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Liebe Leser*innen und Unterstützer*innen von Free Animal e.V.

als Anlage der versprochene Newsletter als Ersatz für die La Vita 23. Wir 
entschuldigen uns noch Mal für den Ausfall, aber die finanzielle Situation ließ es 
nicht zu. Wir hoffen, der Newsletter gefällt euch auch, wir haben uns große 
Mühe gegeben.

2022, was für ein Jahr!, eines der schlimmsten, die ich in meinem Leben erlebt 
habe. Krieg in der Ukraine, weil ein irrer Despot meint, ihm gehöre die Welt, der 
Klimawandel schreitet wesentlich schneller voran, als der Mensch gedacht hat, 
Energiekrise, Inflation. Corona und und und. Das Alles ist von Menschen 
gemacht und das angeblich intelligenteste Lebewesen auf diesem Planeten 
meint immer noch: „Wir schaffen das“. Ich glaube das nicht, denn er vernichtet 
seinen eigenen Lebensraum, aber die Natur ist stärker. Viele Menschen und 
Tiere leiden unter diesem Zustand, die Tiere am meisten.
Zur Coronazeiten wurden sie aus dem Ausland oder den Tierheimen geholt, um 
über die Einsamkeit und Langeweile weg zu helfen, kaum ist weniger Geld in 
der Kasse und die Isolation aufgehoben, werden sie zu Hunderten an die Zäune 
der Tierheime gebunden oder einfach ausgesetzt. In der Ukraine wurden die 
wenigsten auf der Flucht mit genommen, angebunden und/oder allein ihrem 
Schicksal überlassen. Ich habe große Achtung vor den Organisationen und 
Tierschützer*innen, die es trotz der Gefahren geschafft haben, viele aus dem 
Kriegsgebiet zu holen und ihnen ein neues Leben zu ermöglichen. 
Für diesen Hund haben wir gleich nach seiner Rettung aus dem Kriegsgebiet 
eine Patenschaft übernommen. Wir konnten einfach nicht weg schauen,



  

PS: Wir werden mit den Spendenbescheinigungen Anfang Januar anfangen. Haben 
aber eine Bitte, die uns die Arbeit enorm erleichtern würde. Unser Verein ist 
gemeinnützig anerkannt und dazu berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen. 
Bei einer jährlichen Gesamtspendensumme unter 200 Euro (300 Euro ab Jahr 2021) 
reicht der Bankauszug fürs Finanzamt, um die Spenden steuerlich absetzen zu 
können. Wer dennoch dringend eine benötigt, wir machen das dann gerne, aber es 
geht wirklich auch ohne. Tätigkeitsbericht und Finanzbericht folgen dann so schnell wie 
möglich.

Trotz des Klimawandels werden nach wie vor die Regenwälder für Weideflächen 
abgeholzt, damit auch ja das Steak auf den Tellern landet. Ich wohne mittlerweile 
auf  dem Land und jeden Donnerstag sehe ich die Transporter und höre die Schreie 
der Tiere, die zum Schlachthof gekarrt werden, getrennt von ihren Familien und 
genau wissend, was mit ihnen passiert. Donnerstag ist der Tag, an dem ich mich zu 
Hause verbarrikadiere und keinen Fuß vor die Tür setze und denke: „Nein, wir 
schaffen das nicht!“ Die Hoffnung will ich aber trotzdem nicht ganz aufgeben, hier 
und da bewegt sich doch einiges und die Kraft weiter zu machen, geben mir die 
Höfe und Projekte, die wir bzw. ihr mit euren Spenden unterstützt. Es tut gut zu 
sehen, das es auch anders geht, dort können die Tiere einfach nur leben und sie 
selbst sein, ohne irgendeinem Anspruch genüge zu tun. Das geht und ging aber nur 
mir eurer Hilfe und das jetzt seit 1996.Wir alle sind unendlich dankbar für diese 
Hilfe und gerade in Notzeiten seid ihr immer da. Die Reaktionen auf den letzten 
„Hilferuf“ waren überwältigend und wir konnten alle Höfe und Projekte mit größeren 
Summen aushelfen bzw. unterstützen. Im Namen aller ein großes DANKESCHÖN. 
Ich sage und schreibe es immer wieder gerne: "Ihr seid die Besten!"
Bitte kommt alle gut durch diese schwere Zeit und trotz allem wünschen wir eine 
friedliche Weihnachtszeit und ein hoffentlich besseres 2023 ohne Krieg, Menschen- 
und Tierleid.
Vorstand Free Animal e.V.
Angelika Jones-Singh
Clarissa Scherzer
Gabriele Kuhlmey



  

Das cathouse in 
Bukarest

Wir sind eine kleine Katzenrettung in Rumänien. Ich habe vor ein paar Jahren 
damit begonnen, eine Arbeit aus dem Herzen, aus der Liebe zu Katzen. Es 
begann mit einem Kätzchen, dann mit einem anderen, dann mit einem anderen, 
auch weil sich die Menschen hier hauptsächlich auf die Hunderettung 
konzentrieren, vielleicht aus dem Gedanken heraus, dass „Katzen für sich 
selbst sorgen können“. Völlig falsch. Das ist auch der Grund, warum wir uns in 
der letzten Zeit von einer Katzenrettung in ein „Katzenheiligtum“ verwandelt 
haben, ein Ort für verwilderte, kranke, alte und behinderte Katzen, oder einfach 
gesagt – nicht adoptierbare Katzen. Ein Ort, an dem sie den Rest ihres Lebens 
in Frieden, Liebe und Fürsorge verbringen können. Jetzt beherbergen wir etwa 
150 Katzen, die Hälfte davon gesund und auf der Suche nach einem Zuhause, 
die andere Hälfte nicht. Ich habe damit in dem Haus angefangen, das ich von 
meinen Eltern geerbt habe, aber wegen meiner „netten“ Nachbarn konnte ich 
ihnen draußen nie eine sichere Kabine bauen, also wurden sie nur drinnen 
gehalten. Auch der Bürgermeister dieses Dorfes betrachtet uns als „das 
Problem der Gemeinde“. Aus diesem Grund habe ich vor ein paar Monaten eine 
Wohnung verkauft, die ich auch von meinen Eltern geerbt hatte, und eine 
andere Immobilie gekauft, größer und besser.  



