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januar

Glückliche Tauben, gibt‘s die? 
Ja, eine Taube ist immer dann „glücklich“, wenn sie hat, was sie braucht: 

Futter, Wasser und vor allem einen Platz zum friedlich leben. 
Ohne Angst und ohne Vertreibung.    

Wie hier in Oberrad.



februar

Rupert ist uns allen als Künstler im Gedächtnis geblieben – 
seine Fußgemälde hängen in zahlreichen Wohnungen.
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„O-Beinchen“, eine ausgesetzte Zuchttaube mit falsch verheiltem
Bruch, lebt mit ihrem Partner Quorksi in unserem neuen Altenheim.



april

Dieser Kalender ist all jenen namenlosen Tauben gewidmet, die auf der
Straße ein elendes Dasein fristen (müssen). Einige wenige haben Glück

und können sicher und ohne Futternot in einer unserer Volieren leben.



mai

Von wegen dreckig – Gefiederpflege und Baden 
stehen jeden Tag auf dem Programm!



juni

Auch Socke, einem alter Täuber aus dem Bahnhofsviertel, ist viel 
Schlimmes widerfahren. Nachdem seine Wunden verheilt sind und er

seine Todesangst überwunden hat, wartet Socke auf einer Pflegestelle 
auf seinen Einzug in unser Altenheim.



juli

Opi – mit seinen stattlichen 26 Jahren die älteste Taube, die wir bisher
kennengelernt haben – wurde nach Auflösung seines Heimatschlages 
zu uns gebracht. Arthritisch und mit steifen krummen Beinen, aber

neugierig und noch voller Tatendrang, konnte Opi seinen Lebensabend
bei uns verbringen.



august

Einer der ersten Bewohner des Gnadenhofes – am liebsten sitzt, frisst
oder ruht er – im Sommer in seiner Voliere und im Winter wegen seiner 

alten Arthroseknochen in der alten Krankenstation. 
Das hat er sich aber auch wirklich verdient!



september

Zwei „gestrandete“ Brieftauben, die, wie meistens, niemand (zurück)
haben wollte. Auf der Pfegestelle hat sich die junge Lola dann auch
gleich mal den gesetzten älteren Herrn Lucy angelacht …



oktober

Tauben sind, wenn man mit offenen Augen und vorurteilsfrei hinsieht,
schöne Vögel, Flugkünstler par excellence und klug. Ihr lila-grün schimmerndes 

Halsgefieder ist prächtig und sie haben ein seidiges Federkleid.
Natürlich nur, wenn es ihnen gut geht, und nicht, wenn man sie auf der Straße 

verwahrlosen lässt.



november

Viele erinnern sich vielleicht noch an unsere Oldies Oma und Eduard,
die sich spät im Leben fanden und trotz vieler Gebrechen noch

eine schöne Zeit zu zweit hatten.



dezember

Buster – auch eine ausgesetzte Zuchttaube. Wegen seiner LAUTgebung 
auch bekannt als „Motormouth“. Hat sich prima mit seinen 

Beinproblemen arrangiert und konnte mit seinem imposanten 
(und lauten!) Auftreten sofort eine Partnerin beeindrucken.
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