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Editorial

Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,

Es ist zynisch, dass Politiker von 

„Tierwohl“ sprechen, z. B. wenn sie 

etwas mehr Platz oder Einstreu in 

T ie rgefängn i s sen meinen.  Den 

qualvollen Alltag von Tieren bekannt 

zu machen, hat Tierschutzorganisa-

tionen jahrzehntelange Aktivitäten 

und massenhaft Spendengelder 

gekostet. Verantwortliche reden 

Tierleid weg, fordern „Freiwilligkeit“ 

fü r  T ie r schutzmaßnahmen  und 

verteilen oder erhalten Milliarden 

Steuergelder für Tierquälerei. 

Geboren, um gequält zu werden, das 

gilt auch für die Tiere im Labor. Alle 

wissen es. Tierexperimentelle Einrich-

tungen vertreten ihre ureigenen 

Interessen mit der Autorität weißer 

Kittel - in Schulen und mithilfe von 

Unterrichtsmaterial. Diesem Bollwerk 

des Tierleids mit redlicher, spenden-

basierter Information gegenüber zu 

stehen, das ist eine schwere Aufgabe.  

Wir nehmen die Herausforderung an, 

demonstrieren gegen Tierversuche, 

halten Vorträge, informieren und 

diskutieren: in Schulen, bei der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissen-

schaft (GEW), auf der Bildungsmesse 

didacta, bei Ferienprojekten und in 

der vereinseigenen Jugendgruppe. 

Schülerinnen und Schüler von heute 

gestalten morgen die Welt, auch für 

Tiere.   

Ihre Astrid Reinke

Vielen, vielen Dank, dass Sie uns 

dabei helfen, dass Sie unsere Arbeit 

mit Ihren Spenden möglich machen. 

Danke im Namen wehrloser Tiere! 

Staatliche Kontrolleure kommen 

selten oder nie, sehen weg oder 

können nichts bewirken, weil Tiere zu 

quälen und zu töten erlaubt ist.  Man 

darf Schweinemütter monatelang in 

Gestelle sperren, in denen sie sich 

nicht umdrehen können. Wie viel Leid 

haben diese Tiere erfahren, bevor sie 

zum Schlachthof gekarrt werden? 

Wärmendes Sonnenl icht, Suhle, 

Freundschaft, Fürsorge und Familien-

leben haben sie nie erlebt. 

Geboren, um gequält zu werden! Wir 

haben die Politiker gewählt, die das 

zulassen, deshalb sind auch wir 

verantwortlich! Bei Achtung für Tiere 

treten wir für ALLE Tiere ein und 

feilschen nicht um Kägzentimeter 

oder ein wenig Auslauf. Zusammen 

mit den Tieren des Lebenshofes 

öffnen wir die Herzen der Menschen, 

vermitteln Wissen und schaffen 

K r i t i k fäh igke i t  gegenüber Täu-

schungsmanövern derjenigen, die 

Tiere quälen und töten wollen.

Grausamkeiten in Tierversuchslabo-

ren, in der Landwirtschaft ,  bei 

Schlachtung und Jagd, die Schwanz-

prämie, jahrzehntelanges Leid in 

Ponykarussells, in Tierzirkussen, dass 

Tiere in Zoos und Massentierhaltun-

gen verbrennen – all das steht unter 

dem Schutz von Politik und Gesetz 

und geschieht vor den Augen von 

Behörden, die Tierschutz gewährleis-

ten sollen. 
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Dieses Bild kann man auf viele weitere Probleme übertra-

gen. Es ist ein weit verbreitetes Problem in der Gesellschaft. 

Viele denken, es bringt nichts, weil ein Einziger nichts ändern 

kann. Jede Gruppe besteht aus Einzelnen und sie ist umso 

einflussreicher, je mehr Einzelne in ihr mitwirken.   

Carla, 16 Jahre

Tierversuche sind geheim. Die Bunker, in denen die Tierver-

suche stattfinden, sind oft fensterlos und niemand kann 

sehen, was darin vorgeht. Tierexperimentatoren dürfen 

selber entscheiden, ob sie die Versuche veröffentlichen 

oder nicht. Man kann bei Tierversuchen deshalb nicht von 

Transparenz sprechen. Wenn grausame Undercover-

Videos online gestellt werden, kommen sie oft „gut“ an. 

Daraus kann man schließen, dass sehr viele Menschen 

gegen Tierversuche sind. Erschreckenderweise sind Tierver-

suche trotzdem noch nicht abgeschafft. Ich habe den Ein-

druck, dass es immer dasselbe ist: Schlimme Videos werden 

hochgeladen, alle regen sich für fünf Tage auf und danach 

ist das Tierleid wieder vergessen.

Der Skandal im Hamburger Tierversuchslabor der Firma LPT 

ging in den Medien viral. Undercover-Videos zeigten Tier-

quälereien an Hunden und Affen. Daraufhin folgte viel Pro-

test. Es kam eine Demo zustande. Das Video kam „gut“ an -

sehr viele Aufrufe und viele Likes.

Viele Menschen teilen die richtige Meinung, tun aber nichts 

„Richtiges“ dagegen. Ein Video liken, teilen und kommen-

tieren geht schnell und ist auch wichtig und ein Schritt in die 

richtige Richtung. Die Tiere brauchen aber sehr viel mehr 

von uns. Z.B. die Teilnahme an Demonstrationen oder 

Beschwerden bei Politikern. Den Tieren unsere Stimme zu 

geben ist noch viel wichtiger und wir alle wollen doch, dass 

Tierleid so schnell wie möglich ein Ende hat. Man muss sich 

immer vor Augen führen, dass die Tiere sich nicht wehren 

können. Die Einzigen,  Sie sind uns Menschen ausgeliefert. 

die etwas gegen Tierleid tun können, das sind wir Menschen 

selbst.

Generell ist jeder Tierversuch grausam. Kein Lebewesen 

möchte in einem sterilen Käfig leben, in ständiger Angst und 

Hoffnungslosigkeit. Tierversuche sind überholt. Tiere haben 

ganz andere Körper und Lebensgewohnheiten als Men-

schen. Mäuse z.B. sind nachtaktiv und viel kleiner als wir. Das 

Wichtige ist aber, dass sie genauso Schmerz spüren wie wir. 

Mäuse können Angst haben oder sich freuen. Auch wenn 

Tierversuche einen Nutzen bringen würden, würde das die 

Leiden der Tiere nicht rechtfertigen. Es gibt keinen „guten“ 

Grund, ein Lebewesen zu quälen..

Solche Tierversuchslabore mit grausamen Versuchen sind 

kein Einzelfall. Allerdings kann die ganze Grausamkeit meist 

geheim gehalten werden. Tierversuchslabore sind vor den 

Blicken der Öffentlichkeit optimal geschützt. Nur selten 

gelingen Undercover-Aufnahmen von grausamen Versu-

chen, wie die im Münsteraner Labor Covance oder jene im 

renommierten Tübinger Max-Planck-Institut.

Wie sollen Probleme sonst gelöst werden? Ich bin mir sicher, 

dass viele Tierquälereien schon längst Geschichte wären, 

wenn alle Menschen, die sie erkannt haben, auch etwas 

dagegen tun würden. Die Tiere brauchen Menschen, die 

Leid erkennen und auch handeln.

Carla ist Sprecherin unserer Jugendgruppe. Obwohl sie viele weitere Verpflichtungen hat, hilft sie, wann immer sie kann, bei unserer Arbeit 
für Tiere mit. Im Sommer erhielt sie in der Schule einen Preis für ehrenamtliches Engagement. Sechzehnjährige Schülerinnen haben in der 
Regel nicht viel Geld zur Verfügung. Trotzdem spendete sie die 300 Euro für die Arbeit von Achtung für Tiere.

Mitleid ist nicht genug!
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Liebe Carla, 
herzlichen Dank für Deinen 
jahrelangen zuverlässigen 
Einsatz für uns Tiere und für 

diese tolle Spende!



Vielleicht mögt Ihr uns ja eine kleine 

Spende rüberschicken? Für die Hühner-

hauseinrichtung, aber meinetwegen 

auch für unterhaltsame Katzenkletter-

bäume (die alten riechen inzwischen 

echt streng), leichtere Hundebetten, 

damit unsere Zweibeiner nicht reihen-

weise wegen Rücken ausfallen, oder für 

all die Tierarztbesuche, die besonders 

für unsere vielen Oldies immer häufiger 

anfallen und leider auch immer teurer 

werden… Dankeschööön!

n Hallo Ihr Lieben, schön, dass wir mal 

wieder was von uns lesen lassen, ne? Es 

ist ja sooo viel passiert. Unsere Men-

schen mussten jede Menge Probleme 

lösen und hatten einfach keine Zeit, zu 

schreiben. Also springen wir jetzt wieder 

mal ein. Von uns gibt es wie immer viel 

Neues - bzw. Neue: Flocke z.B. ist neu 

hier, genau wie Anneliese, Gretel und 

Frieda. Wie es ihnen ging, als sie hier 

ankamen, könnt Ihr ja anhand der Fotos 

erahnen. Inzwischen sieht aber zumin-

dest Flocke wieder wie ein richtiges 

Huhn aus. Mit Eurer Hilfe gelingt das mit 

Sicherheit auch den anderen Dreien.

Eure Aenne

Tier-Freunde erzählen

Aenne

Hier kann ich ganz in Ruhe eine Weile im 

gemütlichen Nest liegen und ausruhen, 

bis es dann wieder nach draußen zu 

den anderen geht. Leider haben auch 

meine inneren Organe gelitten. Sie sind 

„ausgeleiert“. Hinten war ich ganz dick 

und nackt. Aber meine Federn sind 

inzwischen wieder nachgewachsen.

Lieben, lieben Dank für Eure Hilfe!

n Ich kam ganz alleine auf den Lebenshof. Mir war schon 

mulmig zumute, als ich da so klein, gerupft und schwäch-

lich plötzlich dieser selbstbewussten fröhlichen Hühner-

schar gegenüber stand. Aber Caruso hat mich 

freundlich begrüßt und den anderen sehr deutlich 

erklärt, dass ich hier bleiben und nicht gehackt 

werden darf.

Tagsüber muss ich viele Pausen einlegen, denn 

jeden Tag die riesigen Eier zu bilden und 

l o s z u w e r d e n ,  d a s  h a t  m i c h  s e h r 

geschwächt. Meine Beine sind krumm 

geworden. Die Eischale verbraucht ja viel 

Calcium, das fehlt auf Dauer den Kno-

chen.

Flocke

Caruso
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n Im Hühner- und Katzengarten sind wir vor Alltagsärger 

gut geschützt. Aber natürlich hören wir genau hin, was 

unsere Menschen sich so erzählen – ganz besonders, 

wenn es um Hühner geht. Astrid hatte sich mächtig über 

XL-Eier aufgeregt, verständlich, denn unsere Schwestern 

werden dafür schrecklich gequält: Man lässt sie extrem 

abmagern, im Dunkeln, ihre Körper schalten um auf 

Hungersnot, können keine Eier mehr bilden und sie 

kommen in die „Zwangsmauser“. Dann füttert man sie 

wieder energiereich.

Die riesigen XL-Eier loszuwerden, bringt viele von ihnen 

fast um. Das Herauspressen aus ihren kleinen, 

geschwächten Körpern führt zu Bauchdeckenbrüchen, 

porösen und vorfallenden Legedärmen und zu schmerz-

haften eitrigen Entzündungen im Bauch. Ich kann Astrids 

Wut gut verstehen. Hühner sind meist zu schwach um 

noch wütend sein zu können. Viele hoffen nur noch, dass 

der Tod sie von ihren fruchtbaren Leiden erlöst.

