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Editorial
Liebe Leser*innen,
die La Vita 18, besser gesagt, unsere Covid-19 Ausgabe ist geschafft. Zum Glück hat es innerhalb von
Free Animal, auf den Höfen und in den Projekten
keine Infektionen gegeben, dafür jede Menge
Stress. Gerade bei der Katzenhilfe Lanzarote war
Alarm angesagt. Durch den Wegfall der Tourist*innen drohten die Hotelkatzen zu verhungern. Kurzentschlossen trommelte Sigrid ein Team zusammen, das mit Katzenfutter die Hotels abfuhr, um
das Schlimmste zu verhindern. Bei den von uns unterstützten Projekten in Rumänien und Griechenland konnten Hunde nicht in ihr neues Zuhause gebracht werden, die Shelter sind übervoll, und auch
das Essen für die Tiere wurde knapp. Auf den Höfen mussten Besuchertage ausfallen, Helfer*innen
konnten nicht kommen und die Belastung wuchs
von Tag zu Tag. Für uns selbst auch ein finanzieller
Verlust, da alle Sommer- und Straßenfeste ausgefallen sind und wir auf dem Merchendise sitzen geblieben sind; Tombolaspenden fielen aus.
Wir machten das, was wir eigentlich sehr selten
tun, wir bettelten mit einem Aufruf. Noch heute
sind wir überwältigt von der Resonanz. In kurzer
Zeit kam ein 5-stelliger Betrag zusammen, so dass
wir allen Höfen und Projekten eine größere Summe schicken konnten, teilweise war sie überlebensnotwendig. Dafür sind wir unendlich dankbar und
auch ziemlich stolz auf unsere Pat*innen und Mitglieder. Es tut gut zu wissen, dass wir und die, die
wir unterstützen, in solchen Situationen auf diese
Menschen zählen können.
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Danke für eure Unterstützung! Es tut gut zu wissen, dass
wir und die, die wir unterstützen, in solchen Situationen auf
diese Menschen zählen können.

Seit Covid-19 ist die Welt eine andere. Wir können
verstehen, dass die Menschen Angst haben und
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden mussten.
Was wir nicht verstehen ist, dass die Zusammenhänge und Ursachen ignoriert werden. Der Schutz
des Klimas und entsprechende Änderungen, die
notwendig sind, um unseren Lebensraum zu erhalten, gerieten in den Hintergrund.
Die Abholzung des Regenwaldes, die Eisschmelze
in der Arktis, das Leid der Tiere in den Massentierhaltungen, die Ausbeutung der Menschen und das
grausame Töten der Tiere in den Schlachthöfen ist
im Denken, wie können wir die Wirtschaft wieder
ankurbeln, verloren gegangen; und das sind nur
einige Beispiele. Der Mensch vergisst, dass alles

zusammenhängt und es ist an der Zeit, drastische
Änderungen vorzunehmen. Es kann nicht mehr,
zum Beispiel, um noch mehr Profit und Billigfleisch
gehen, das Glyphosat muss von den Äckern verschwinden und die Menschheit muss lernen zu
verzichten. Ansonsten wird es sie nicht mehr lange
geben. Zumindest ich habe das Gefühl, unser Planet schlägt zurück. Die Natur ist gnadenlos aber
gerecht; der Mensch ist auf den Planeten angewiesen und muss endlich begreifen, dass er nicht
die Krone der Schöpfung ist, sondern ein Teil des
Ganzen. Ein schlimmer und zudem noch dummer
Teil, der seinen Lebensraum gnadenlos ausnutzt
und zerstört. Wenn er das nicht endlich begreift;
die Erde wird es überleben, der Mensch nicht.
Durch die Covid-19 Erfahrungen haben wir jetzt
die Möglichkeit und die Chance was zu ändern,
also packen wir es doch endlich mal an.
Die La Vita 18 ist ein Rückblick auf die letzten sechs
Monate, ein Überblick über die Situation auf den
Höfen und in den Projekten in Coronazeiten, ein
toller Bericht von Farina Graßmann über Totholz
und wir stellen einen neuen Hof vor, den Lebenshof im Eldetal. Diese Menschen haben die Milchwirtschaft aufgegeben und den Hof in einen
Lebenshof umgewandelt, was wir natürlich unterstützen. Eine vollgepackte La Vita also, in der alle
von uns unterstützen Höfe und Projekte berichten.
Interessante Lesestunden!
Angelika Jones-Singh
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Das Leben
und Leiden
der Straßenhunde
Covid-19 hat Mensch und Tier
fest im Griff. Mit katastrophalen
Auswirkungen für die Tiere,
die auf der Straße leben und
auf Hilfe angewiesen sind. Die
Shelter in Griechenland und
Rumänien sind restlos voll. Kein
Hund kann mehr aufgenommen werden. Die Hotelanlagen
auf Lanzarote, dort wo die
meisten herrenlosen Katzen
leben, sind geschlossen. Dort,
wo sie sonst gefüttert werden,
ist die Versorgung nun völlig
zusammengebrochen. Die
Vermittlung nach Deutschland,
Österreich und in die Schweiz
ist zur Zeit nicht möglich, kein
Tier darf ausreisen.
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D