  

Hier kann ich ihnen einen Platz im Garten bauen, einen riesigen, völlig sicher 
für sie, abgesehen vom Innenbereich. Aber es wird viel Arbeit erfordern und 
leider auch viel Geld, das uns im Moment fehlt. In diesem Sinne möchte ich ein 
großes DANKESCHÖN für alles aussprechen, da Ihre Hilfe für unsere Katzen 
zu keinem besseren Zeitpunkt hätte kommen können! Es ist wirklich ein 
Lebensretter für sie, besonders für diejenigen, die für den Rest ihres Lebens 
hier bleiben werden, diejenigen, die sonst niemand will. Speziell für sie wollen 
wir hier einen echten Katzenhimmel bauen!
Danke eure Dana



  

Nun sind wieder einige Monate vergangen, seitdem ich das letzte Mal von Kikis 
Arbeit berichtet habe. Wie schon erwähnt, ist ihr Papa vor nunmehr 6 Monaten 
verstorben und er hat ihr 15 Schafe, und 6 Hühner hinterlassen, die sie nun auch 
versorgt. Niemals würde sie es übers Herz bringen, diese Tiere wegzugeben. Der 
vergangene Sommer hatte es in sich, Kiki hatte einen 5 Euro Job in einer 
Wäscherei , wo sie teilweise bei über 40 Grad bis spät in die Nacht gebügelt hat um 
finanziell über die Runden zu kommen. Ein Teil der Rente ihres Papas fällt weg, ihre 
Mama leidet an Long COVID, das Leben ist auch in Griechenland fast nicht mehr zu 
bezahlen. 
Trotz alledem lässt sie ihre Strassentiere nicht im Stich, fährt sogar noch spät in der 
Nacht die Runde, damit alle satt werden. Auch mit der großartigen Hilfe von Free 
Animal und deren tollen Spender*innen, wurde ihr ein Herzenswunsch erfüllt; ein 
kleiner Quarantänebereich, angrenzend an die bereits bestehenden Gehege, die 
auch mit eurer Hilfe gebaut wurden. Denn nicht alle Welpen, die wie Müll entsorgt 
werden, sind gesund und könnten daher die anderen Hunde anstecken. Jetzt kann 
sie die Neuankömmlinge erst einmal in diesem gefliesten und gut zu reinigendem 
Bereich separieren. Was natürlich nie aufhört, sind die Sorgen, wie alles zu 
bezahlen ist : Futter, Tierarzt, notwendige Medikamente etc. Denn auch die 
Strassentiere sind immer wieder gesundheitlich zu versorgen. Sie werden von Autos 
verletzt oder  mutwillig geschlagen und tragen Verletzungen davon; das alles ist 
sehr, sehr traurig . Ohne Hilfe kann sie das alles nicht stemmen. Von der 
zuständigen Gemeinde kommt so gut wie keine Hilfe, daher sind KiKi und wir alle, 
vor allen Dingen die Streuner,  sehr dankbar für eure Hilfe. 

DANKESCHÖN Kiki und die Herzen für griechische Pfoten



  

.

Wir haben Kiki bei dem Bau des Welpengeheges 
unterstützt und  helfen bei dem  dringend 

notwendigen Essen für die Streuer und bei 
anfallendenTierarztkosten

sowie notwendigen Fahrtkosten.



  

Alltag der Streuner in Griechenland und 
vermutlich wohl überall. Wenn es 

dunkel ist, sind sie sicherer und können 
in Ruhe essen.



  

Neues vom Tierrechtshof Große 
Freiheit

Eigentlich gibt es dieses Mal nicht viel Neues zu berichten,was grundsätzlich erst 
einmal positiv ist. Allen Tieren geht es sehr gut. Sie haben den Sommer trotz Hitze 
gut überstanden und sind für die kalten Tage gut gerüstet. Der Esel Max, Daisy und 
Sohn Frippe bekommen nächste Woche Besuch von einer Mutter mit ihrer Tochter. 
Beide sind pferdebegeistert und wünschen sich Ponys zum Liebhaben und 
Umsorgen. Sie freuen sich schon sehr, unsere drei kennen zu lernen und wir freuen 
uns auch. In der nächsten Ausgabe werden wir berichten, ob es Liebe auf den ersten 
Blick war. Die Kaninchen, Enten, Hühner und der Hahn genießen ihr Leben. Die 
rumänische Straßenhündin Lissy hatte kürzlich ein Geschwür am Rücken, das sich 
von alleine zurückbildete. Eine Operation, die unsere Tierärztin zunächst plante, 
wurde somit zum Glück hinfällig. Den Katzen Isi und Timmi sowie Kater Michel geht 
es gut. Sie kommen regelmäßig zum Essen ans Haus, gehen aber ansonsten die 
meiste Zeit ihre eigenen Wege. Wir sind froh, dass zurzeit nichts Außergewöhnliches 
passiert. Im Oktober war Abgabetermin der Berichte über unseren Tierrechtsverein 
Themis e.V. für das Finanzamt. Jürgen, ein sehr guter Freund aus Hamburg, 
überprüfte die Richtigkeit.Bisher konnten wir alle Unterlagen per Post schicken, nun 
wurden wir angehalten, die erforderlichen Unterlagen via Elster, also online, zu 
übermitteln. Eine Hürde, mit der ich mich auseinandersetzen mussten, sonst hätte 
der Verein Strafgeld zahlen müssen. Bürokratie muss sein, um für weitere drei Jahre 
unsere Gemeinnützigkeit zu bekommen.