Die Eier, die sie nach der Zwangsmauser bilden, sind 

riesig, noch viel größer als vor der Mauser.

Aber sie konnte noch einmal aufblühen. Dank Euch 

können wir sie so in Erinnerung behalten, wie ein Huhn 

sein sollte: mit einem wunderschönen, schützenden 

Federkleid, neugierig, fröhlich und inmitten guter 

Freunde.

Rosa und ich freuen uns jeden Tag, dass es für uns aus der 

Eierindustrie statt auf den Schlachthof auf diesen 

wunderbaren Lebenshof ging. Und wir sind so froh, dass 

auch die liebe, gute Martha hier ein zweites Leben 

verbringen konnte. Sie und Caruso waren sich besonders 

nahe, auf seine Martha hat unser Chef immer ganz 

besonders aufgepasst. Martha ist im Sommer von uns 

gegangen, ihr Körper war verbraucht und müde nach 

der langen Eierlegequal.

Danke, dass Ihr Martha auf dieser Welt auch einen guten 

Ort gezeigt habt.

Flocke muss schrecklich gelitten haben. Sie wird sich nicht 

völlig erholen, lebt ihre verbleibende Lebenszeit aber in unserer 

fröhlichen Hühnerschar unter Carusos fürsorglicher Herrschaft.

Jette (vorne links) mit Caruso, Rosa (vorne rechts) 

und Martha (hinten).

Jette
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Ich bin überhaupt vielseitig 

interessiert. Mit Carla, Jugend-

gruppensprecherin und ganz 

große ehrenamtliche Hilfe, 

lerne ich viele faszinierende 

Dinge, wir spielen Karten und 

lernen Farbbegriffe. Wer 

hätte gedacht, dass ich sogar 

mal zur Schule gehen würde?! 

Ich nicht! Einfach super, was 

Ihr für uns auf die Beine stellt.

n Ja, die Martha, war eine 

ganz liebe – und eine hüb-

sche, mit ihren unverwechsel-

baren Doppelzacken im 

Kamm. Mich erkennt Ihr 

übrigens an den hellblonden 

Federn auf dem Rücken. Und 

daran, dass ich bestimmt 

vorneweg auf Euch zukom-

me, wenn Ihr hier mal zu 

Besuch seid. Aenne, Caruso 

und ich finden das immer 

besonders spannend, wenn 

hier neue flügellose Zweibei-

ner zu sehen sind.

Ganz vielen Dank dafür!

ist fast ein Jahr bei uns. Sie hat 

vorher allein gelebt, sich unter 

Carusos Fürsorge aber gut in der 

Gruppe eingelebt. Inzwischen 

hält sie sich oft in Aennes Nähe 

auf. Gerti hatte anfangs große 

Schwierigkeiten beim Laufen 

und war übergewichtig. Sie hat 

Schwellungen an den Füßen 

und konnte lange nicht auf einer 

Stange sitzen. Da legte sie sich 

eben in ein Nest. Inzwischen hat 

sich sogar die alte Gerti so gut erholt, 

dass sie abends oft zusammen mit den 

anderen auf den Stangen sitzen kann.

Rosa

⏴ In diesem Zustand kamen Rosa, 

Jette und Martha bei uns an.

⏶ Von links: Jette, Aenne, Caruso, Flocke, Martha. 

Hinten: Rosa.



Rettung kurz vor 
Weihnachten

Frieda

Zwei Tage vor Weihnachten holten wir 
Anneliese, Frieda und Gretel, drei gequälte 
Opfer der Bodenhaltung, zu uns auf den 
Lebenshof. Die Drei sind winzige, an vielen 
Stellen kahlgerupfte Vögel, die im Vergleich 
zu ihrer eigenen Kleinheit wahrlich riesige 
Eier bilden und auspressen müssen. 
Menschen haben ihnen übel mitgespielt und 
trotzdem sind sie so neugierig und uns 
zugewandt. Wir hoffen, dass wir ihnen mit 
Ihrer Hilfe noch eine lange schöne Lebenszeit 
schenken können, um sie ein ganz klein 
bisschen für erlittene Grausamkeit zu 
entschädigen.

Es gab nichts zu tun, als uns gegenseitig zu hacken, auf unserem 

eigenen Kot oder Gitterrosten herumzulaufen, zu essen, auszuschei-

den und jeden Tag riesige Eier aus unseren kleinen Körpern zu 

pressen. 320 Eier legen wir braunen „Legehybriden“ in einem Jahr. 

Normal für ein Huhn wären so ungefähr 12 Eier.

n Wie Jette, Martha und Rosa kannten wir kein Sonnenlicht, keine 

frische Luft, keine Wettrennen mit unseren Freunden und keine 

Bäume, von wo aus man die Landschaft hätte begucken können. 

Massenhaft waren wir in großen Hallen eingesperrt. „Bodenhaltung“ 

nennen Menschen das.

Danke, dass Ihr uns dieses zweite schöne Leben gebt. Dafür liebe ich 

Euch jetzt und laufe immer hinter euch her, lasse mich auf den Arm 

nehmen und höre ganz genau zu, wenn Ihr mir so freundliche Dinge 

ins Ohr säuselt, denn ich verstehe wirklich jedes Wort. 

Dankeschön für alles, was Ihr für meine Freunde und mich tut.

Wenn es jetzt vielleicht noch möglich wäre, ein paar Paten für uns zu 

finden? Damit wir eine richtig sichere Zukunft bekommen?    

Als wir hier ankamen, war unsere Haut total entzündet, wir hatten 

Wunden, hackten uns erst einmal weiter gegenseitig. Ich war ganz 

blutig hinten. Mein Kopf war nackt. Vier Wochen lang haben wir uns 

Tag und Nacht in das winzige Abteil in Eurem Wirtschaftsraum 

verkrochen, bevor wir das erste Mal einen Fuß vor die Tür gesetzt 

haben. Das war ja alles neu, hell, riesig und fremd da draußen.

Man benennt uns nach unserer Funktion, mehr sind wir für die 

Menschen nicht, Legemaschinen, die man wegwirft, wenn sie 

anfangen zu quietschen. Aber wir quietschen nicht, wir leiden. 

„Milchkühe, Milchschafe, Mastschweine, Mastbullen, Masthähn-

chen, Muttersauen“, das ist doch total krank, uns Tiere als Materialla-

ger zu missbrauchen und darüber auch zu reden, als seien wir sonst 

nichts. 

Eure Frieda

Frieda und Gretel (unten mit Carla) sind am meisten 
von allen Hühnern Menschen zugewandt und 
kommen gerne auf den Arm - oder die Schulter!
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Gretel
Anneliese

Jedes Huhn ist eine 
besondere 
Persönlichkeit. Anneliese 
war zunächst aggressiv 
und hackte auf Frieda 
ein, dabei ist sie 
menschenscheu. Gretel 
hackte etwas mit, war 
aber von Anfang an 
neugieriger und mutiger. 
Frieda ist seit dem 
zweiten Tag 
kontaktfreudig, lässt sich 
wie Gretel gerne 
streicheln, hält ganz still, 
wenn man sie auf den 
Arm nimmt und sieht 
einen interessiert an. 

Jette, Martha und Rosa waren noch nackter, als sie zu uns 
kamen, waren aber mutiger und unternehmungslustiger, als 
Frieda, Anneliese und Gretel. Die drei neuen Hühner haben 
noch ganz blutleere Kämme, sie sind sehr mitgenommen, 
aber das sind sie ja alle. Und sehen Sie, was Fürsorge, 
Freiheit, Sauberkeit und eine fröhliche Freundeschar nach 
einem halben Jahr aus den Tieren werden lassen.
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Tilly

Ari

Murphy

n Ach, ich bin so froh, hier bei meinen Freunden wohnen zu 

können. Jeden Tag Wettrennen mit Ari, Spaziergänge mit 

allen zusammen, zwischendurch meinem Hobby frönen: 

Gartengestaltung mit meinem Freund Django. Danach 

gehen wir uns dann mit vielen schwarzen Pfoten im frisch 

geputzten Wohnzimmer die Füße abtreten und lassen den 

Sand von den Bäuchen auf die Decken rieseln. Was kann es 

Schöneres geben? Danke, dass Ihr mithelft, gut für uns alle zu 

sorgen! 

n Danke, danke, danke für den Applaus für mich als 

Achtung für Tiere-Top-Model von Seite 1. Dafür, dass eine 

alte Dame, als sie mich zum ersten Mal sah, sagte: „Der Hund 

sieht aber hässlich aus!“, habe ich eine ziemlich rasante 

Karriere hingelegt, oder? Und mit der Erziehung geht es 

auch gut voran. Nicht mehr lange und ich trabe an lockerer 

Leine auf entgegenkommende Hunde zu, wetten?

n Nachdem sich so gar niemand für mich als Patenkind 

interessiert, haben die Vereins-„Laufenten“, siehe Mit Herz 

und Pfote 2018, sage und schreibe 935 Euro für mich 

gespendet. Dankeschöööön!

Trotzdem, ich bin doch wirklich ein Super-Typ! Aber immer 

noch ohne Paten. Mag vielleicht doch noch jemand für 

mich eine Teilpatenschaft übernehmen? Ich bin ja nun 

schon 7 Jahre alt und schon 6 Jahre Vereinsmitglied.   

9



n Ich bin oft in Tierklini-
ken: Verdacht auf 
Gebärmutterentzün-
d u n g ,  M i l z t u m o r , 
einen Darmverschluss 
usw. haben wir gut 
hinter mich gebracht, 
Dauerdurchfall und 
Haut haben wir im 
Griff. Im Moment geht 
es mir gut. Klar, die 
Knochen sind total im 
Eimer, waren sie ja von 
Anfang an. Qualzucht 
nennt man sowas… 
Ich bekomme täglich 
so viel gute Schmerz-
mittel wie nötig, und 
bin doch echt noch 
ganz gut zu Fuß, immer 
vorne weg. Eure 5 km-
Spendenlauferei in 40 
Minuten, die überlasse 
ich aber gerne Ari und 
Murphy…

Lina

n Letztes Jhr ging 

es mir insgesamt 

viel besser als im Jahr davor. Es lief 

richtig gut. Inzwischen ertrage ich 

immer mehr menschliche Nähe, 

bleibe sogar entspannt, wenn sich 

jemand neben mich auf das Sofa 

setzt. Tilly wird auch immer lustiger. 

Beim Spazierengehen sind wir 

beide unzertrennlich und wenn 

jemand an der Tür klingelt, dann 

spulen wir beide uns derartig auf, 

dass man uns bestimmt auch 

noch in Gütersloh hört.

Django

Nachtrag: Im Dezember 
hatte Django erneut eine 
lebensbedrohliche 
Magen-Darm-Krise, war 
bei vielen Tierärzten und 
längere Zeit in einer 
Uniklinik. Er ist nun wieder 
t, allerdings haben alle 
Untersuchungen noch 
keine klare Diagnose gebracht. Vermutlich ist die 
Ursache für seine schubweise auftretenden 
Beschwerden eine Erkrankung seines Immunsystems.
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»Das waren wir nicht.
Das war schon so!«
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Luna

n Früher war ich gerne mit Tom und Paul 

zusammen, aber wir haben uns „ausei-

nandergelebt“. Die beiden sind sehr 

frech geworden, besonders Paul. Und 

dann erst die Familie: Luna, Moritz, Ida 

und Hedi… die machen echt jeden 

lang, der neu in die Gruppe will. Will ich 

ja auch gar nicht mehr. Ich bin jetzt viel 

lieber mit Meerschweinchen zusammen 

und oft mit Mila. Wenn Besuch kommt, 

dann werde ich immer vorgeschickt, 

weil ich zu den wenigen kontaktfreudi-

gen Minitigern gehöre. Also, Streichel-

einheiten gibt’s hier jede Menge!

n Man könnte auch sagen, Jerry ist ein 

Weichei geworden. Ich finde aber 

auch, 6 Katzen in einer Gruppe, das 

reicht erstmal. Im Laufe des letzten 

Jahres sind alle Vierbeiner auf dem 

Lebenshof in Varensell angekommen. 