ank unserer wunderbaren
Spender*innen, konnten
auch wir einen Teil der
Spenden aus dem CoronaTopf an befreundete EU-AuslandsTierschutzorganisationen weitergeben.
Die Orgas brauchen dringend Hilfe,
nicht nur beim Futterkauf sondern
auch bei der Vermittlung der Tiere. Die
Shelter sind restlos voll, Straßenhunde, die gefüttert werden und halbwegs zutraulich sind, können nicht
aufgenommen werden und müssen
draußen bleiben, solange kein Platz
frei ist. Das ist grausam für die Tiere
und auch eine enorme seelische Belastung für die Tierschützer*innen.
Absolute Horrorszenarien haben sich
in der letzten Zeit in Griechenland
abgespielt. Eine Tierschützerin, die
Straßenhunde und zwei Shelter betreut, war in dieser Situation. In den
ersten Maiwochen wurden ALLE Hunde, die nicht im Shelter untergebracht
waren, vergiftet. Sie fand jeden Tag
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einen neuen Hund tot auf der Straße,
niemand hat was gesehen, niemand
hat was gehört, und niemand hat
was gewusst. Stellt euch vor, was die
Frau durchmachen musste. Sie hat
diese Hunde liebevoll auf der Straße betreut, eine Beziehung zu ihnen
aufgebaut, und dann muss sie sie tot
auf der Straße liegend sehen, einen
nach dem anderen. Das ist nur noch
unmenschlich, feige und grausam,
das Schlimmste, sie kann nichts dagegen tun. Wir haben sie mit einem
Zuschuss für einen Welpenraum und
mit monatlichen Futterkosten unterstützt. Wir haben den Welpenraum
mit finanziert, da zumindest die Kleinen, die krank und schwach sind (das
sind die Meisten) einen sicheren Platz
haben müssen, wo sie medizinisch
versorgt und gefüttert werden können. Es wurden auch Überwachungskameras für die Shelter gekauft, damit
das Vergiften aufhört und vielleicht
diese Menschen erkannt und angezeigt werden können.
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In Rumänien sieht es nicht besser
aus. Den Hunden im Ildicoshelter
drohte der Hungertod, da keine
Transporte gingen, und die Situation
in Rumänien zu kippen drohte. Wir
haben eine Webaction für Trockenfutter unterstützt und zum Glück
auch gewonnen, da der notwendige Betrag, um das Trockenfutter zu
kaufen, zusammen kam. Wir helfen
mit Spenden für medizinische Versorgung der angefahrenen Hunde,
die auf der Straße liegen gelassen
werden, für Hunde, denen die Pfoten
abgeschlagen wurden, weil sie aus
Hunger menschliches Essen geklaut
haben, mehr Einzelheiten möchte ich
euch ersparen

Für die Hunde ist es ein
sicheres Zuhause, runter
von der Straße, jeden Tag
Wasser und Futter und
auch mal eine Hand, die
sie streichelt.
Auch wenn die Bilder aus dem rumänischen Shelter vielleicht abschrecken, es ist für die Hunde ein sicheres
Zuhause, runter von der Straße, jeden Tag Wasser und Futter und auch

Aus dem Corona-Topf konnten wir einen Teil der Spenden weitergeben.
Vielen Dank an alle Spender*innen!

mal eine Hand, die sie streichelt. Wer
sich über deutsche Tierheime aufregt, sollte sich die Situation in Rumänien und anderswo anschauen. Wer
es bis zu uns in ein Tierheim schafft,
ist im Hundehimmel und wenn einer
das Glück hat, in gute private Hände vermittelt zu werden, dann geht
das Leben los. Allerdings sollte der
Mensch sich darüber im Klaren sein,
dass es schwierig werden und lange
dauern kann, bis der Hund Vertrauen
gefasst hat. Der Mensch sollte keinerlei Erwartungshaltung haben, der
Hund muss erst mal ankommen, seine Angst verlieren. Er versteht deine
Sprache nicht, und wenn deine Hand
auf ihn zukommt, weiß er nicht, ob
sie streichelt oder schlägt.

