Esel-Trekking mit naturiamo (natur&umwelt ob- und nidwalden) – 29. Oktober 2017

Der Verein naturiamo hat uns erstmals anfangs 2017 kontaktiert. natur & umwelt ob- nidwalden
ist ein politisch unabhängiger Verein mit rund 450 Mitgliedern (Gönner, Einzelpersonen,
Familien, Firmen, Vereine). Der Verein wurde im November 1990 gegründet, die Geschäftsstelle
nahm am 1.1.1991 seine Tätigkeit auf. Das Ziel des Vereins ist durch Beratung, Information,
Öffentlichkeitsarbeit und Kurse in Zusammenarbeit mit den Kantonen, Fachstellen und
Gemeinden, ökologisches Verhalten in der Bevölkerung zu unterstützen, zu fördern und die
Umweltverantwortung zu stärken (weitere Infos unter www.naturiamo.ch).

Wir von der Asinerie Schürmatt finden das eine tolle Sache und sind gleich darauf eingestiegen.
Das Esel-Trekking wurde im Programm Herbst-Winter 2017/18 ausgeschrieben und fand grossen
Anklang. Am Sonntag, 29. Oktober 2017 war es dann so weit. Treffpunkt war um elf Uhr in der
Schürmatt – bis kurz nach elf Uhr waren, trotz unsicherer Wetterlage, alle Naturbegeisterte
eingetroffen: 6 Erwachsene und 12 Kinder. Unsere 7 Eseli Gysmo, Bänzli, Sina, Speedy, Grufti,
Chilie und Minie, unser Muli Pegasus und unsere beiden Ponys Maxilix und Patcho standen auch
schon bereit, um von den Kindern gebürstet zu werden. Schnell hatten die Kinder ihren Liebling
ausfindig gemacht und es wurde auch bereits geknuddelt. Die fünf Helfer Madeleine, Sepp, Tim,
Anke und Pascale standen zur Seite, halfen wo nötig und machten das «finish» (Hufe kratzen
und fetten). Um zwölf Uhr waren alle startbereit und los ging’s. Jedes Kind durfte
abwechslungsweise ein Tier führen, wo nötig von den Erwachsenen unterstützt. Wir sind von der
Schürmatt ins Tal gewandert – da das Wetter nicht beständig war und dunkle Wolken sich am
Horizont ausbreiteten, haben wir uns entschlossen der Strasse entlang hinunterzulaufen und
dann zu der schönen Feuerstelle am Michelsee zu wandern. Die ersten Anzeichen von Müdigkeit

und Hunger machten sich bei unseren kleinsten Teilnehmern bereits bemerkbar als wir zum
Glück endlich um viertel nach eins bei der Feuerstelle ankamen.

Madeleine und Tim hatten uns nicht auf der Wanderung begleitet, sondern waren vorausgefahren
um den Platz einzurichten. Das Feuer brannte auch schon und die mitgebrachten Würste, ob aus
Fleisch oder Tofu, wurden sofort auf den Grill gelegt und waren dann auch schon bald zum
Verzehr bereit. Gemütlich nahmen wir alle das Mittagessen zu uns während die Tiere friedlich
daneben Heu frassen.
Da einige Kinder zu müde waren um den langen Weg wieder hinaufzuwandern wurden einige
unserer Tiere mit Schabraken und Gurtenhalter ausgestattet, damit die Kinder auf den Rücken
der Tiere reiten konnten. Das war ein schönes Erlebnis für die Kinder! Ganz tapfer und scheinbar
ohne viel Mühe war die 13 km Wanderung um halb fünf bewältigt, die letzten Meter sogar unter
strömenden Regen.
In der Schürmatt angekommen durften die Tiere noch auf die Weide, denn auch sie hatten gute
Arbeit geleistet. Überglücklich genehmigten wir uns noch ein Getränk bevor alle sichtlich
zufrieden wieder den Heimweg antraten.
Herzlichen Dank an die tolle Gruppe für diesen unvergesslichen Ausflug. Gerne erwarten wir
euch wieder!
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