ein bisschen duftete. Verein-

zelt sahen wir in den Gärten von
Häusern und an Wiesenrändern in

vollster  Blüte  stehende  Kirschen-
bäume. 

Wir  erreichten  einen  Waldrand,
wo uns ein Fasan mit seinem typi-

schen schrillen Ruf empfing. Dann
entdeckten wir  dieses  stolze  Tier

mit seinem farbenprächtigen Gefie-
der  und  der  deutlich  längeren

Schwanzfeder.  Vielleicht  waren
wir dem Nest seines brütenden Weibchens zu nahe gekommen und

er uns deswegen warnte. Die Sonne schien fortwährend vom wol-
kenlosen Himmel. Jetzt gingen wir an einem Acker vorbei, auf dem
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Ein Kirschbaum in voller Blüte



der Raps in voller Blüte stand. Es sah aus wie ein riesengroßer gel-

ber Teppich. 
Weiter auf dem Weg sahen wir, wie einige Bauern ihre Felder schon

bearbeitet hatten, denn bald ist die Zeit um Sommergetreide und
Mais zu sähen. 

In Vorfreude auf eine Tasse Kaffee und ein kleines Stückchen Ku-
chen schlugen wir nach zwei Stunden den Heimweg ein.

Osterlämmer sind geboren

Auf dem letzten Stück des
Weges  haben  wir  aber

noch eine tolle Begegnung
mit einer jungen Frau. Es

ist Anne Rosprich, sie ist
Krankenschwester und hat

ein  sehr  seltenes  Hobby.
Einen  großen  Teil  ihrer

freien  Zeit  verbringt  sie
auf  einem  ehemaligen

Sportplatz.  Nein,  Leicht-
athletin  oder  Fußballerin

ist sie nicht. Sie ist Hob-
byschäferin.  Sie  hat  den

ehemaligen  Fußballplatz
eingezäunt  und lässt  dar-

auf ihre kleine Schafherde
weiden. Vor etwa 10 Jah-

ren hat sie sich die Herde
zugelegt. Jeden Tag schaut

sie  bei  ihren  Lieblingen
vorbei. 

Mit dabei sind immer ihre Hunde. Es sind Border-Collies, die sie
selbst zu Hütehunden ausgebildet hat. 
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Anne Rosprich mit gerade geborenen Lämmern



Heute ist Ostermontag und für Anne ein besonderer Tag. Eines ihrer

Schafe hat gerade vor zwei Stunden Zwillinge zur Welt gebracht. Ihr
dünnes Wollkleid scheint noch ein wenig naß zu sein. Anne nimmt

die beiden Neuankömmlinge für ein Foto auf den Arm; aber schon
meldet sich blökend die fürsorgliche Mutter. Sie will ihre Kinder zu-

rück. Anne gibt die kleinen Lämmer zur Mutter in den Stall zurück
und schon beruhigt sie sich wieder. Die Freude ist riesig, weil es

eine glücklich verlaufene Geburt genau auf Ostern war. Schon bei
einer Geburt vor wenigen Tagen hatte eines ihrer Muttertiere eben-

falls gesunde Zwillinge bekommen. Diese sind schon draußen mit
der Mutter auf der Wiese.

Anne findet jetzt Zeit über ihr seltenes Hobby zu erzählen. 
Augenblicklich besitzt sie 21 Schafe, die sie auf dem Sportplatz hält.

Wenn sie neben ihrem Beruf als Krankenschwester noch Zeit hat,
hütet sie zusätzlich mit einer weiteren Schäferin und einem Helfer

die  große  Herde  der  ANTL  (Arbeitsgemeinschaft  für  Naturschutz
Tecklenburger Land) mit derzeit 600 Schafen. 

Ostern ist für alle Schäfer eine aufregende Zeit, denn die Schafe be-
kommen ihre Frühlingslämmer. Dann ist es nicht mehr so kalt und

das erste Grün sprießt bereits. Dieses fressen die Schafe mit Vorlie-
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Diese Zwillinge sind vor wenigen Tagen geboren und tollen schon herum



be, weil  es eine gute Unterstützung für die Milchproduktion der

Muttertiere ist. Die kleinen Lämmchen halten sich zunächst gerne in
der Nähe ihrer Mutter auf. Muttertier und Lamm bilden eine enge

Beziehung und bleiben auch später innerhalb der Herde immer dicht
zusammen  -  auch  noch  im  Erwachsenenalter.  So  sind  sie  wohl

behütet. Wenn die Kleinen Hunger verspüren, wissen sie wo es was
zu trinken gibt. Das Euter der Mutter ist schnell gefunden und nach

kräftigen Zügen ist der Hunger gestillt. Schon geht`s wieder los um
die Umgebung zu erkunden, zu springen und zu toben; bis sie wie-

der Hunger bekommen. Dann kommt die Zeit zum Ausruhen. Ganz
dicht  drängen sich die  Kleinen an den Körper  ihrer  Mutter  und

halten ein Schläfchen. Ob sie zum besseren Einschlafen, so wie wir
Menschen es tun, auch Schäfchen zählen?

Die Lämmchen wachsen schnell und beginnen nach zwei bis drei 
Wochen bereits, Grashalme zu zupfen und Heu zu knabbern. Für ein

halbes Jahr lang werden sie von der Mutter gesäugt. 
Im Herbst wird die Herde wieder kleiner, denn die Jungtiere werden

abgegeben. Dann sind die Mütter wieder alleine; bis zum nächsten 
Ostern, wenn sie wieder Lämmchen bekommen.

In den nächsten Tagen werden zwei weitere Schafe aus der Herde 
kleine Lämmer bekommen. Anne ist zuversichtlich, dass auch diese 

Geburten problemlos verlaufen. 
Wir beiden Wanderer haben mit Anne eine unternehmungslustige 

und fröhliche Frau kennengelernt, die ganz in ihren Beruf und ihr 
Hobby aufgeht.

Diese tolle Geschichte wollten wir nicht für uns behalten. Wir mein-
ten wir sollten Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, davon 

erzählen. 
Wir hoffen, dass wir Ihnen damit ein bisschen Freude und 

angenehme Abwechselung gebracht haben.

Bleiben sie zuversichtlich und hoffnungsfroh: 
Alles wird gut. 

Wir drücken die Daumen; für alle.

17_04_2020

5