Die hohe Inflation, steigende Sprit-, Strom- und Gaspreise machen auch vor uns nicht 
Halt. Die Kosten für Hufschmied, Futter und Sonstiges sind in einigen Fällen fast auf 
das doppelte gestiegen. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels. Ernten 
fallen schlecht aus. Heu und Stroh und Futter werden teurer. Wir sind froh, eigene 
Ländereien zu haben, auf denen Max, Daisy und Frippe weiden können. Lediglich in 
Herbst und Winter müssen wir zu bzw. voll füttern. Das Land Niedersachsen spart im 

Bereich Tierschutz. . 



  

Vegan ist in. Diesen Trend sehen auch wir hier im dörflichen Bereich. Immer 
mehr Firmen steigen um auf vegane Alternativen, was die Entscheidung für 
eine vegane Ernährung für viele erleichtert. Als ich mich aus ethischen Gründen 
Anfang der 90er für eine vegane Lebensweise entschied, gab es das breite 
Angebot nicht. Ich lebte von Nudeln mit Tomatensoße und briet mir hin und 
wieder ein Stück Tofu, das ich vom Chinesen um die Ecke aus einem großen 
Eimer mit Wasser fischen musste. Höhepunkt waren Seitanstückchen aus der 
Dose a` la Hühnchen, das gewöhnungsbedürftig schmeckte, aber dennoch eine 

willkommene Abwechslung war. 

So wurde das diesjährige Kastrationsprojekt im November diesen Jahres begrenzt. 
Pro Praxis werden lediglich 15 Kastrationen aus Landeskasse finanziert. Wir hatten 
Kontakt zu einem kleinen Tierschutzverein in unserer Nähe, der sich überwiegend um 
Streuner kümmert und sich nahezu ausschließlich durch Spenden finanziert. Auch 
hier sitzt das so dringend benötigte Geld bei vielen nicht mehr locker. Die 
Tierschützerinnen zahlen viel aus eigener Tasche, um den Tieren helfen zu können. 
Katzenseuche und Katzenschnupfen seien derzeit stark verbreitet, was eine 
Vermittlung erschwert.



  

Wir hoffen, der Winter wird nicht allzu streng. Noch haben wir hin und wieder 
frühlingshafte Temperaturen und genießen sie, haben dabei gleichzeitig ein 
schlechtes Gefühl, weil wir wissen, diese Wetterextreme sind Zeichen des 
Klimawandels.
A propos Klimawandel: Neulich nahmen unsere Söhne und ich bei einer 
Veranstaltung von Fridays for Future in Papenburg teil. Der 
Demonstrationszug war leider sehr überschaubar. Aber die Wortbeiträge 
beeindruckten. Auch Schüler:innen der Oberstufe trugen kritischen Poetry-
Slam rund um die Problematik der Umweltzerstörung durch den Menschen 
vor. Das Engagement der Jugend gibt Hoffnung!
In diesem Sinne wünschen wir allen einen friedlichen und gesunden Herbst 
und Winter. Kommt gut durch die Zeit! Wir danken allen, die uns finanziell 
und tatkräftig unterstützen!

Viele Grüße von uns aus Ostfriesland von Clarissa und Manuela



  

Tierschutzverein SchaZi
 "Unsere Zickenfarm“

ES IST ZEIT EINFACH MAL DANKE ZU SAGEN - 
DANKE FÜR ALL EURE HILFE UND 

UNTERSTÜTZUNG 

Das Jahr ist schon fast wieder vorrüber, die Zeit vergeht wie im Flug. Viele 
fragen, was aus uns geworden ist und wie es mit unseren Tieren weiter geht. 
Wo sie nun leben und ob wir einen neuen Hof gefunden haben. Die Situatuion 
ist leider immer noch sehr angespannt. Alle unsere Bemühungen laufen ins 
Leere. Egal, was wir auch unternehmen, einer macht uns immer wieder einen 
Strich durch die Rechnung. große Verzweiflung und Angst zu resignieren, ist 
Alltag geworden. Die Katzen, Pferde, Ponys und Rinder haben wir gut in 
Pensionen unterbringen können, doch die Kosten fressen uns auf. Auch die 
Kosten hier am Hof laufen ungehindert weiter. Dazu die Preissteigerungen, die 
kaum noch zu bewältigen sind. Am alten Hof sind noch unsere Ziegen und 
Schafe untergebracht, dazu die pflegebedürftigen Rinder und ein Esel. Seit über 
1 Jahr versuchen wir mit all unseren Kräften und Mitteln eine neue Bleibe für 
unsere Tiere zu finden. Wir sind durch alle Zeitungen gegangen, Radiosender 
und Fernehen haben mehrmals über uns berichtet.Wir haben Anzeigen 
geschaltet, Immobilienfirmen beauftragt und sind wochenlang von Dorf zu Dorf 
gefahren, um nach leeren Stallungen zu suchen. Selbst unser Landrat hat eine 
Rundmail gestartet, um irgendwie eine neue Unterkunft für uns zu finden.Aber 
nichts, keiner will uns helfen!

