HÜHNER-PATENSCHAFT: VORGEHEN
Es freut uns, dass Ihr euch für die Idee einer Hühnerpatenschaft begeistern konntet! Im Folgenden einige
Hinweise zum Ablauf. Bei Unklarheiten einfach eine Email an info@gmueeser.ch schicken. Danke!
-

Unsere Hühner sind keine Hochleistungstiere, sondern Vertreter einer selbstgezüchteten, bäuerlichen
Populationsrasse. Diese Hühner legen entsprechend weniger Eier.

-

Qualitativ hochwertiges Biofutter der Biomühle Lehmann (www.biomuehle.ch) bildet die Grundlage
der Nahrung der Hühner. Ergänzt wird diese durch Grünfutter, das unsere Hühner, dank mobiler
Stalleinrichtung, in ausreichender Menge zur Verfügung haben. Stall und Einrichtung entsprechen den
Anforderungen von BioSuisse und allen gängigen Tierschutznormen.

-

Die Eier und das Fleisch werden an die Standorte Sursee (Rigistrasse 5), Nebikon (Rüslenweg 2) und
Aarau (Am Rain 29) geliefert oder können in Hallwil (Breiten 114) abgeholt werden. Auf Absprache
sind auch Lieferungen an andere Orte/Adressen möglich.

-

Natürlich gehaltene Tiere wie Eure legen den grössten Teil ihrer Eier von April bis in die ersten
Winterwochen. In diesem Zeitraum wird der Grossteil der Eier geliefert werden.

-

Hühner machen im Winter eine Veränderung durch, die sich ‚Mauser’ nennt. Während ca. zwei
Monaten wird das Federkleid gewechselt und die Eierproduktion eingestellt. Diese Zeit dient der
Regeneration des Legeapparates: So können die Hühner länger leben und Eier legen.

-

Zu jedem Huhn gehört ein Hahn. Die Hühnerbrüder werden zurzeit auf unserem Partnerbetrieb Hof
Looren in Wernetshausen (www.looren.ch) aufgezogen und geschlachtet. Im ersten Jahr eurer
Patenschaft wird auf Vorankündigung (per Mail) ein Poulet mitgeliefert.

-

Alte Hühner wurden zeitlebens als Suppenhuhn verspeist und somit nicht einfach wie heute
kompostiert oder auf die Tierkadaverstelle gebracht. Im dritten Jahr erhält Ihr ein Suppenhuhn auf
Voranmeldung (per Email) mitgeliefert. Es ist nicht zwingend so, dass Euer Suppenhuhn von den zu
dieser Zeit zweijährigen Hühner stammt. Vielmehr versuchen wir Euere und unsere Hühner möglichst
lange am Leben zu lassen. Suppenhühner können deshalb auch vom Partnerbetrieb Hof Looren in
Wernetshausen (www.looren.ch) stammen, auf dem viel mehr Tiere gehalten werden. Im Vordergrund
steht eine Abkehr von der industriellen Ausbeutung der Hühner, und somit eine Rückkehr zu einem
artgerechten Umgang mit den Tieren.

-

Bitte stellt die Eierkartons jeweils wieder an den Abholort zurück.

-

Besuche der Hühner sind jederzeit möglich. Da die Hühner in einem mobilen Stall gehalten werden,
wird sich ihr Aufenthaltsort während dem Jahr verändern. Eine Anfrage per Mail an info@gmueeser.ch
ist sinnvoll.

-

Informationen zu den Hühnern senden wir euch regelmässig per Mail, ebenso eine Einladung zu
unserem alljährlichen Gmüeser-Fest.
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