Mein Freund Tom und ich wohnen 

zusammen mit Luna, Ida, Hedi und 

Moritz in der größten WG. Stundenweise 

ist auch Mila noch bei uns. Die verpieselt 

sich aber immer öfter zu Jerry und 

Meerschweinchen, mit denen wir uns 

abwechselnd den großen Hühnergar-

ten teilen.

Meerschweinchen

Paul

Mila

Tom

Jerry



Übrigens: Keiner aus meiner Familie hat auch 

nur einen einzigen winzigen Paten… Dabei sind 

wir doch so charmant!

n Wir kriegen regelmäßig Besuch von drei 

Schulklassen. Dann ist Streicheln angesagt, da 

raucht die Jacke! Tierschutz-AG (Arbeitsgrup-

pe!) nennt sich das dann. Also ich weiß ja nicht, 

was die alle treiben, wenn sie nicht hier sind. 

Aber wenn das Arbeit ist, was ist bei denen 

dann Freizeit? Wobei, mir soll‘s sehr Recht sein. 

Ich schreie an solchen Tagen immer „Erster“!
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n Meine vier Mitbewohne-

rinnen sind zwar ziemlich 

nett und im Tipigarten ist 

auch viel Platz für uns fünf, 

aber ich finde, dass hier ein 

Teich fehlt. Da war doch in 

Gütersloh mächtig was los 

und mir wurde nie langwei-

lig, all die zu beobachten, 

die da so kreuchten und 

fleuchten. Die Menschen 

haben uns fest verspro-

chen, dass auch noch ein 

Teich gebaut wird, aber 

erstmal müssen sie noch 

ein paar andere Hürden 

nehmen, sagen sie. Der 

Neubau des Stalls am 

Hühnergarten soll wohl 

unbedingt Vorrang haben.

Lilly
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Biene



n Ja, Teich wär‘ gut, echt. Hier oben 

der Balkon ist auch nicht schlecht. 

Man kann da weit gucken. Aber 

Teich wär‘ besser. Sylvie und ich sind 

gute Freunde geworden. Ich 

konnte ja lange keine anderen 

Katzen um mich haben, zu viel 

Angst. Und ich bin ja schon fast 20 

Jahre alt, da ändert man sich nur 

schwer. Mit Sylvie klappt das aber 

irgendwie. Nachts haben wir beide 

einen kuscheligen Platz im Men-

schenbett ergattert. Cool!

Pfötchen

Sylvie

15
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n Nach einem kurzen Zwischenspiel in einer Pflegestelle bin ich 

schon lange wieder hier, hab auch einen Platz im Menschen-

bett ergattert, oft bin ich aber auch die halbe Nacht auf dem 

ganzen Hof unterwegs. Toll ist die große Scheune mit dem vielen 

Heu, wo man überall herumbalancieren, aber auch gemütlich 

pennen kann. Den Balkon teile ich mir mit Pfötchen und Sylvie, 

den Tipigarten abwechselnd mit Tiger, Lillys Fünfer-WG und mit 

Sylvie.

Varenseller Wildlinge

In den letzten Monaten haben sich wieder etwa 5 

Katzen eingefunden. Auch um diese werden wir uns 

kümmern, so gut wir es können. 

Rund um den Lebenshof herum leben zahlreiche 

obdachlose Katzen, die offensichtlich keinen Men-

schenkontakt kennen. Ihre Zahl schwankt. Früher 

waren es sehr viele. Wir haben alle gefangen. Keine 

war gekennzeichnet oder kastriert. Wir ließen sie alle 

kastrieren, machten eine Grundversorgung, päppel-

ten sie auf und ließen sie nach Ausheilen der OP-

Wunde wieder frei. Futterstellen für diese Tiere sind 

dauerhaft eingerichtet. Zur gleichen Zeit als Hexe 

verschwand, verschwanden auch etliche Wildlinge. 

Man mag sich nicht ausmalen, was ihnen allen 

widerfahren sein mag. 

Merli

Unsere Katzen schätzen ihre Aussichtsplattformen über alles.
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Tiger

n Tja, das hättet Ihr wohl nicht 

gedacht, was? Das ich immer noch 

da bin…

Tagsüber Hühner und Katzenfeinde 

gucken, abends noch paar Stunden 

in den Tipigarten, für mich ist hier alles 

gut geregelt. Das Essen schmeckt 

noch gut, meine Gleichgewichtsstö-

rungen hab´ ich wieder im Griff, mein 

Pelz wird gekämmt, weil ich mich 

selbst nicht mehr richtig pflegen 

kann, und meine Infektion sitze oder 

liege ich ja schon richtig lange aus…

Danke, dass Ihr auch einen Rabau-

ken wie mich, noch dazu FIV-positiv, 

bei Euch wohnen lasst und alles für 

mich tut, was getan werden muss.

IBAN: DE17 4785 0065 0010 0078 98

Mit Ihrer Spende für die Neuanschaffun-
gen helfen Sie, den Katzen ein spannen-
des und gesundes Leben zu bieten.

Bis zu 16 Stunden am Tag verbringen 
Katzen mit Schlafen. Kein Wunder, dass 
sie in den restlichen acht so richtig 
ausgeruht sind und jede Menge Action 
brauchen. Beim Klettern halten Sie sich fit 
- und es kommen die faszinierenden 
Katzensuperkräfte zum Einsatz: ihre 
beneidenswerte Balance, der scharfe 
Hör- und Sehsinn, die einmalige Sprung-
kraft.

Fürs Ausruhen und Austoben brauchen 
unsere kleinen Tiger dringend neue, 
große, stabile Kletterbäume, inkl. 
Schlafhöhlen. Für einen für Katzen 
attraktiven hohen, standfesten Kletter-
baum, der so viele Jahre hält, wie unsere 
alten - die wir aus Privatbestand bekom-
men haben - müssen wir ca. 300-500 
Euro anlegen.

Spendenkonto:

Sparkasse Gütersloh-Rietberg

SWIFT-BIC: WELADED1GTL



n Balu ist seit zwei Jahren in Dauerbehandlung, erst wegen ihrer schlechten Zähne und 

nun auch noch wegen des gebrochenen Fußes. Die gute Nachricht ist, meine Zähne sind 

besser als die von Balu, die schlechte, dass ich am Jahresende zusammen mit Benny 

auch ins Krankenhaus musste: einen abgebrochenen Hengstzahn ziehen, dabei bin ich 

gar kein Hengst. Benny bekam zwei Schneidezähne gezogen. Ach, es ist echt nix, wenn 

man alt wird. Und die Zahnspezialistin findet auch wirklich alles. Auch die anderen kamen 

dran. Aber da war es nicht so schlimm. Aber nun ist es überstanden. Balu muss noch ein 

paarmal in die Klinik, aber dann dürfen wir hoffentlich wieder über die Wiesen wetzen.

So möchten wir bald wieder rennen können.

Nee, nicht dick verpackt zum Turnier - sondern zum Tierarzt.

Ich dafür umso besser. Ich kann mich einfach nicht beherrschen, 

verdammt. Obwohl mein Fuß noch weh tut, aber eben nicht mehr so 

schlimm, siegen die Lebensfreude und der Bewegungsdrang über 

die Schmerzen. 

Wie schlimm muss ein Pferd im Ponykarussell gelitten haben, bis es 

keinen Bewegungsdrang, keine Bocksprünge, keine Lebensfreude 

mehr zeigt? 

n Von mir habt Ihr ja kürzlich gelesen, anlässlich meines gebrochenen 

Fußes. Danke, danke, danke Euch, die für uns alle gespendet haben! 

Mir geht es schon besser, allerdings ist genau das ein Problem. Kaum 

werden die Schmerzen weniger, bricht hier die pure Lebensfreude 

aus. Gerade heute haben Heinerlein und ich um die Wette springen 

geübt… Im Vertrauen – der kann gar nicht springen…

Balu

Heinerlein

Lotta
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Bei der Gelegenheit möchte ich noch einmal etwas 

loswerden. Wir Esel haben es leider ganz schwer, 

Paten zu finden. Warum nur? Für uns alle zusammen 

gibt es eine Teilpatenschaft. Herzlichen Dank für 

deren Verlängerung um ein Jahr! Leider brauchen wir 

sehr viel mehr solcher Patenschaften, um Monat für 

Monat über die Runden zu kommen.

n Als Dienstälteste melde ich mich diesmal zu Wort. 

Balus Leben hing schon so oft am seidenen Faden. 

Zum Glück haben wir fähige Tierärzte und nun geht es 

auch wieder bergauf. Die beiden Riesen hauen sich 

seit vielen Monaten fast 40 Kilo Heu täglich weg, dazu 

Heucobs. Leider wurde die große Weide mit dem 

Rasenmäher kurzgehalten, die Pferde durften da ja 

nicht lostoben. Selbstredend hatten wir bei der 

Weidepflege uneigennützig unsere engagierte Hilfe 

angeboten. Aber nachdem wir dort nur wenige Tage 

nach Herzenslust schnabuliert hatten, war unser BMI 

derartig in die Höhe geschnellt, dass unser außer-

planmäßiges Essensangebot leider wieder eselge-

recht reduziert wurde. Ach, schade eigentlich!

Könnte vielleicht doch die eine oder der andere von 

Euch eine Teilpatenschaft für uns übernehmen?

Wir sind alt, brauchen regelmäßig tierärztliche Hilfe, 

oft in Spezialkliniken, wo man ja auch erst einmal 

hinkommen muss. Immer wieder fallen auch Nach-

behandlungen durch Spezialisten an, und, und, und. 

Alten Tieren ein schönes Leben zu geben, ist richtig 

teuer. Ihr wisst ja selbst, was Altenpflege kostet…

5

Mira

Danke, dass Sie mit uns die Kosten für Versorgung, 

Tierärzte, Medikamente, Essen, sichere Unterkunft 

und die vielen Gebrauchsgegenstände stemmen, 

die das Leben unserer Tiere lebenswert machen.

Herzlichen Dank auch Ihnen allen, die Achtung für 

Tiere mit Spenden fördern. Da wir kein Tierheim sind, 

bekommen wir keinerlei Hilfe seitens der Kommu-

nen. Ohne Ihre tolle Hilfe könnten die meisten Tiere 

hier gar nicht aufgenommen und versorgt werden.

Benny
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Berufsbilder entwickeln sich, Schornst-

einfeger oder Elektr iker müssen 

andere Technologien erlernen als vor 

30 Jahren. Wer in der Kohle-, Atom- 

oder Zigarettenindustrie tätig war, 

muss vielleicht komplett umschulen. 

Dass Menschen sich verändern, sich 

neue Arbeitsfelder suchen müssen, um 

ein Einkommen zu haben, ist völlig 

normal, nur Tierquälerei wird mit 

Rechten wie Bestandsschutz, Berufs- 

oder Forschungsfreiheit geschützt und 

zementiert. Sollen wir gerade jenen, 

die traditionell von Tierleid profitieren, 

besonderen Bestandsschutz gewäh-

ren, in einer Welt, einem Land, welches 

vorgibt, Frieden, Freiheit, Fortschritt 

und Gerechtigkeit zu verkörpern?