Nun fragen wir warum ? Unsere Arbeit ist beständig und ausdauernd. Bereits 
seit über 30 Jahren lebe und arbeite ich für die Tiere. 365 Tage im Jahr und fast 
20 Stunden täglich. Nie haben wir uns etwas zu Schulden kommen lassen, sind 
auch nie etwas schuldig geblieben; unsere Arbeit wird vom Landkreis und auch 
vom Veterinäramt geschätzt. Wir haben im letzten Jahr so viel Unglaubliches 
erlebt, was für uns bis dato für unmöglich gehalten wurde. Menschen, die uns 
über Monate hinweg Hilfe anbieten, aber nie endgültig handeln und uns mit 
immer neuen Versprechungen hinhalten. Menschen, die Ihre finanzielle Hilfe 
anbieten und uns dann von heute auf morgen im Stich lassen. Es ist so viel, für 
uns Unfassbares, passiert das letzte Jahr, dass wir nah dran sind zu 
kapitulieren und einfach aufzugeben. Aber was dann, was soll aus über 200 
Tieren werden, Tiere, die auf unsere tägliche pflegerische und medizinische 
Hilfe angewiesen
sind?

.   



  

Cornelius, sein Körper war voller Eiter. Seine Augen mussten komplett entfernt 
werden. Drei Stunden Operation hat ihm das Leben gerettet und Anna, die einen 
defekten Pansen hat.

 



  

...und noch viele, viele, viele pflegebedürftige Seelen mehr. Für sie werden 
wir weiter kämpfen und nicht aufgeben und hoffen, dass Ihr uns weiter in 
unserer Arbeit unterstützen werdet. Natürlich wissen wir, dass es auch für 
jeden Einzelnen von euch schwierig geworden ist und wir alle gerade in eine 
ungewisse Zukunft blicken. Deshalb wollen wir euch noch einmal gerne 
mitteilen, dass für uns jede noch so kleine Spende wichtig und hilfreich ist. 
Deshalb sind auch unsere Patenschaften schon ab 5 Euro im Monat 
möglich.  Weihnachten ist nicht mehr weit und vielleicht freut sich so 
mancher in dieser tristen Zeit über ein ganz besonderes Geschenk.



  

Wer weiß was?                               ? 
Wir brauchen dringend ein neues Zuhause, entweder vorübergehend oder 
langfristig. Es können Pensionsplätze sein oder Möglichkeiten der 
Unterbringung zur Selbstversorgung. Wir wollen es auch nicht umsonst.... nein, 
wir werden all unsere Kosten für die Tiere tragen! 
 
Um bei einem möglichen Angebot zum Kauf einer Hofstelle gleich zugreifen zu 
können, ( wir haben auch schon etwas in Aussicht ) haben wir extra ein eigenes 
Konto für die Finanzierung eröffnet. Hier liegt das Geld fest und kann nur zur 
Finanzierung verwendet werden. Wer hier helfen möchte, das Geld bleibt 
unangetastet auf diesem Konto liegen, bis zum Kauf einer Hofstelle. Sollten wir 
es wider Erwarten nicht schaffen, den Kaufpreis zusammen zu bekommen, 
erstatten wir das komplette Geld zurück.

Sparkasse Allgäu
IBAN: DE85 7335 0000 0516 1016 07
BIC:  BYLADEM1ALG
  
Bitte helft uns und den Tieren ein neues Zuhause zu finden, damit wir Mensch 
und Tier gleichermaßen weiter helfen können.
Danke, dass Ihr   als Vorbild für unsere nächste Generation zeigt, dass 
Zusammenhalt und Empathie ausschlaggebend sind, für eine neue, bessere 
Welt und das Wegschauen längst nicht mehr in unsere Gesellschaft gehört.

DANKE!



  

Die Tierschutzgemeinschaft in 
Stellichte

Endlich, endlich haben wir den Pferdestall  genehmigt bekommen, (abzüglich 
von eineinhalb Boxen, die wir innerhalb von drei Jahren abreißen müssen).  
Nachdem sich das ganze nun schon über viele Jahre hingezogen hat, ist uns 
eine große Last von den Schultern gefallen, dass wir nicht wie ursprünglich 
geplant auch noch weitere Stallungen und die ganzen Lagerzelte abreißen 
müssen. Da fiel uns ein großer Stein vom Herzen und nun ist der Stall legal.

Ansonsten kämpfen wir uns so durch die Zeit und spüren natürlich besonders 
am Tierfutter und nötigen Dingen des täglichen Lebens, dass die Preise 
drastisch erhöht wurden und voraussichtlich noch steigen werden. Sicher haben 
alle Höfe damit zu tun. Mit den Treckern und Autos hatten wir dieses Jahr 
großes Pech und viele große Rechnungen, von denen wir glücklicherweise eine 
in Raten abtragen können. Aber, das hat ein tiefes Loch in das Gesamtbudget 
gerissen.  War aber auch ein Pech, dass gleich beide Trecker und auch noch 
der Hofbus ihre Zipperlein gezeigt haben.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Menschen, die den Höfen nach Free 
Animals Hilferuf, mit ihren außerplanmäßigen Spenden spontan geholfen 
haben!  Das hat ein paar Löcher stopfen können! 