Wir suchen ein Zuhause

Ben

Aris aus Griechenland

Mawrula
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Die Geschichte
von Ellie
Von Rumänien
nach Hamburg
Ich schreibe wenig persönliches aus meinem Leben,
aber die Geschichte von Ellie
und mir würde ich gerne mit
euch teilen, um vielleicht ein
besseres Verständnis für diese
Hunde zu bekommen. Wir beide mussten viel voneinander
lernen und es ging wunderbar;
mit Zeit geben, Geduld haben
und zu versuchen, Ellies Sprache zu verstehen.

E

llie wurde von Hamburgern
aus einem Shelter in Rumänien adoptiert. Nach kurzer
Zeit passte sie aber leider nicht
mehr in den Hamburger und Sylter
Lifestyle. Sie war in Hamburg mehrmals ausgebüxt und konnte auch
den Anforderungen dieser Familie
nicht gerecht werden. So wurde sie
kurzerhand gegen einen spanischen
Hund bei einer Pflegestelle in Lübeck eingetauscht, ohne Wissen der
Tierschützer*innen in Rumänien. Die
Pflegestelle musste wegen Krankheit
dringend vorerst ausgelöst werden.
So fand ich Ellie zufällig (vielleicht
sollte es auch so sein) im Internet.
Nachdem ich Pablo, einen Amstaff,
ein Opfer der sog. Kampfhundehysterie in Hamburg, aus Zuhälterkreisen stammend, übernommen hatte
und ihn leider wegen eines Herzfehlers 2011 gehen lassen musste, wollte ich eigentlich keinen Hund mehr
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haben. Allerdings bekam ich Ellies
Bild aus dem Internet nicht mehr aus
dem Kopf. Ich überlegte einen Tag,
rief dann in Lübeck an und fuhr hin.
Ellie war sehr vorsichtig, ging aber bereitwillig erst mal mit spazieren und
sprang dann auch gleich ins Auto. Sie
schlief die ganze Zeit bis Hamburg
und rührte sich nicht. Zuhause angekommen, begrüßte sie liebevoll die
beiden Katzen mit Nasenstupser, und
ich hatte das Gefühl: „Ups, Drei gegen
Eine“. Aber Ellie war sehr unsicher
und zurückhaltend mir gegenüber
und suchte erst mal einen Platz. Den
fand sie hinter einem Vorhang im Flur
und schlief über Wochen täglich eine
gefühlte Ewigkeit; sie stand nur zum
Spazierengehen und Essen auf. Sie
hatte ihren sicheren Platz gefunden.
Nach und nach kam sie dann aber hervor und inspizierte das Haus und den
Garten, und mir fiel ihr konstantes Hecheln und ihr häufiges auf 3-BeinenGehen auf. Da mir das komisch vor
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kam, ab zum Tierarzt. Er stellte einen
alten Bruch der linken Hüfte fest, der
nicht wieder richtig zusammen gewachsen war, eine kaputte linke Kniescheibe und eine totale Fehlstellung
der linken Seite. Dazu kam ein halb
abgeschnittener Schwanz, den ich
vorher nicht bemerkt hatte. Der Tierarzt und ich entschlossen, die Hüfte
erst mal so zu lassen, in der Hoffnung,
dass sie dort durch regelmäßige Bewegung Muskeln aufbauen würde
und so die Hüfte stabilisiert werden
konnte, aber die Knie-OP musste sein.
Schweren Herzens machte ich einen
Termin und hoffte inständig, dass das
bisschen Vertrauen, dass bereits gewachsen war, nicht verloren ging.
Es hat alles geklappt, sie konnte auf
allen Vieren gehen, die Muskeln haben sich gebildet, und die Schmerzmittel konnten abgesetzt werden.
Trotzdem blieb Ellie noch monatelang immer wachsam und scheu mir
gegenüber. Wenn ich mal mit den
Katzen schimpfte, zucke sie zusammen und ging hinter ihren Vorhang.
Sie ist X-Mal ausgebüxt, wie habe ich
nie raus gefunden. Der Garten war
amstaffsicher eingezäunt. Ich fand
sie in anderen Gärten, auf der Straße und auf den Bahngleisen wieder.
Wenn ich sie endlich gefunden hatte,
kam sie nicht und blieb stehen. Nur
wenn ich in die Hocke ging und die
Arme ausbreitete und sie lobte, kam
sie angerannt. Ich musste meinen Ärger runter schlucken, sie hat jede Gefühlsregung bemerkt. Wir übten ohne
Leine gehen, wir übten Kommandos,
wir übten Fahrstuhl fahren. Ellie verlor nach und nach ihre Angst, und ihr
Vertrauen in mich wuchs. Fremden
gegenüber blieb sie misstrauisch, besonders Männern gegenüber. Ich entschloss mich dann ein Jahr später aus
Hamburg weg zu ziehen, aufs Land.
Das war für uns alle die beste Idee seit
Jahren, sie hatte einen großen Garten
für sich, konnte die Sonne genießen,
mit ihren anderen Hundekumpels
spielen und lange Spaziergänge mit