Wenn diejenigen, die Tiere als gleich-

wertige Wesen achten, tierleidarm 

essen und auch sonst Tierleid mög-

lichst vermeiden, dann ist einiges 

erreicht. Angesichts der verheeren-

den Massaker unter unseren tierlichen 

Gefährten ist allerdings weit mehr 

nötig, um die Erde für Tiere lebenswert, 

den Umgang mit ihnen fair zu gestal-

ten. 

Achtung für Tiere leben - 

gut, aber nicht genug!

Diejenigen, die traditionell vom Tierleid 

profitieren, halten erbittert an ihren 

Privilegien fest. Sie wollen weiterhin 

T iere mit  T ierversuchen foltern, 

vergiften, sie aus dem Hinterhalt 

erschießen, stundenlang im Kreis 

treiben, sie mästen und töten, ihre 

Familien zerstören, sie in Zoo oder Zirkus 

einsperren. Wir Menschen sind für all 

das verantwortlich und können uns 

entscheiden, wie wir sein und handeln 

wollen, gewalttätig und ungerecht 

oder mitfühlend, hilfreich und freund-

lich.

Bestandsschutz für 

Tierquälerei?

Das klappt nur deshalb, weil Tiere zu 

missbrauchen leicht ist, denn Men-

schen sind mit Werkzeugen, „Haltungs-

systemen“ und Waffen immer die 

Stärkeren. Und Tiere können keine 

große menschliche Öffentlichkeit 

selbst auf sich aufmerksam machen. 

Außerdem sind viele Tierquälereien 

gesetzlich geschützt. Es müssen sich 

also erst einmal Menschen finden, die 

bereit s ind, Anstrengungen und 

persönliche Nachteile auf sich zu 

nehmen und anzuecken, und zwar 

nicht zu ihrem eigenen Vorteil, nicht zu 

dem ihrer eigenen Familie oder Art, 

sondern zugunsten von jemandem, 

der fremd und anders ist und seine 

Leiden und Bedürfnisse nicht selbst 

artikulieren kann. 

Die Tiere brauchen mehr Menschen, 

sie brauchen mehr Zeit und mehr Geld, 

professionellere und stärkere Hilfe. 

Diejenigen, die Tiere missbrauchen, 

verletzen und töten beeinflussen 

Politiker, Gesetzgeber, Gerichte und 

Medien durch Masse, Macht und 

Geld. Und sie nehmen Einfluss auf 

Schülerinnen und Schüler.

Veränderung braucht 

Information

Es gilt, die Position der Tiere grundle-

gend zu verbessern, Schutzrechte für 

s ie zu erstreiten. Viele erlaubte 

Tierquälereien werden abseits der 

Öffentlichkeit verübt. Menschen 

können aber nur aufwachen, besten-

falls selbst reagieren und protestieren, 

wenn sie von Tierleid wissen.

Wir machen Tierleid bekannt: mit Info- 

und Unterrichtsmaterial, in Vorträgen 

und Pressemeldungen, durch Demos 

und Mahnwachen, mit Schulbesu-

chen u.v.m. Wir wenden uns an 

Behörden und politische Entschei-

dungsträger. Üblicherweise werden 

Fragen ignoriert oder an angeblich 

andere Zuständige verwiesen. Wieder 

und wieder haken wir nach. Diejeni-

gen, die wir mit unseren Steuern 

bezahlen müssen, fahren eine endlose 

Ermüdungstaktik zu Lasten der Tiere. 

Tiere wollen leben, sich frei bewegen, 

Freunde haben und Hilfe in der Not 

bekommen. So vielen Tieren nehmen 

Menschen all das, vom ersten Tag an 

bis zu ihrem letzten, oft ohne darüber 

nachzudenken, ohne jeden Skrupel. 

Nicht Gnade, sondern 

Gerechtigkeit

Die Schweine, Kühe und Hühner, 

deren tote Körper in den Supermärk-

ten liegen, die Mäuse, Kaninchen und 

all die anderen Tiere in den Laboren, 

hatten nicht einen einzigen Tag die 

Chance, dass jemand sie am Leben 

lässt, sie lieb hat. Sie werden benutzt 

wie Gegenstände.  

Danke, dass Sie für die Tiere tatsäch-

lich etwas tun, weil Sie nicht zu denen 

gehören, die sagen: „Das bringt doch 

alles nichts!“ und dann eben auch 

nichts unternehmen. Viel hat sich für 

die Tiere verändert, gegenüber 

Jahrtausenden, in denen die Mensch-

heit keinen Gedanken auf Tierleid 

verwendete. 

Jetzt, wo wir es geschafft haben, dass 

der Prozess des Umdenkens in Gang 

kommt, dürfen wir uns nicht verzetteln 

durch die vielen Einzelprobleme, die 

uns diejenigen hinwerfen, die Tiere auf 

so unerschöpflich viele Arten missbrau-

chen. Denken Sie z.B. an die Schwanz-

prämie. Jägerschaft, Landwirte und 

Politiker blasen zur wilden Hatz auf 

Bisams und Nutrias. Diese Tiere sind 

völlig wehrlos. Sie können auf brutale 

Weise getötet werden und für ihren 

abgeschnittenen Schwanz werden 10 

Euro aus der Steuerkasse gezahlt. Ein 

primitiveres und grausameres Gemet-

zel kann man sich kaum vorstellen. Wir 

haben viele Briefe geschrieben, 

öffentlich darauf reagiert, Kreis, Land 

und viele große Tierschutzverbände 

angeschrieben. 

Achtung für Tiere zeigt, dass Tiere keine 

Gnade brauchen, sondern Gerechtig-

keit. Schweine, Kühe, Mäuse und 

Kaninchen sind wie Sie und ich, sie 

leiden, freuen sich, spielen und haben 

Freunde. Deshalb heißt unser Hof auch 

Lebenshof, nicht Gnadenhof. 

Beispiel

»Schwanzprämie«
– warum wir Tierquälerei undenkbar machen müssen

20



Vielen herzlichen Dank!

Allein um dieses Einzelthema zu 

bearbeiten, könnte man einen 

eigenen Verein gründen.

Die Gegner der Tiere wissen, dass sie 

die Tiere treffen, wenn Sie unsere 

Ressourcen angehen: Zeit und Geld. 

Auch die Ponykarussellbetreiber 

stehlen uns Zeit, wenn sie mit immer 

wieder neuen Abmahnungen und 

einstweiligen Verfügungen zu verhin-

dern versuchen, dass wir Tierquälerei 

Tierquälerei nennen. Wir müssen uns 

der Ermüdungstaktik derjenigen 

entziehen, die Tiermissbrauch beibe-

halten wollen.

Bitte helfen Sie uns dabei, ein Klima zu 

schaffen, in dem so etwas wie die 

Schwanzprämie undenkbar wird – in 

dem man sich vollkommen unmöglich 

macht, wollte man eine derartige 

Hetzjagd anzetteln. Das mag noch 

utopisch klingen, aber was utopisch ist, 

ist relativ. Es war auch mal utopisch, 

dass Mädchen Bundeskanzler werden 

oder Menschen zum Mond fliegen. 

Wir betonen die ausschlaggebenden 

Gemeinsamkeiten zwischen uns und 

den anderen Tieren. Wir verwenden 

z.B. dieses Gedankenexperiment, 

auch in unserem Unterrichtsmaterial 

zur Ethik der Mensch-Tier-Beziehung: 

Stellt Euch vor, Außerirdische kämen 

auf die Erde, mächtiger und klüger als 

wir. Sie würden mit uns tun, was wir mit 

Tieren tun und hätten dafür Ausreden 

wie: „Wir Aliens haben das immer so 

gemacht, wir sind die Krone der 

Schöpfung, wir können ohne Fleisch 

nicht leben, medizinischer Fortschritt ist 

wichtig, dafür müssen wir Menschen 

opfern“ usw. Was haltet Ihr vom 

Verhalten der Außerirdischen?      

Keine Ausrede der Welt kann 

rechtfertigen, jemanden zu 

quälen oder zu töten, der uns 

nicht angreift. Und Tiere sind 

jemand. Jedes Tier ist eine 

Persönlichkeit, einmalig, wie 

jeder von uns.     

Bitte unterstützen Sie unsere Informa-

tionsarbeit, helfen Sie uns gegen die 

Attacken derjenigen, die uns aus-

bremsen und Tierleid verlängern 

wollen. Helfen Sie uns einen sicheren 

Ort für Tiere zu schaffen und zu 

erhalten – und eine Quelle für Wissen, 

Freundlichkeit, Schutz und Liebe für 

alle Tiere. Was heute noch utopisch ist, 

ist morgen Realität. Dieses Unterneh-

men ist ein ganz gewaltiges – jede und 

jeder von Ihnen wird dabei gebraucht!

Klimawandel für Tiere

Den Gedanken anzuregen, dass 

Tieren Gerechtigkeit zusteht, und in 

der Praxis zu zeigen, wie wir fair mit 

Tieren leben können, dafür arbeiten 

wir jeden Tag. Auch das ermöglicht 

Ihre Spende. 

Im Sommer versuchte ich einem bewegungsunfähigen Nutriakind beizustehen. Kinder hatten es mit Steinen beworfen. 

Der Kleine hätte sich sicher gewünscht, nie geboren zu sein. Er hat die Erde als einen hässlichen Ort erlebt und Menschen 

als böse und dumm. Mich sah er an, als wüsste er, dass ich ihn nicht steinigen, sondern ihm helfen wollte, einem wehrlo-

sen, kleinen Pflanzenesser, auf den der Kreis Gütersloh hochoffiziell ein Kopfgeld ausgesetzt hat. Der kleine Nutriajunge aß 

gierig, obwohl er mit dem Tode rang und schließlich verlor. Wir müssen uns nicht über Steine werfende Kinder wundern, 

wenn Behörden Erwachsene dazu auffordern und dafür entlohnen, dass sie friedliche Tiere wie Nutrias massakrieren!
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Abschiede

Unser Kleinster war ein gelassener, mutiger und 

freundlicher Hofchef. Am letzten Morgen hatten wir 

„Tierschutz-Laufenten“ noch zusammen mit ihm 

leckeren Kuchen gegessen. Toni hatte unheilbar 

Krebs und durfte alles essen, was er gerne wollte. 

Schön, dass einige seiner engen Menschen-

Freunde da waren und er von ihnen und sie von ihm 

Abschied nehmen konnten. 

Danke, Toni, für Deine Gesellschaft, für all den Spaß, 

die Freude und Deine leise zurückhaltende Zunei-

gung, die Du uns so oft gezeigt hast.

In den letzten Monaten wurde er oft im Tonimobil 

spazieren gefahren. Denn er wollte immer mit und 

zwischendurch viele Zeitungen lesen, die die 

Wegesränder für Hunde zu bieten haben. Er war 

passionierter Fußballspieler und bis zum Schluss 

immer zu einem kleinen Match aufgelegt. Dann 

wieder lief er selbst mit kleinen Kindern ganz brav an 

der Leine. 

Als wir Toni kennenlernten, hatte er bereits begin-

nenden grauen Star und extrem schlechte Zähne, 

die oft saniert werden mussten. Im Laufe der 

viereinhalb Jahre, die er bei uns war, kamen erst 

Schwerhörigkeit, dann Taubheit hinzu. 

Es ist eigentlich Tonis Hof, auf dem wir arbeiten.  Er ist 

hier geblieben, zusammen mit den Katzen Püppi 

und Puschel. Obwohl der kleine Mann das mit 

Abstand körperlich schwächste Mitglied im Hunde-

rudel war, kannte er keine Angst, war selbstständig, 

klug und von beachtlicher mentaler Größe!