  

● Gesundheitlich geht es ein paar Tauben nicht so gut und niemand kann 
genau sagen, was genau sie haben. Auch Dusti hatte ein Problem, aß 
nicht mehr. Als wir nachschauten, stellten wir fest, dass sie einen riesigen 
Klumpen zerkautes Heu und Stroh, fest zusammengepresst, im Hals 
stecken hatte. Glücklicherweise konnten wir alles lösen und nun isst sie 
wieder gut. Aber eventuell steht da eine Zahnbehandlung an, was uns ein 
bisschen ängstigt, wegen ihrer epileptischen Anfälle. Die Hühner machen 
uns auch Kummer, eines bekommt nach der Mauser einfach keine Federn 
mehr und muss nun mit einem Mäntelchen nach dem Schnittmuster von 
„Rettet das Huhn“ herumlaufen und der Hahn wird speziell von einer 
Henne, andauernd an der Schwanzwurzel gerupft, so dass wir ihn vorerst 
trennen mussten, bis alle Federn wieder da sind und dann sehen wir 
weiter. Ansonsten geht es allen soweit gut. Auch die Ziegen, die ja im 
Frühjahr ganz schäbiges Fell hatten, haben sich passend zum Winter 
prächtig erholt.  Ich denke so kommen sie gut durch vielleicht kalte Zeit, 
man weiß ja nicht, wie der Winter wird. Reingold und Sultan, die beiden 
Zirkus Pferde, die wir vor ein paar Jahren übernommen haben, mussten 
leider auch eine heftige Zahnbehandlung über sich ergehen lassen. 
Zusammen mussten ihnen 8 Zähne gezogen werden und es sieht noch 
immer wie Kraut und Rüben aus, in ihrem Mund. Erst mal wird es aber die 
Lebensqualität schon verbessern und sie können wieder besser essen. Im 
September hatten wir auch Helferbesuch von Louisa und Volker. Sie hatten 
sich angeboten bei baulichen Arbeiten zu helfen, da Volker sich gut damit 
auskennt. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die tolle Arbeit! 
Wir haben zusammen mit ihnen eine lange brachliegende Baustelle um 
einiges verbessern können, so dass wir jetzt bei den Katzen in dem 
unterkellerten Raum keine Angst mehr haben müssen, in den Keller zu 
stürzen! Nun liegt ein neuer Boden drin und der Raum ist wieder 
einsetzbar.



  

Das war es auch erstmal aus Stellichte. Wir wünschen, falls wir 
vorher nichts mehr schreiben, allen Spenderinnen und Spendern 
eine gute Weihnachtszeit.

!

Das war es auch erstmal aus Stellichte. Wir 
wünschen, falls wir vorher nichts mehr schreiben, 

allen Spenderinnen und Spendern eine gute 
Weihnachtszeit.



  

Der Lebenshof im Eldetal

Der Newsletter ist eine wunderbare Idee und auch wir möchten euch gerne 
einen Rückblick auf die Sommerzeit geben. Eines schonmal vorab, bei uns ist 
eigentlich nichts dramatisches passiert, alle derzeitigen Bewohner*innen sind 
wohlauf und munter. Die Rinderherde ist in diesem Jahr in Sachen 
Landschaftspflege unterwegs und deswegen auch nicht direkt am Hof sondern 
ein kleines Stück auswärts. Im Frühjahr ging es dann los, raus auf die Weiden. 
Für uns alle war es spannend,   weil die Rinder den Weg zur Sommerweide 
gefahren worden sind und der Wille zum Mitmachen war quasi gar nicht bei 
ihnen vorhanden. Mit viel Zeit und Geduld und am Ende eines langen Tages 
waren fast alle, die sollten, auf   Sommerurlaub. Lediglich ein paar wollten 
partout nicht einsteigen, sodass sie hier am Hof den Sommer auf der Weide 
zusammen mit den Pferden/Ponys, Lamas und Schafen genossen haben. Noch 
genießen alle den Sommerurlaub, aber auch bei uns nähert sich langsam der 
Winter und bald steht der Umzug auf die Winterkoppel an.

„Unsere“ drei schwarzen Rettungsschafe laufen seit dem Sommer mit den 
anderen Schafen zusammen und alle können kommen und gehen wie sie 
möchten. Schlafen und lästigen Insekten ausweichen tun sie aber am liebsten, 
genau wie die Lamas in ihrem Offenstall. Einer der Schwarzen trägt den 
Spitznamen " Durchhechti", er ist grundsätzlich nicht da wo er sein soll, sondern 
immer woanders. Mittlerweile ist er auch sehr gut zu erkennen, er hat überall 
Kletten in der Wolle. Ihn und uns stört es nicht, spätestens wenn es warm wird 
im Frühjahr wird die Wolle geschore 

.

● n.



  

●  

Zwei der drei Lämmer, die in der Nähe von Lübeck 
von aufmerksamen Passant*innen freigekauft wurden
und mit unserer Hilfe auf dem Hof im Eldetal ein neues
Zuhause fanden. 



  

Im Frühjahr haben wir noch ein paar 
kleine Ziegenböcke aufgenommen, sie 
kamen von einem Milchziegenhof, wo die 
Mütter für Ziegenmilch gemolken werden 
und die Nachkommen dann meist "über" 
sind. Von den kleinen Böcken, haben es 
letztendlich nur 3 geschafft, die anderen 
sind leider infolge einer mitgebrachten 
schweren Kokzidieninfektion gestorben.   
Sie alle sind viel zu früh von ihrer Mutter 
getrennt worden. Der ganze Stress der 
frühen Trennung und der Stallwechsel zu 
uns waren dann zu viel für die Kleinen, 
sodass sie keine Kraft hatten, trotz 
sofortiger medizinischer Behandlung, 
sich gegen die Infektion zur Wehr zu 
setzen. Erschwerend kam noch hinzu, 
dass der Abgabebetrieb eine 
Kokzidieninfektion ihres Bestandes nicht 
erwähnt hatte, so dass wertvolle Zeit 
verloren gegangen ist. Das war für alle 
eine schwere Zeit, besonders für unsere 
Kinder, alle hatten schon Namen von 
ihnen bekommen und jeder hatte seinen 
Liebling. Unsere verbliebenen 
Ziegenböcke heißen Marko, Iro und 
Sven. Die drei sind ganz muntere 
Kerlchen, die jede Menge Unsinn im Kopf 
haben und eigentlich am liebsten meine 
Blumen mögen.