mir im Wald machen (allerdings hielt
sie das nicht davon ab, auch alleine
zu gehen). Ich durfte sie mit zur Arbeit nehmen, wo sie der Liebling des
Chefs wurde.

Adoptiert einen
Straßenhund, die
müssen raus aus
ihren Höllen, aber
habt Geduld. Habt
keine Erwartungshaltung, lasst den
Hund ankommen,
zwingt euch und
euren Willen nicht
auf, lasst sie Vertrauen fassen, gebt
ihnen die Zeit, die
sie brauchen.
Nach über einem Jahr war Ellie endlich
bei mir angekommen, sie war glücklich, sie vertraute mir und sie genoss
ihr Leben. Sie war ein selbstbewusster
Hund geworden, der auch zickig sein
konnte, wenn ihr was nicht passte und
auf ihrem Recht bestand. Irgendwie
waren wir zu einem Dreamteam zusammen gewachsen. Bis auf wenige
Ausnahmen im engsten Freundesund Familienkreis hat sie die Scheu vor
anderen Menschen nie verloren. Wenn
ich sie mal nicht mitnehmen konnte,
wollte sie lieber zu Hause bleiben, anstatt bei Nachbarn.

lassen, sie hat die Ultraschalls ertragen, ihre Medis widerstandslos genommen, sie hat ihren Lebenswillen
und die Lebensfreude nie verloren.
Ellie kam zu mir in 2011; im Februar
2020 hat sie den Kampf gegen ihre
Krankheit verloren und ich habe sie
gehen lassen. Sie wurde 16 Jahre alt,
9 davon durfte ich mit ihr erleben. Ich
habe jeden Moment mir ihr genossen
und bin unendlich dankbar für die
Zeit mit ihr. Sie war was ganz Besonderes und hat sich tief in mein Herz
geschlichen und sie fehlt.
Was ich mit der Geschichte sagen will:
Adoptiert einen Straßenhund, die
müssen raus aus ihren Höllen, aber
habt Geduld. Habt keine Erwartungshaltung, lasst die Hunde ankommen,
zwingt euch und euren Willen nicht
auf, lasst sie Vertrauen fassen, gebt ihnen die Zeit, die sie brauchen. Wir wissen nie genau, was sie mitgemacht
haben, und es ist vielleicht auch besser, dass wir es nicht wissen.
Wenn sie dann angekommen
sind, ihr werdet sie lieben. Obwohl
der Schmerz über den Verlust von
Ellie immer noch präsent ist und ich
auch während des Schreibens einiges
an Tränen vergossen habe, ich werde
eine Straßenhündin aus Griechenland aufnehmen und ich hoffe, sie
kann wegen Corona bald kommen.
Ellie wäre mit Sicherheit einverstanden gewesen.
Danke
Angelika Jones-Singh

2016 wurde dann bei Ellie ein Herzfehler festgestellt (eine Herzklappe
schloss nicht mehr richtig). Ich hatte
Pablo schon deswegen verloren und
ich verfiel in Panikstimmung. Aber
Ellie hat gekämpft, sie hat die vielen
Tierarztbesuche über sich ergehen
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Katzenhilfe Lanzarote

H
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allo liebe Freunde, das neue
SARS Virus hat die Menschheit fest im Griff. Und so wie
es aussieht, müssen wir alle
auch noch länger damit leben. Es trifft
aber nicht nur die Menschen hart, die
teilweise in Kurzarbeit geschickt oder
sogar entlassen wurden, denen ganz
oder teilweise als Selbstständige ihre
Existenzgrundlage weggebrochen ist.
Auch die Tiere leiden.

Aber genau dort leben die meisten
herrenlosen Katzen auf der Insel. Dort
werden sie zum großen Teil von den
Touristen gefüttert. Diese Versorgung
ist nun völlig zusammengebrochen.