Wir behalten einen liebenswerten und fröhlichen 

Freund in Erinnerung.

Toni

Unsere Mäusemänner sind inzwischen alle verstorben. Wir hatten sie notfallmäßig 

vor zweieinhalb Jahren aufgenommen, nachdem ein illegaler Transport mit 7000 

Tieren beschlagnahmt und 1500 von Ihnen bereits gestorben waren. Wir gaben 

unser Bestes, den kleinen, flinken, neugierigen, freiheitsliebenden Winzlingen von 

nur 20 bis 35 Gramm Gewicht ein möglichst schönes, abwechslungsreiches, 

sportliches und artgemäßes Leben zu bieten. 

Aber Tiere gehören nicht in Käfige, erst recht nicht so bewegungsfreudige wie 

Mäuse. Unsere einzige Entschuldigung für die Käfighaltung war, dass wir die Tiere 

nicht für uns angeschafft, den Handel mit ihnen nicht befördert hatten, sondern 

Tieren helfen wollten, die unbedingt versorgt werden mussten. Es blieb aber traurig 

mit anzusehen, dass jede unserer Mäuse gerne ihren großen Käfig verlassen hätte. 

Wir waren überrascht, was für lange Mäuseleben manche von ihnen bei uns noch 

lebten, fast zweieinhalb Jahre. Wenn man bedenkt, welch einer qualvollen Lage 

sie entkommen waren, welches Leid sie schon in den Knochen hatten, war das 

nicht zu erwarten. Alex, Adam, Basil, Leo, Manni, Henry, Karl, Gustav, Oskar und 

Rudi haben uns jeden Tag vor Augen geführt, wie ausgeliefert Millionen ihrer 

Artgenossen in Laboren sind – ihre Zerbrechlichkeit, aber auch ihre Lebens- und 

Unternehmungslust haben auch vielen Menschen, die den Lebenshof besucht 

haben, anschaulich gemacht, dass auch und gerade die kleinen Tiere unser 

Mitgefühl und menschlichen Schutz vor menschlicher Grausamkeit benötigen.
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Wie machen sie das nur, unsere Tier-Freunde? In einer 
fürsorglichen Umgebung scheinen sie so wenig Angst 
vor dem Tod zu haben! Wie können wir das von ihnen 
lernen? Unser bevorstehendes Ende mutig und 
gelassen anzunehmen. Vielleicht haben sie erledigt, 
was zu tun war? Es ist ganz klar, was für uns zu tun 
bleibt: nicht nachzulassen, sondern alles dafür zu tun 
und zu geben, dass Tiere nicht mehr gequält und 
getötet werden, sondern Rechte auf Leben, Freiheit 
und Schutz vor Folter erhalten, wie Menschen auch.

OskarHenry

Gustav

Karl

BasilRudi
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Patty griffen wir halbtot im Rahmen einer Kastrationsaktion 

in einem Industriegebiet auf. Sie war Haut und Knochen 

und wir konnten sie in letzter Minute retten. Patty war nicht 

heimatlos, sondern von zuhause weggelaufen. Sie wies 

deutliche Spuren vieler alter nicht behandelter Ohrent-

zündungen auf. 

Wir machten Pattys Besitzer ausfindig. Als die erfuhren, 

dass Patty eine Hautkrankheit hatte, wollten sie sie nicht 

mehr haben. Da bei uns jeder Winkel mit Katzen besetzt 

war, zog Patty in eine Pflegestelle. Hier erlebte sie das 

vermutlich beste Jahr ihres Lebens. 

Dann wurde bei der kleinen Maus ein aggressiver Krebs 

diagnostiziert. Wir danken ihrer Pflegemama, dass sie die 

arme Patty, die in ihrem Leben vorher wenig Schönes 

erlebt hat, in ihrer letzten Lebenszeit liebevoll umsorgte 

und auch den letzten Weg mit ihr ging.

Hexe, die zutrauliche Tigerkatze aus dem Pferdestall, ist nicht mehr 

da. An einem Mittwoch im Sommer kam sie abends nicht zum Essen. 

Hexe war immer in Rufweite. Sofort fürchteten wir, dass ihr etwas 

zugestoßen sein könnte. Die Suche, mehrere Zeitungsartikel und die 

ausgesetzte Belohnung blieben erfolglos. 

Auch wenn Hexe keine Achtung für Tiere-Katze war, sind wir sehr 

traurig. Sie war wie eine gute Fee im Pferdestall. Alle hatten sie gern 

und sie hatte alle gern. In Varensell verschwinden viele Freilaufkat-

zen. Was Hexe zugestoßen ist, das wissen wir nicht. Da sie immer in 

unmittelbarer Hofnähe blieb, hatte sie sicher keinen 

Autounfall. Das unaufgeklärte Ver-

schwinden eines Tieres verarbei-

tet man nie r icht ig. Uns 

bestärkt es darin, keine 

Katzen frei draußen 

h e r u m  l a u f e n  z u 

lassen. Überall gibt 

es Katzenhasser. 

Die Menschen-

welt ist einfach 

zu gefährlich 

für Tiere.

Patty

Hexe
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Charlotte und Henriette waren eineinhalb Jahre bei uns, 

Martha knapp ein Jahr. Jede von ihnen hat den Lebenshof 

schöner gemacht. Vielen Schülerinnen und Schülern und 

auch Erwachsenen haben sie gezeigt, dass Hühner klug, 

spannend, unternehmungslustig und empfindsam sind, dass 

sie leben, sich bewegen und frei sein wollen, wie wir Men-

schen auch.

Henriette und Charlotte kamen zusammen zu uns und sind 

kurz nacheinander gestorben. Die beiden weißen Schönhei-

ten waren die ersten Opfer menschlicher Gier nach Waren 

vom Tier, die wir aufnehmen konnten. Obwohl sie aus „Frei-

landhaltung“ kamen, waren sie, erst eineinhalb Jahre alt, 

ausgemergelt und wundgepickt. „Freilandhaltung“ bedeutet 

meist tausende Hühner auf einer Fläche, wo es nichts zu 

erkunden gibt, um Langeweile zu entkommen. Auch diese 

Tiere müssen unter riesiger Anstrengung jeden Tag ein, im 

Vergleich zum Körper, riesiges Ei bilden und aus sich heraus-

pressen. Unglaublich, wenn man diese zarten Wesen ansieht.

Nach einigen Monaten können alle unsere Hühner ihre ganze 

Schönheit zeigen, denn jedes hat dann ein dichtes Feder-

kleid. Jedes unterscheidet sich von den anderen, im Ausse-

hen und im Wesen. Martha hatte eine Doppelzacke im Kamm 

und wurde eine besondere Freundin von Caruso. Ebenso wie 

Charlotte und Henriette wollte sie sich aber von Menschen 

nicht anfassen lassen. Alle drei nahmen aber Leckerbissen aus 

der Hand. Mit der ersten Morgendämmerung und manchmal 

auch davor verlangten sie, zusammen mit den anderen und 

mit lautstarker Unterstützung durch Caruso, in den großen 

Freilauf zu gehen. Egal ob es stürmte, hagelte, regnete oder 

schneite. Den ganzen Tag waren sie unterwegs: Sie schritten 

gemächlich, stolzierten aufmerksam auf der Suche nach 

Leckerbissen, rannten um die Wette, nahmen ausgedehnte 

Sandbäder, kuschelten miteinander und nahmen zur Nacht 

entspannt ihre angestammten Plätze im Stall ein. Hühner sind 

liebenswerte Wesen und werden doch so verkannt und 

massakriert.

Charlotte und Henriette sahen schlecht aus, als wir sie 

abholten. Wie uns Rosa, Jette und Martha in einem Meer-

schweinchenkäfig erwarteten, das war jedoch noch vielmals 

dramatischer. Frierend und in Todesangst duckten sich die 

drei fast ganz nackten Vögel vor der menschlichen Hand.

Charlotte Henriette

Martha

Links: 
Charlotte bei 
ihrer Ankunft
Großes Bild: 
Charlotte, 
nach einigen 
Monaten 
Erholung. 

Caruso mit 
Martha kurz 
nach ihrer 
Rettung vor 
dem 
Schlachthof 
(rechts) und 
einige Monate 
später 
(unten).
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Tiere brauchen mehr

Mir ist irgendwann klar geworden, dass Tiere mehr Hilfe 
brauchen, als das, was ich erst dann übrig habe, wenn 
alles andere getan ist. Wenn ich Tieren erst helfe, wenn 
ich alles gekauft habe, was ich mir wünsche, alles 
erledigt habe, was ich für mich und meine Familie 
erreichen wollte, dann wird nicht mehr viel übrig sein, um 
wehrlosen Tieren zu helfen.

Tiere haben uns Menschen nichts getan – und doch so 
unendlich unter uns zu leiden. Die Ungerechtigkeit und 
Grausamkeit gegen sie tun weh. Doch wir sind nicht 
hilos. Wir Bürgerinnen und Bürger können uns gegen 
Tierquälerei engagieren und Tiere aus hoffnungslosen 
Situationen retten. 

Ich selbst empnde das als meine Menschenpicht, denn 
ich weiß, wie sehr die Tiere leiden und dass Menschen 
dafür verantwortlich sind. Mein Mann und ich geben 
speziell für Tiere ab, was wir selbst nicht brauchen: weil sie 
Freude und Leid, Spaß, Angst, Schmerz und Traurigkeit 
spüren, wie wir Menschen, und trotzdem immer noch 
rechtlos sind. Und deshalb werden wir die Arbeit für Tiere 
auch mit unserem Erbe fördern.

Wer verlauten lässt, dass er für Tiere spendet oder Tier-
schutz mit seinem Erbe fördert, der wird bisweilen ange-
feindet. Ich schreibe diese Zeilen, um anderen Mut zu 
machen, sich nicht einschüchtern zu lassen.

Ich freue mich heute, wenn ich die Arbeit für Tiere wieder 
ein Stück voranbringen kann. Schenken macht Freude, 
auch dem Schenkenden.

Tiere sind extrem benachteiligt. Sie brauchen Menschen, 
die ihnen Geld und Zeit geben, die Dinge ins Rollen 
bringen und am Laufen halten, die unbequeme Wahr-
heiten aussprechen und bereit sind anzuecken, immer 
wieder. Wer grausame, aber einträgliche Traditionen 
abschaffen will, der wird selten mit offenen Armen 
empfangen.

Steuerzahler kommen für millionenschwere Tierquälerei 
auf, viele gegen ihren Willen. Wenn genug von uns 
mitmachen, können wir mit Spenden, Ehrenamt und 
Vermächtnissen alles für Tiere zum Guten wenden. Dafür 
alles geregelt zu haben, gibt mir Zuversicht und die 
Gewissheit, auch in Zukunft für die Tiere da zu sein.

Tiere haben einen riesigen Nachholbedarf an Schutz und 
Fürsorge. Für Tiere geht es nicht um Armut oder Chancen-
gleichheit. Für Tiere geht es um alles, ums nackte Überle-
ben, ein Leben ohne Folter und grundlegend darum, 
geachtet zu werden. Wenn wir das erreicht haben, dann 
brauchen wir nicht mehr unzähligen Teilbereichen von 
Tierquälerei hinterherzulaufen, sondern „nur noch“ auf 
Einhaltung von Recht zu bestehen.

Wenn auch Sie über Ihre Lebenszeit hinaus die Not 
wehrloser Tiere lindern wollen, dann bitte geben auch Sie 
denjenigen Mut und Kraft, die unsere Arbeit fortführen 
werden. Bitte berücksichtigen auch Sie Achtung für Tiere 
e.V. in Ihrem Vermächtnis. 