Die Schweine haben den Sommer mit 
Sonnenbaden und Baden verbracht. 
Jetzt wo die Tage kälter werden, liegen 
sie am liebsten aneinander gekuschelt im 
warmen Strohbett.    



  

Wir selber sind noch beschäftigt, vor dem Winter wird aktuell noch der Auslauf 
am Hof und der Zuweg zur Weide befestigt und da es hier nicht für große 
moderne Technik geschaffen ist, ist noch alles Handarbeit, mit Schaufel und 
Schubkarre.
Wir sind gespannt was die nächste Zeit bringt. Vieles ist ja zur Zeit nicht so 
einfach. Wir hoffen, das alle gesund und munter bleiben, alle den Winter gut 
überstehen und im Sommer wieder auf die Weiden können, für eine neue 
superschöne Sommerzeit.
  
Wir sagen vielen lieben Dank. 
Die Bewohner*innen vom Lebenshof im Eldetal



  

● Lebenstiere - 
● Wir brauchen Oasen des Friedens

Die Kraniche ziehen über die Weiden hinweg. Einzelne Schneeflocken wirbeln 
durch die Luft und landen sanft im dichten Winterfell der Kühe. Kaum zu fassen, 
dass das Jahr schon wieder ausklingt.
Unsere Lebenskuh Saskia stupst mich an und senkt entspannt den Kopf, als ich 
beginne sie zwischen den Ohren zu kraulen. Anfangs mochte sie keine 
Berührungen am Kopf, was wohl damit zusammen hängt, dass ihr als Kälbchen die 
zarten Hornknospen ausgebrannt worden sind. Inzwischen ist sie voller Vertrauen.   

Doch was ist schon das Leben einer kleinen Kuh, wenn so viel Schlimmes in der 
Welt passiert? Es wütet wieder ein Krieg in Europa und viele Menschen wissen 
nicht, wie sie die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise stemmen sollen. Wir 
lieben Eure Arbeit, aber wir können unsere Patenbeiträge erstmal nicht mehr 
aufbringen, heisst es in Nachrichten, die wir bekommen. Einige bitten uns um 
Verständnis, dass sie uns noch zwar noch weiter unterstützen, aber die Beträge nun 
kleiner ausfallen werden. Wir verstehen das. Gleichzeitig sind wir dankbar für all die 
kleinen und grossen freiwilligen Gaben, die so vieles ermöglichen. Wenn wir 
Nachrichten schauen, fühlen wir uns oft machtlos, bei all dem was in der Welt 
geschieht. “Ich erhoffe mir Frieden, Frieden, Frieden auf der Welt! Aber ich glaube 
nicht, dass es das geben wird, denn die Menschen bringen es einfach nicht fertig, 
miteinander in Frieden zu leben“, sagte schon Kinderbuchautorin Astrid Lindgren.

Um so wichtiger ist es doch, mit Lebenshöfen Oasen des Friedens zu schaffen und 
aufrecht zu erhalten. Orte, an denen das Vertrauen der Tiere nicht mit Verrat durch 
Menschen zerstört wird. Wir möchten ein achtsames Miteinander leben und freuen 
uns, dass es trotz allem so viele gibt, die das auf vielfältige Weise mit tragen. „Es tut 
gut bei Euch zu sein und Kraft zu tanken“, erklärt eine Patin. 



  

Trotz halb eingefrorener Finger, trägt sie ein Lächeln auf den Lippen, weil ihre 
scheue Patenkuh Sontje sich heute getraut hat ihre Hände vorsichtig zu berühren 
und sie weiß, dass Sontje bei uns sicher ist. Das ist schön. Auch deshalb versuchen 
wir immer wieder Freiräume zu schaffen, um Mensch-Tier-Begegnungen in unserem 
kleinen Lebenshof Netzwerk zu ermöglichen. Neben Patenmenschen hatten wir 
auch Kindergarten und Ferienkinder für Tagesausflüge zu Besuch und endlich 
konnten wir in diesem Jahr auch wieder Veranstaltungen organisieren. Dazu 
gehörte eine Podiumsdiskussion, in der Anja Bonzheim vom Verein „Biozyklisch 
Veganer Anbau“, über die Chancen von Lebensmittelerzeugung ohne Tiernutzung 
berichtete. Einer Notwendigkeit zur Offenhaltung aller Grünlandflächen widersprach 
sie, indem sie die Vorzüge der Entstehung echter Wälder für Natur und Klima 
betonte.Unser selbst erstellter „Lebenspfad“ mit alten Obstbaumsorten, 
Wildobstgehölzen und Schildern zur veganen Lebensweise, Tieren und Pflanzen, 
erfuhr so viel Zuspruch, dass die Gemeinde Haunetal Gelder zur Erweiterung des 
Pfads frei gab und nun ein „essbarer Wanderweg“ entsteht.  

Auch über die Großfamilie, die eine Patenschaft für unseren Ochsen Oskar 
übernahm, freuen wir uns. Mehrfach waren sie schon da und Oskar genießt die 
streichelnden Hände. Wie der Wind kletterten die Kinder außerdem auf die 
Apfelbäume, um Äpfel für Oskar und seine Herde zu holen. 

Kinderbuchautorin Astrid Lindgren erzählt über eine ihrer Heldinnen: „Wenn Pippi 
Langstrumpf jemals eine Funktion gehabt hat, außer zu unterhalten, dann war es 
die, zu zeigen, dass man Macht haben kann und sie nicht missbraucht.“ Auch das 
wollen wir auf Lebenshöfen vermitteln. 



  

Selbst, wenn wir nicht die Macht haben, die Geschicke der ganzen Welt zu 
verändern oder Kriege zu beenden, so haben wir doch die Macht etwas im Kleinen 
zu tun und damit positiv Einfluss zu nehmen. Um das in die Welt zu tragen, haben 
wir in diesem Jahr auch unseren Film „Lebenshöfe – Visionen für eine friedlichere 
Welt“ auf YouTube veröffentlicht. 

Die Kraniche verschwinden in der Ferne und ich in der Garage, um Plakate für 
unseren „Veganen Winterzaubermarkt“, unsere letzte Veranstaltung des Jahres, 
aufzukleben. Wir freuen uns darauf,  damit hoffentlich noch mehr Menschen näher 
zu bringen, wie wundervoll eine tierleidfreie Lebensweise ist. 
Dabei sind wir sehr froh, über alle Schultern, die dazu beitragen den geretteten 
Tieren ein würdevolles Leben ermöglichen und sich für unsere Mitwelt einsetzen. 
Die Unterstützung durch Free Animal hilft dabei ernorm, mit Mut und Zuversicht ins 
kommende Jahr blicken zu können.   

Julya Duenzl, Initiative Lebenstiere e. V,



  

Der Pferdeschutzhof in 
Süthen



  

Liebe Unterstützer*innen,
nachdem Ludwig Anfang des Februar gestorben war, ist sein Freund Eberhard 
sehr schnell gealtert. Er schlief fast nur noch, wurde wackelig auf den Beinen und 
wirkte leicht dement. Zum Glück waren Rosa und Josi, die sonst sehr zickig waren, 
sehr freundlich zu ihm. Oft lagen die Drei zusammen im Stroh in der Hütte. Sie 
wurden nur zum Essen getrennt, damit Eberhard dabei seine Ruhe hatte. Seine 
Lieblingsbeschäftigung Essen ließ auch langsam nach und er aß wesentlich 
langsamer. Eines Morgens, Mitte Oktober, kam er gar nicht zum Frühstück aus 
seiner Hütte. Nachdem ich ihn geweckt hatte, kam er doch sehr langsam aus der 
Hütte, essen wollte er nicht.
Ich bemerkte eine Riesenbeule an seinem Bauch. Der sofort gerufene Tierarzt 
diagnostizierte einen Leistenbruch, der selbst wenn er operiert werden würde, 
immer wieder vorkommen könnte. In Absprache mit Free Animal ließen wir ihn zu 
seinem Kumpel Ludwig gehen. Niemand wusste auch wirklich, wie alt die Beiden 
waren. Sie wurden 2011 aus dem Tierpark Lübeck von Free Animal übernommen, 
leider ohne Papiere oder irgendwelche Angaben.
Ludwig und Eberhard waren ihr Leben lang zusammen, ich vermisse die Beiden 
sehr und bin sehr froh, dass sie hier noch lange eine gute Zeit hatten.



  

Viel Raum zum Trauern blieb mir nicht, denn schon am nächsten Tag zog Bari, 
eine 10jährige Hündin bei mir ein. Sie hatte ihr bisheriges Leben in Ungarn an 
einer kurzen Kette verbracht und kam dann irgendwann ins dortige Tierheim, wo 
sie auch über 2 Jahre lebte und wartete.....

Große und ältere Hunde haben kaum eine Chance auf Vermittlung. Kurz vor 
dem Umzug hierher wurden auch noch Herzwürmer diagnostiziert, die sehr 
aufwendig zu bekämpfen und behandeln sind,

Zum Glück ist Bari sehr gutmütig, denn sie musste über 4 Wochen lang 4x am 
Tag eine Tablette nehmen, die sie freiwillig nicht genommen hat, selbst in 
Leckereien nicht. Irgendwie haben wir es geschafft! Die weitere Behandlung 
erfolgt mit Spritzen und Wurmmittel über die Haut.

Trotz dieser ganzen Prozedur ist Bari einfach nur glücklich, endlich leben zu 
können, ein Zuhause zu haben und sie erkundet staunend jede Ecke des 
Hofes.

Den Pferden und Valentino geht es altersgemäß gut, nur Emily leidet im 
Moment an Bauchkrämpfen, die tierärztlich behandelt werden.

Wir alle auf dem Pferdeschutzhof wünschen eine ruhige und wenn überhaupt zu 
diesen Zeiten möglich, entspannte Winterzeit und ein hoffentlich besseres 2023.

Mellie



  

Bari



  

Happy Kuh e.V.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu!