Astrid Reinke

Für Tiere geht es um alles

Über unsere Lebenszeit hinaus

21

Tiere brauchen uns
heute und morgen

05244-9740440
Kontakt:

astrid-reinke@gmx.de
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Die Tiere und wir haben eine zentrale 

Eigenschaft gemein: unsere Empfindungsfä-

higkeit. Diese Tatsache verbietet jeden 

Tierversuch. Nichts kann es zu einer guten 

Sache machen, Unschuldige gefangen zu 

halten, zu quälen und zu töten.

Viele Unterschiede,

Tiere unterscheiden sich in Lebensweise, 

Größe, Alter, Stoffwechsel, Krankheitsursa-

chen u.v.m. von Menschen. Achtung für Tiere 

e.V. fordert für Menschen relevante For-

schung. Wir gehen ja auch nicht zum Tierarzt, 

wenn wir Zahnschmerzen haben. Bürger und 

Steuerzahler sind Geldgeber der tierexperi-

mentellen Wissenschaft, Tiere und Patienten 

Leidtragende der Sackgasse Tierversuch. 

eine entscheidende 

Gemeinsamkeit

Jedes Kind weiß, wie diese ethische Grundregel weitergeht. Bei 

Tierversuchen wird die Goldene Regel in ihr Gegenteil verkehrt: an 

Tieren werden Grausamkeiten verübt, die man sich selbst und 

anderen Menschen auf keinen Fall zumuten mag. 

Tiere in Laboren erleben keinen einzigen Tag der Freude. Ihr Dasein 

im Käfig bedeutet pure Qual, auch wenn gerade kein Versuch 

stattfindet. Tierversuche stehen wissenschaftlich in der Kritik. Oft 

schon sind Menschen durch in Tierversuchen getestete Medika-

mente zu Schaden gekommen, und wenn es nach den Erfolgsver-

sprechen der Tierversuchsindustrie ginge, dann müssten z.B. Krebs 

und AIDS schon lange besiegt sein.

Tierversuche sind auch ein Schlüsselthema, um Gerechtigkeit für 

Tiere zu erreichen. In vielen anderen Bereichen wird Tierleid billi-

gend in Kauf genommen. Bei Tierversuchen steht das vorsätzliche 

Quälen von Tieren aber im Mittelpunkt. Hier tritt die Abwertung der 

Tiere besonders krass zu Tage: man quält Tiere, gerade weil sie keine 

Menschen sind – nicht etwa, weil sie weniger empfindsam wären. 

Zur Rechtfertigung von Tierversuchen werden besonders schwere 

Geschütze aufgefahren: es geht vermeintlich um Rettung vor Tod 

und Krankheit. Tierversuche sind ein Dreh- und Angelpunkt, um 

Einsicht in die Rechte und Bedürfnisse der Tiere zu vermitteln und die 

Grenzen unserer eigenen Handlungsfreiheit aufzuzeigen. Deshalb 

sind sie ein Schwerpunkt unserer Informationsarbeit. 

Wir informieren über Fakten zu Tierversuchen und diskutieren 

ethische Aspekte und die Rechte von Menschen und Tieren, z.B. mit 

Schülerinnen und Schülern. ⏵⏵⏵

THEMENSCHWERPUNKT

Tierversuche

Was Du nicht willst,
das man Dir tu…

Tätigkeiten 2019

Tierversuche
sind Tierquälerei,

sie verrohen Menschen
und sind das letzte,

was diese Welt braucht. 
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Dass die Demonstrationen gegen 

Tierversuche von vielen Medien 

aufgegriffen wurden, dafür war 

ihre Größe entscheidend. Jeder 

Einzelne kann dazu beitragen, 

dass unser Kampf gegen 

Tierquälerei diese Reichweite 

bekommt. 

Im November und Dezember nahmen etliche Mitglieder an drei Großdemos in Hamburg 

und Münster teil. In beiden Städten sind Tierversuchslabore ansässig, in denen, über die 

furchtbaren, gesetzlich legitimierten Tierquälereien hinaus, Tiere zusätzlich malträtiert 

worden waren. Wie so oft, war dies nicht von den Aufsichtsbehörden, sondern durch 

Undercoverrecherchen aufgedeckt worden.

15.000 Menschen demonstrierten in Hamburg bei Kälte, Wind und strömendem Regen 

gegen gesetzlich legitimierte Tierquälerei in den Laboren. Eine Woche später waren wir in 

Münster noch einmal 1.500 Personen, kurz vor Weihnachten beim Lichtermarsch noch 

einmal ca. 300 Menschen, die den Tieren lautstark ihre Stimme gaben.

◾ Großdemos gegen Tierversuche in Hamburg & Münster
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Versmold, Sünne Peider St. Petri-

Markt

Lebenshof, Varensell

täglich von 17:00 – 19:00 Uhr

Gütersloh, Pfingstkirmes, Nähe 

Ponykarussell

16 - 18 Uhr

Lebenshof, Rietberg - Varensell

25. April 2020

Demo gegen Ponyleid auf der 

Pfingstkirmes

Demo gegen Ponyleid

Jakobimarkt Mastholte

Tierschutz-Ferienspiele

Berlin

2. & 3. Mai 2020 

Demo gegen Ponyleid

direkt am Ponykarussell

Großdemo gegen Tierversuche

anlässlich des Internationalen Tags 

zur Abschaffung der Tierversuche

Varenseller Tierschutzlehrertagung

 

29. Mai - 01. Juni 2020 

27. bis 31. Juli

in Kooperation mit dem Familienzen-

trum Rietberg und dem Fachbereich 

Jugend Gütersloh

29. Februar & 1. März 2020  22. Juli 2020

Patentreffen

Demo gegen Ponyleid

Lebenshof, Varensell

Verler Leben

4. bis 6. September 2020

23. August 2020

Termine

Wir können Menschen nur ermuti-

gen, die Tiere durch einen kleinen 

Teil ihrer Zeit aufzuwerten und 

Tierquälerei nicht nur im Stillen 

abzulehnen, sondern sich offen 

und sichtbar dagegenzustellen. Sie 

werden sich besser dabei fühlen!

iele Menschen fühlen sich 

Vgestresst  und gehetzt. 

Wenn Sie trotzdem aktiv 

Gutes für Tiere tun wollen: die 

Teilnahme an Demonstrationen ist 

ein wenig zeitaufwendiger, aber 

ganz wichtiger Weg, die Sache der 

Tiere nach vorne zu bringen.

Zum Internationalen Tag zur Abschaffung der 

Tierversuche organisierten wir eine Demo in der 

Gütersloher Innenstadt. 40 Personen trotzten 

Kälte und Regen und bildeten eine lange 

Menschenkette gegen die Verbrechen an 

Wehrlosen. 40 Teilnehmer sind ein toller Wert für 

eine regionale Aktion in unserer heimischen 

Provinz, die damit Teil eines bundesweiten 

Aktionstages war.

In diesem Jahr findet zum Aktionstag gegen 

Tierversuche eine Großdemonstration in Berlin 

statt. Wir sind dabei. Sie auch?

◾ Aktionstag zur Abschaffung 

der Tierversuche
 www.achtung-fuer-tiere.de

◾ Infomaterial

Updates zu aktuellen Terminen 

unter www.achtung-fuer-tiere.de
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Alexander Christian, wissenschaftli-

cher Mitarbeiter an der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf und 

Dozent am Centrum für Bioethik 

Münster, erläuterte die hartnäckige 

Persistenz von Tierversuchen: „Forscher 

müssen Veröffentlichungen vorweisen 

und Fachzeitschriften bevorzugen 

sensationell erscheinende Studien. Um 

die Übertragbarkeit von Tierversuchs-

ergebnissen auf den Menschen geht 

es oft nicht.“ Tierversuche seien so 

fehleranfällig wie kaum eine andere 

Forschungsmethode. In der Krebsfor-

schung z. B. ließen sich in 92% der 

Erkenntnisse nicht auf Menschen 

übertragen. „Würde man einer Frau 

sagen, ihr vermeintl ich positiver 

Mammografiebefund werde zu 92% 

falsch sein, dann würde sie wohl kaum 

zur Mammografie gehen.“

Tierärztin Dr. Martina Kuhtz-Böhnke aus 

Dorfen entzauberte Standardargu-

mente für Jagd. Der Rückgang von 

Hase, Fasan und Rebhuhn sei nach-

weislich menschengemacht. „Die 

Tiere finden immer weniger Lebensräu-

me. Der Fuchs hat damit gar nichts zu 

tun.“

Angelika Zech- Stadlinger, Oberstu-

dienräten aus Nürnberg, zeigte 

Zur Tierschutzlehrertagung begrüßten 

wir wieder Gäste aus ganz Deutsch-

land. 

◾ Tierschutzlehrertagung

Bildung schützt Tiere
THEMENSCHWERPUNKT Tätigkeiten 2019

Unser Messestand auf der 

didacta in Köln befand sich 

d i r e k t  g e g e n ü b e r  e i n e m 

m o n s t r ö s e n  I m p e r i u m  f ü r 

Tierleid, zusammengesetzt aus 

Jägern, Anglern, Schweine-, 

Geflügel- und Milchindustrie 

u n d  V e r b ä n d e n  w i e  D B V 

(Deutscher Bauernverband) 

oder IMA (Information Medien 

Agrar). Alle diese Gruppen 

arbeiten auf der Bildungsmesse 

intensiv an ihrem Einfluss auf 

Schülerinnen und Schüler.

◾ Didacta

Darum ist es so wichtig, dass wir 

dem entgegenstehen. Unser 

Stand war zwar winzig, erhielt 

aber viele positive Rückmeldun-

gen seitens der Lehrkräfte. 

Ausführliche Infos siehe Herz 

und Pfote-Nachrichten 2019.

oben: Dr. Martina Kuhtz-Böhnke.

rechts: Teilnehmer*innen 2019.
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Danke allen Mitwirkenden!!!

Die Tierschutzlehrertagung ist 

fachlich wichtig, menschlich 

motivierend und kulinarisch ein 

Hochgenuss.

Die nächste Tierschutzlehrertagung findet am 2. und 3. Mai 

statt. Programm und Infos zur Anmeldung unter

www.achtung-fuer-tiere.de.

Auch in den Ferien verbinden wir Wissensvermittlung mit 

praktischen Erfahrungen. Kinder und Jugendliche haben 

intensive Begegnungen mit Tieren, die häufig freundlich 

Kontakt aufnehmen: Schülerinnen und Schüler, aber auch 

Erwachsene sind bisweilen erstaunt, wie ähnlich die Tiere uns 

Menschen sind. Wir diskutieren darüber, wie wir Menschen 

die oft so freundlichen Tiere behandeln, und entwickeln 

zusammen Ideen für einen gewaltfreien Umgang mit allen 

Tieren.

◾ Ferienspiele

Tierärztin und Pädagogin Astrid Reinke 

präsentierte Unterrichtsbeispiele zur 

Tierversuchsproblematik .  Frauke 

A lbersmeier ,  w i s senschaft l iche 

Mitarbeiterin im Bereich Philosophie, 

setzte sich in ihrem Vortrag mit der 

Frage auseinander, warum man Tieren 

helfen darf – und muss – auch wenn es 

Menschenleid gibt. Marathonläufer 

Norbert Waldikowski reflektierte seinen 

persönlichen Gewinn durch den 

Einstieg in die vegane Ernährung.