In diesem Jahr hatten wir eine sehr durchwachsene Weidesaison. Schon Ende Mai 
war es so weit, Ananda Jal und Balaram durften auf die grüne Weide - zusammen 
mit den ganzen Herde - und  viel leckeres saftiges Gras genießen. Aufgrund des 
heißen und trockenen Sommers mussten sie dann aber leider früher in ihr 
Winterquartier umziehen.  Es gab aufgrund der Trockenheit keinen zweiten 
Heuschnitt bei den Bauern, weswegen die Heupreise sogar bei unseren netten 
Lieferanten gestiegen sind.
Leider hatten wir im Mai einen großen Verlust in der Kuhfamilie, Bhumi hat uns im 
Alter von 13 Jahren  ganz plötzlich verlassen. Sie wird uns mit ihrer freundlichen 
und sanften Art immer in Erinnerung bleiben!
Im September kam dann endlich eine längere Regenzeit, die unseren Kühen 
frisches Gras brachte.  In dieser Zeit haben wir selber den Futterplatz bei der 
Mutterkindherde erneuert und ein neues Schwedenfressgitter eingebaut. Ein Traum 
für die Versorgung der Kühe! Da die Kühe und Ochsen alt werden, müssen wir 
sicherstellen, dass sie im Notfall schnell fixiert werden können. Dafür haben wir 
bislang immer auf günstige gebrauchte Fressgitter zurück gegriffen, die nach ein 
paar Jahren kaputt gegangen sind und ihren Zweck nicht mehr erfüllen konnten.



  

Jahrelang haben wir etwas Geld zur Seite gelegt und dank einer großzügigen 
Spende konnten wir endlich einen anständigen  Futterplatz  mit Schwedengitter  
für die Kühe bauen. Es fehlt nur noch ein Dach und wir hoffen, dass es 
nächstes Jahr gelingt, ein ordentliches Dach zu bauen. Schritt für Schritt geht 
es voran!

Happy Kuh ist ein Familien-Projekt, ein Zuhause nicht nur für Kühe, sondern 
auch für ehrenamtliche Helfer*innen, die ihre wertvolle Zeit dafür aufwenden, 
den Kühen ein schönes Zuhause zu schaffen und die ganz schnell Teil der 
großen Familie werden. Im Oktober haben wir unseren dritten Tag der offenen  
Tür veranstaltet und viele neue Interessenten konnten die Kühe von ganz nah 
kennenlernen.  Es war ein wunderschöner und entspannter, sonniger Tag! Die 
Ausstrahlung der Kühe hat alle verzaubert. Ganz viele Menschen waren von 
Ananda Jal beeindruckt.   Wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder in der 
Lage sind, ein so tolles Event zu veranstalten. 

Nun ist der Winter wieder da und wir brauchen dringend Futter und Einstreu, 
damit es  die Kühe warm und kuschelig haben. Um die kalte Zeit gut zu 
überstehen, haben wir - wie jedes Jahr - einen  Kalender erstellt und der Erlös 
des Kalenders soll uns helfen, die extra Kosten zu stemmen.  Mehr unter: 
happykuh.de

Wir möchten uns von ganzem Herzen bei Free Animal und allen Pat*innen für 
die Unterstützung bedanken!

Eure Happy Kuh Familie 



  

Free Animals Patenochse 
Ananda Jal



  

Der Lebenshof Hohenwart e.V.

Seit dem letzten Bericht in der La Vita hat sich Einiges getan. 
Simone, die wir aus einer Beschlagnahmung übernommen haben, 
hat an ihrem eigenen Geburtstag ein kleines Stierkalb zur Welt 
gebracht, sein Name ist Lenny. Er darf natürlich mit seiner Mama bei 
uns aufwachsen. 

Ein weiteres Hahnenhaus mit Voliere wurde aufgebaut und eine 
Voliere für Tauben gekauft , aufgebaut und es zogen von TSV 
München 17 Tauben bei uns ein. Es hat sich mittlerweile hier unter 
den Tauben rumgesprochen und manche Tage sind mehr als 50 
Tauben auf unseren Dächern.
Der Stall wurde nochmal umgebaut bzw. optimiert. Hier wurden 
einige Abtrennungen neu gesetzt und Tränken erneuert. Einige 
Holzabtrennungen wurden durch Panells ersetzt. Jetzt wird noch ein 
Teil des Mantels erneuert, da er durchgemorscht ist und sämtliche 
Dachrinnen am Stalldach müssen erneuert werden. 



  

Über das Tierheim Ludwigsburg und das Tierheim Heilbronn kamen zwei Schweine 
zu uns. Mary Lou bekannt vom SWR, die als einzige Überlebende aus einem Stall 
gerettet werden konnte, der restliche Bestand ist verhungert. Und Irma, die auf den 
Wiesen bei Heilbronn ausgesetzt wurde. Die Vergesellschaftung, lief sehr friedlich 
und jetzt geniessen sie ihr Leben zusammen im Strohstall oder in ihrer Suhle. 

Zur Zeit sind wir gerade am Aufstallen der 
Rinder, da die Weiden winterfest gemacht 
werden müssen, nachdem alle Rinder den 
Sommer auf den Weiden verbracht haben. 
Alma zog Mitte des Jahres bei uns ein. Eine 
Tierärztin hatte uns auf ein Rind mit einer 
Beinfehlstellung aufmerksam gemacht. 
Nachdem der Landwirt sie uns kostenfrei 
übergab, durfte Alma bei uns einziehen. Die 
laufenden Kosten/Patenschaften sind für Alma 
noch nicht abgedeckt, falls jemand hier helfen 
möchte, wären wir sehr dankbar.



  

Ferdis Häuschen hatten wir mittlerweile aufgestellt, aber Ferdi nahm es partout 
nicht an und zog sein Iglu vor. Deshalb haben wir dieses jetzt am Eingang mit 

festen Brettern etwas zugemacht, dass er im Winter mehr geschützt liegen 
kann. Wärmer als ein Häuschen ist das Iglu allemal,



  

Mit diesem Bericht möchten wir einen kurzen 
Einblick von unserem Hof geben und uns für 

die Aufmerksamkeit und die Spenden 
herzlichst bedanken.  

Wir wünschen eine schöne Winterzeit und ein 
gutes 2023.

Petra und Werner vom Lebenshof Hohenwart 
e.V.
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