Außerdem standen ein Theaterstück 

unserer Jugendgruppe und viele 

Fragen zum Tierschutz in der Schule auf 

dem Programm. Das vegane Catering 

lag in den bewährten Händen von 

Marita Prinz und Steffi Waldikowski.

Beispie le,  wie in Grundschulen 

Tierschutz vermittelt werden und 

bereits ein Kind Tiere aktiv schützen 

kann. Karin Ulich, Tierärztin aus Lindau 

am Bodensee, ging dem Widerspruch 

zwischen Tierschutzgesetz und Realität 

in der Massentierhaltung nach, 

erklärte den Einfluss der Agrarindustrie 

auf Politik, warum Amtsveterinäre 

häufig hilflos sind und die Rolle der 

Justiz. Kaum ein Halter, der Schweine, 

Rinder oder Vögel leiden und qualvoll 

sterben lässt, werde verurteilt.
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Landestierschutzverband 
auf dem Lebenshof

Tiere freundlich zu behandeln, 

für sie zu sorgen, ist wichtig. 

Unsere Tierschutzbildungsange-

bote sind jedoch keine Streichel-

kurse. Altersangemessen kommen 

a u c h  U n g e r e c h t i g k e i t e n  u n d 

Grausamkeiten gegen T iere zur 

Sprache. Die 12 Mädchen und Jungen 

zwischen 10 und 14 Jahren erfuhren, was bei 

Tierversuchen geschieht und dass Menschen 

und andere Tiere zwar gleichermaßen Schmerz, 

Angst und Freude fühlen, sich aber auch gravie-

rend unterscheiden.

Im Sommer richteten wir 

für die Tierschutzjugend 

Nordrhein-Westfalen ein 

zweitägiges Zeltlager 

aus. Junge Menschen 

anzu le i ten Hühnern, 

Katzen und anderen 

T ieren e infühlsam zu 

b e g e g n e n ,  s i c h  m i t 

Begeisterung auf Tiere 

einzulassen, macht die 

Welt für Tiere und Menschen 

besser. 

Sie erfuhren, dass der Lebenshof befriedet wurde, 

damit Jäger dort keine Tiere ängstigen, verletzen 

und töten dürfen. Sie setzten sich damit auseinan-

der, dass Kühen, Kälbchen, Schweinemüttern und 

ihren Säuglingen, Hühnern, Hähnen und anderen 

Tieren Leiden zugefügt werden, damit Menschen 

Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Eier bekommen.

◾ Tierschutz

hautnah

Aus den Feedbacks:

„Es war total toll. Wir waren 
oft bei den Tieren und haben 
viel über Tierschutz gelernt.“

„Dass wir über Ernährung 
gesprochen und vegan 
gegessen haben, war sehr gut.“

„Ich bin so froh, dass all diese 
Tiere hier das schönste 
Zuhause haben, das man sich 
denken kann.“
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Schülerinnen und Schüler können Kontakt zu unseren Schützlingen aufnehmen, müssen das aber nicht. 

◾ Tierschutz im Unterricht und Schule auf dem Lebenshof
2019 besuchten viele Schulklassen den Varenseller Lebenshof. Vorab theoretisch und dann anschaulich direkt 

praktisch inmitten der Tiere vermitteln wir verständlich und einprägsam Fachwissen über den fairen Umgang mit 

unseren tierlichen Verwandten, deren Bedürfnisse und Verhalten. Dabei machen wir unseren Gästen bewusst, dass 

jedes Tier eine ganz besondere Persönlichkeit ist, nicht nur Mitglied einer Art. 

Auch die Tiere können sich zurückziehen, denn es ist ihr Lebensraum, in dem Menschen zu Gast sind.

Sie haben Interesse an Tierschutz 

im Regelunterricht oder einem 

Hofbesuch im Rahmen einer 

Tierschutz-AG, einer Projektwo-

che oder weil Sie den Umgang 

mit Tieren in Bio, Philosophie, 

Religion oder anderem Fachun-

terricht thematisieren? Mailen 

oder rufen Sie uns an: 

info@achtung-fuer-tiere.de, 

05244-9740440. Achtung für Tiere 

bietet individuell gestaltete 

Tierschutzveranstaltungen in 

Schulen und auf dem Lebenshof.

Tierschutz macht Spaß und hungrig: Die 

Mädchen und Jungen tobten sich bei 

Spielen und   Tierschutzrallye aus, 

bespaßten Katzen und Hunde, putzten 

Esel und Pferde und vertilgten Unmen-

gen leckerer veganer Aufstriche, 

Getränke, Aufschnitt, Gebäck, Lasagne, 

Hamburger, Joghurt, Salate, Stockbrote 

im Tipi, frisches Gemüse und Obst.
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Unsere Jugendlichen sorgten bei aller 

Betroffenheit auch für Heiterkeit, als sie 

bei den Vereinsveranstaltungen 2019 

das Handpuppenstück Von Ballermän-

nern und Angsthasen aufführten. Es 

handelt von der Widersprüchlichkeit der 

grausamen Tradition Jagd. Die Jugend-

lichen helfen uns einmal im Monat in 

Varensell auf dem Hof und unterstützen 

uns bei Demonstrationen.

◾ Jugendgruppe
Die Mitglieder unserer Jugendgruppe 

sind 10 bis 18 Jahre jung. Sie finden über 

Tierschutz im Unterricht zu uns, über 

Freunde oder durch Ferienspiele.

Viele Schülerinnen und Schüler verbin-

den mit Pferden vor allen Dingen reiten, 

gehen in Zoos, züchten diese oder jene 

Tierart. Im Vergleich dazu engagieren 

sich nur wenige für den Schutz der Tiere. 

Wir haben noch viel Arbeit vor uns… 

Tiere brauchen Ihre Hilfe!
Es ist unsere Picht und ihr 

Grundrecht, Menschen von 

Anfang an die Wahrheit über Tiere 

und ihre Nutzung durch uns 

Menschen zu sagen und sie nicht 

unbewusst in Grausamkeit 

hineinwachsen zu lassen!

Schülerinnen und Schüler verbrin-

gen viel Zeit in der Schule. Schul-

bauernhöfe, Jäger- und Tierzirkus-

projekte sind viel genutzte 

Angebote. Oft berichten uns 

Kinder, die an solchen Projekten 

teilnehmen mussten, dass dabei 

nicht hinterfragt wurde, warum 

Kuhsäuglinge nicht bei ihren 

Müttern sind, ob Tiere freiwillig 

Zirkuskunststücke aufführen und 

dass Jäger lebensfrohe Tiere aus 

dem Hinterhalt töten.

Bitte helfen Sie uns in die junge 

Generation zu tragen, was Politik 

und Lobbyisten der Tierqualindu-

strie verschweigen.

Tierschutz hat Grundrechtsrang. 

Wir leisten mit unseren Informa-

tions- und Aktionsangeboten, was 

eigentlich staatliche Aufgabe ist, 

sensibilisieren für den fairen 

Umgang mit unseren tierlichen 

Gefährten und lassen junge 

Menschen zu Freunden der Tiere 

werden.

Wir werden von klein auf in Tierleid 

verstrickt. Uns daraus wieder zu 

befreien, das fällt umso schwerer, 

je weniger wir wissen und je stärker 

unser Umfeld tierleidvolle Traditio-

nen schützt.

◾Raum für 

Tierschutz-

Bildung
Jugendgruppentreffen, Vorträge bei 

Ferienspielen und Schulbesuchen 

fanden bisher in Reinkes Wohnzimmer 

statt. Da alle Zimmer auf dem Lebens-

hof von Tieren bewohnt werden, gab 

es einfach keinen anderen Ort.

Ein Mitglied bewarb uns erfolgreich 

mit der Idee „Ein Gartenhaus für 

Tierschutzbildung“ bei der Aktion 

L ichtbl icke. Zusammen mit der 

Spende des Schulprojektes „Güters-

loh engagiert!“ kamen zweckgebun-

den für Belange von Jugendlichen 

6.000 Euro zusammen. Durch den 

kraftvollen Einsatz Ehrenamtlicher 

sparten wir Tausende Euro beim 

Fundament und konnten das Garten-

haus im Sommer fertig stellen. 

Herzlichen Dank!

Wir dürfen Kinder
nicht belügen

Spendenkonto:

SWIFT-BIC: WELADED1GTL

Sparkasse Gütersloh-Rietberg

IBAN:  DE17 4785 0065 0010 0078 98
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Antrag auf Mitgliedschaft 
Achtung für Tiere e.V.   Ich möchte Tieren in Not helfen 

Vossebeinweg 40    und gemäß der Vereinssatzung 

33397 Rietberg - Varensell    ¡ Fördermitglied 

      ¡ aktives Mitglied 

      werden. 

Name, Vorname:            . 

Straße, Hausnr.:             . 

PLZ, Ort:              . 

e-Mail:              . 

Tel.:         Geb.-datum:      . 
         (optional, für Geburtstagsgrüße) 

¡ Ja, ich möchte den elektronischen Newsletter von Achtung für Tiere e.V. erhalten. 

¡ Ich bin damit einverstanden, dass mir Vereinsinformationen per Post zugeschickt wer-

den. 

Ich unterstütze die Arbeit von Achtung für Tiere e.V. mit 

¡ dem Jahresmindestbeitrag von 36 €.  ¡ jährlich 75 €. 

¡ jährlich 50 €.      ¡ einem Beitrag von          € jährlich. 

 

  

¡ Ich erteile Achtung für Tiere e.V. eine Einzugsermächtigung über meinen 

Jahresbeitrag für folgendes Konto:       

Kontoinhaber:             . 

IBAN:              . 

SWIFT-BIC:              . 

Bank:              . 

 

               
Ort, Datum      Unterschrift 

 

¡ Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Datenschutzerklärung des Vereins per 
Aushang im Vereinssitz auf dem Lebenshof (Vossebeinweg 40, 33397 Rietberg/
Varensell) sowie jederzeit auf der Vereinswebseite www.achtung-fuer-tiere.de einsehbar 
ist. Ich verzichte auf die Übergabe in Papierform. 

Ich bestätige durch meine Unterschrift, die Erklärung zum Datenschutz zur Kenntnis ge-
nommen zu haben. 
 

               
Ort, Datum      Unterschrift 

Achtung für Tiere e.V. Lebenshof www.achtung-fuer-tiere.de Eintragung im Vereinsregister  
 Vossebeinweg 40 info@achtung-fuer-tiere.de Registergericht: Gütersloh 

 33397 Rietberg/ Mobil: 05244-9740440 Registernummer: VR 1301 
 Varensell 

Spendenkonto: IBAN: DE17 4785 0065 0010 0078 98 • SWIFT-BIC: WELADED1GTL • Sparkasse Gütersloh 
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Dass Ponykarussellbetreiber 

unseren Einsatz spüren, merken 

wir an der Aggressivität, mit der 

uns häufig begegnet wird. Immer 

wieder versuchen sie uns auch 

auf juristischem Wege mundtot zu 

machen.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, 

dass wir uns wehren und weiter für 

die Tiere eintreten, ihnen unsere 

Stimmen geben können. Herzli-

chen Dank!

Achtzehn Mal demonstrierten wir gegen den Missbrauch empfindsamer 

Pferde in Ponykarussells. Danke unserem tollen, engagierten Demo-Team!!! 

Der Kreis Gütersloh ist eine Hochburg des Ponyleids. Wir schafften es wieder, 

den Ponyquälereien in Gütersloh, Schloss Holte und Verl, 2, 3, 4 und 9 Tage 

hintereinander mit Protest zu begegnen.

Bei Tierquälerei setzt die Politik auf „Freiwilligkeit“. Das funktioniert natürlich 

nicht, weil Tiere sich nicht beschweren können, ihr Leid also nicht so 

offensichtlich ist, wie bei klagenden Menschen.

Ein Grünenpolitiker stimmte für das Ponykarussell, weil es Kindern Spaß 

mache. Ein CDU-Politiker behauptet gar, das Kreisen mache den Ponys 

Spaß! Unser Einsatz muss also dringend weitergehen.

Wir decken auf, was alles durch die Löcher amtstierärztlicher Kontrollen 

fällt. In jahrelanger Kleinarbeit werden wir Ponykarussells abschaffen. 

Stadtverwaltungen und Politiker hätten das auf einen Schlag tun können.  

Unserer Beobachtung nach lässt dort, wo wir demonstrieren, der Andrang 

am Ponykarussell immer mehr nach. Die Tiere stehen öfter, weil Kundschaft 

fehlt, oder es werden weniger Ponys getrieben. Viele Eltern stoppen, 

erklären ihren Kindern, warum wir da sind und warum Ponykarussells 

Tierquälerei sind. 

THEMENSCHWERPUNKT

Ponykarussells

Herzlichen Dank im 
Namen der Tiere!!!

Bitte unterstüt-
zen Sie unsere Demos 

persönlich. Bitte helfen Sie 
den Tieren mit Ihrer Spende für 

Flyer, leichte, wasserdichte, 
haltbare große Demoschilder, 

Transparente, Tierkostüme, Masken, 
Megafone – Dinge, die nötig sind, 
um Aufmerksamkeit für wehrlose, 

stumm leidende Tiere zu 
erregen.

Tätigkeiten 2019
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Pferde in Ponykarussells bluten und sterben nicht, sind adrett hergerichtet, 

gehen „nur“ Schritt. Gutgläubige Kunden fühlen sich durch Fotos von Ponys auf 

Weiden beruhigt. Tatsächlich leiden Pferde im Ponykarussell oft viel mehr als 

Tiere, die früh getötet werden, denn Pferde können sehr alt werden. Ihr Drang-

sal, stundenlang im Linkskreis getrieben zu werden, kann jahrzehntelang 

andauern. 

Ein Betreiber erzählte der Presse, dass er ein Tier, das bis weit über 30jährig im 

Linkskreis getrieben wurde, schlachten lassen würde, wenn er es nicht mehr 

nutzen könne*.  Ein Pferd zu schlachten, bringt Geld. Es im Falle nicht behandel-

barer Krankheit von einem Tierarzt schonend töten zu lassen, das kostet Geld. 

Wir finden es sehr schlimm, wenn Tiere jahrzehntelang missbraucht, von Behör-

den nicht wirksam geschützt werden und ihnen danach auch noch ein qualvol-

ler Tod droht.

Nicht so schlimm?

Bei Volkfesten unter einer Woche Dauer besteht noch nicht einmal die rechtli-

che Vorgabe, Pferden Weidegang zu geben. Sie dürfen 4 Stunden am Stück 

ohne Pause im immer gleichen Linkskreis getrieben werden. Die meiste Zeit ist 

kein Amtsveterinär an der Seite eines Ponys um die Einhaltung solch lascher 

Vorgaben zu überwachen. Von der Gewährleistung von „Tierschutz“ ganz zu 

schweigen. Wir haben gestresste Pferde erlebt, gesehen, wie Kinder herunterfal-

len und weinen, dass Pferde durchgehen, steigen, ausschlagen, versuchen, ihre 

Menschen zu beißen, im Maul gerissen werden u.v.m. 

Wer wissen will, ob ein Pferdehalter 

sein Pferd liebt oder „zum Fressen 

gern“ hat, der sollte einen Blick in 

den Equidenpass werfen. Wenn dort 

nicht mit Datum, Unterschrift und 

schriftlicher Bestätigung dokumen-

tiert ist, dass das Pferd nicht zur 

Schlachtung bestimmt ist, dann 

droht dem angeblichen „Sportka-

meraden“ die Schlachtbank.

Wer sein Pferd weggibt, der gibt 

dessen Schicksal in jedem Fall aus 

der Hand und macht den Weg frei 

zu einem leidvollen Ende.  

Gut zu wissen:

Equidenpass 
ist vermerkt: sie 

kommt niemals 
auf den 
Schlachthof.

In Balus

* https://www.nw.de/nachrichten/thema/3981470_Streit-um-Ponyreiten-eskaliert-vor-Gericht.html
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Benez und Information

Kein Grund der Welt rechtfertigt es, Tiere zu quälen, nicht das hohe Gut der 

Wissenschaft, noch, dass wir Produkte aus Tieren lecker finden. Dass wir 

Dinge immer so gemacht haben, macht sie nicht gut. Das gilt für den Missbrauch von Menschen ebenso wie für den von 

Tieren. Wir müssen unserer Verstrickung in Tierleid ins Auge sehen und anfangen, uns selbst und die Tiere daraus zu befreien.

◾ Gottesdienst für Tiere

Pastor Piepenbrink-Rademacher: „Es ist eine wunderbare Freiheit, dass wir 

unser Leben selbst gestalten dürfen, uns frei bewegen können. Millionen 

unserer tierlichen Mitgeschöpfe können das nicht. Die Wahrnehmung, der 

Schutz und das ehrliche, ernsthafte Engagement für die Mitgeschöpfe sind 

zentrale und christliche Gebote.“

Viele Tierfreundinnen und Tierfreunde kamen auch 2019 zum Gottesdienst 

für Mensch und Tier nach Bielefeld  an die Altstädter Nicolaikirche 

Am 26. Mai, dem Tag der Europawahl in Deutschland, feierten wir Frühlings-

fest zugunsten der Tiere. Informationen über den fairen Umgang mit ihnen, 

Führungen durch die Tierlebensräume, das Handpuppenspiel unserer 

Jugendgruppe zur Jagd, ihre musikalische Einlage und nicht zuletzt viele 

vegane Leckereien und Verkaufswaren machten den Tag zu einem vollen 

Erfolg für alle Beteiligten. Unsere Gäste kamen früh und blieben lange. Sie 

zeigten großes Interesse an unseren Schützlingen und fütterten unseren 

Metallherbert mit Euronen.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Menschen gut für Tiere sorgen und 

friedlich mit ihnen leben. Das ist doch ein tolles Ziel, für das es sich zu engagie-

ren lohnt!

Gewalt verroht und nirgends wird so hemmungslos Gewalt ausgeübt, wie 

gegen Tiere. 

Ein fairer Umgang mit Tieren nützt allen, denn uns geht es durch Tierquälerei 

im Labor, in der Landwirtschaft oder auf der Kirmes ja nicht gut. Es würde uns 

viel besser gehen, wenn keine Tiere mehr gequält und getötet würden. 

Achtung für Tiere macht bewusst, dass die Gemeinsamkeiten zwischen 

Mensch und Tier schwerer wiegen als die Unterschiede und dass unsere 

wichtigste Gemeinsamkeit unsere Empfindungsfähigkeit ist. Sie verbietet 

uns, Tieren zuzumuten, was wir Menschen nicht erleiden wollen. 

◾ Frühlingshoffest

Tätigkeiten 2019
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Die meisten unserer Tiere können wir nicht mithilfe von Teilpatenschaften versorgen. Ihren Unterhalt, medizinische Versorgung, 

Wohnraum, Pflege usw. finanzieren wir mit allgemeinen Spenden. Einen ganz lieben Dank deshalb einmal extra allen Spender-

innen und Spendern, die es möglich machen, dass wir Tiere ein klein wenig dafür entschädigen können, was ihnen angetan 

wurde.

Kontakte wurden geknüpft und die menschenfreundlichen Hunde und Katzen 

kamen voll auf ihre Kosten. Auch Caruso und seine Bande fanden den vielen 

Besuch ausgesprochen unterhaltsam. Heinerlein und Balu waren nur noch 

wenig verwundert über den Menschenauflauf in ihrem Schlafzimmer. Mit 

vollen Backen folgten sie dem Handpuppenstück der Jugendgruppe. 

◾ Patenfrühstück
Bei tollem Spätsommerwetter fand das Patenfrühstück auf dem Lebenshof 

statt. Unsere Gäste waren teilweise von weither gekommen, um Flügel, Hufe 

oder Pfoten zu schütteln, tolle Leckereien vom Büfett zu probieren, dem 

Bildervortrag zur Tierschutz- und Tierrechtsarbeit und das Handpuppenstück 

unserer Jugendgruppe anzusehen. 



In eigener Sache

Mitgliederversammlung 2019 :: Vorstandswahl

Bei der Mitgliederversammlung am 12. Juli 2019 stand u.a. 

die Neuwahl des Vorstands auf dem Programm. Neu im 

Amt des Schatzmeisters durften wir Maik 

Diekmannshemke begrüßen, der den Posten von Yvonne 

Herzig-Rother übernahm. Astrid Reinke und Frauke 

Albersmeier wurden als Vorsitzende wiedergewählt.

Alle, die bei Achtung für Tiere mitwirken, übernehmen 

Verantwortung. Danke dafür!

Ganz herzlich danken wir Yvonne Herzig-Rother für ihre 

jahrelange vorbildliche Schatzmeistertätigkeit.

Von links: Astrid Reinke, Lotta, Frauke Albersmeier, Maik Diek-

mannshemke - hinter ihm versteckt sich Benny.

... viel, viel mehr. Wir beteiligten uns an vielen anderen Aktio-

nen rund um Tiere und ihre Rechte. Auch Heiligabend waren wir im Einsatz und gaben den Besuchern der Gütersloher 

Martin-Luther-Kirche nach zwei Gottesdiensten Gedanken an die Tiere mit auf den Heimweg.

◾ Und dann war da noch... 

Weil Geschäfts- und Tätigkeitsbericht desselben Jahres nicht synchron für die Mit Herz und Pfote fertiggestellt werden 
können, nden Sie den Geschäftsbericht statt an dieser Stelle online unter www.achtung-fuer-tiere.de!!
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Um eine Patenschaft zu übernehmen, nutzen Sie bitte das Formular im 

beiliegenden Faltblatt oder gehen Sie auf www.achtung-fuer-tiere.de 

Besonders großer Patenmangel herrscht seltsamerweise bei unseren drei 

freundlichen Eselsenioren, den Hühnern, Murphy und vielen unserer 

scheuen Katzen. Es wäre wirklich total klasse, wenn weitere Mitglieder 

oder SympathisantInnen sich nun angesprochen fühlen und mit einer Teil-

Patenschaft helfen würden, auch die stark steigenden Kosten für die gute 

Versorgung unserer alternden Tiere mit Handicap zu stemmen. Inflation 

macht vor Spenden nicht halt. Wir müssen unbedingt mehr Paten für 

unsere Tiere und Förderer für unsere Projekte finden, um auch in Zukunft 

häufig mehrfach gehandicapte Tiere lebenslang versorgen zu können.

Mit einer Teilpatenschaft, einem selbst festgesetzten regelmäßigen 

Betrag, können Sie sich an den Kosten für ein gutes Leben der Tiere 

beteiligen. Nicht zweckgebundene regelmäßige Förderungen sind für 

die erfolgreiche Tierschutzarbeit ebenso wichtig. Bitte geben Sie uns die 

so nötige Planungssicherheit für eine erfolgreiche Arbeit die Tiere. 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

⏵ Helfen ⏵ Pate werden!



Tiere brauchen Sie.
Helfen Sie Tieren: mit Ihrer 
Spende, Patenschaft, als Mitglied 
und aktiv in der Tierschutzarbeit!

Menschen, die sich für Tiere 
engagieren, können für sie alles 
verändern.

© Achtung für Tiere e.V.
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