Lanzarote lebt größtenteils vom Tourismus. Doch der ist jetzt völlig eingebrochen. Und wie es aussieht, wird
das wohl noch eine Zeitlang so bleiben. Seit Mitte März sind alle Hotelanlagen, Restaurants, Cafés und Bars
geschlossen.

Wenige Hotels kümmern sich selbst
um die Versorgung ihrer Hotelkatzen,
ein paar lassen uns auf das Gelände,
um zu füttern, den meisten Hotels
aber bringen wir das Futter vorbei,
ein Mitarbeiter füttert dann. Darauf
müssen wir uns jetzt verlassen. Viele

Free-Animal-Rundbrief Juli 2020

Natürlich hatten wir und andere
Gruppen immer schon Futterplätze
zu versorgen, aber es war überschaubar. Jetzt tauchen überall hungrige
Katzen auf.

Lebenshöfe & Projekte

Privatleute füttern auf den Straßen,
aber bei den Spaniern ist die Not oft
auch groß, wenn sie in Kurzarbeit geschickt wurden.
Leider werden auch vermehrt Tiere
ausgesetzt, Katzen wie auch Hunde.
Die Vermittlung nach Deutschland,
Österreich und in die Schweiz ist zur
Zeit nicht möglich, kein Tier kann ausreisen. Wir als Private Katzenhilfe Lanzarote haben in den letzten Wochen
um Spenden gebettelt. Dieses Geld
geht voll in die zusätzliche Versorgung der Hotel- und Straßenkatzen.
Vielen lieben Dank an Free Animal e.V.,
die uns in dieser besonderen Notlage
mit einer extra Spende finanziell unterstützt haben. Wir werden nicht alle retten können, aber viele Katzen werden
überleben, Dank einiger unermüdlicher Menschen, die niemals die Tiere
im Stich lassen würden. Passt alle gut
auf Euch auf und bleibt gesund.
Viele liebe Grüße von Lanzarote senden
Sigrid und die Kätzchen.

Forderungen im Kontext der Corona-Krise
Angesichts der Corona-Pandemie veröffentlichte das Bündnis für
gesellschaftliche Tierbefreiung (BfgT) Forderungen an Politik und
Gesellschaft. Dazu gehört die Beendigung der Tierproduktion und
der Ausbeutung aller Menschen, Tiere und der Natur. Free Animal e.V
unterstützt die Forderungen und ist Erstunterzeichner*in des
Forderungskatalogs.
Das BfgtT ist ein Zusammenschluss von diversen Gruppen
und zahlreichen Aktiven aus der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung sowie anderer linker Befreiungskämpfe. Gemeinsam erarbeitet wurden 40 politische
Forderungen, teils mit direktem Bezug zur CoronaSituation, teils allgemein verfasst. Im Zentrum der
Forderungen stehen ebenso die Ursachen und Auswirkungen der Pandemie, wie auch Wege aus der Corona-Krise
und Aussichten auf die Zeit danach.
Bereits mehr als dreißig Gruppen und Vereine unterstützen die
Forderungen. Den gesamten Forderungskatalog samt Hintergrundtexten
gib es unter www.tierbefreier.org/corona.
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Lebenshof im Eldetal

Ein kunterbunter
Lebensraum

A

uf unserem noch jungen Lebenshof lebt eine
kunterbunte Anzahl von Lebenstieren. Es tummeln sich hier Rinder, Schweine, Schafe, Ponys,
Lamas, Kleintiere und Hund und Katz und wir.
Wir, das sind Steffi, Sebastian und unsere 3 Kinder. Vor ca.
2 Jahren sind wir mit „unseren“ Tieren auf den jetzigen
Hof im Eldetal in der Mecklenburgischen Seenplatte in
Mecklenburg Vorpommern, kurz vor der Landesgrenze zu
Brandenburg, gezogen. Wir haben unsere Mutterkuhhaltung aufgegeben, alle Tiere behalten und den Betrieb in
einen Lebenshof umgewandelt. Es war für uns nicht mehr
vereinbar, die Tiere von ihren Müttern, Freund*innen und
Familie zu trennen und in ein ungewisses Schicksal zu geben. Einige der tierischen Mitbewohner*innen kommen
aus nicht artgerechter Haltung, viele sind bei uns geboren. Einige haben traurige Schicksale, andere haben noch
nie Schlechtes erlebt – eines haben sie alle gemeinsam,
sie haben Glück gehabt, und wir versuchen, ihnen allen
ein möglichst freies Leben zu geben.
Wir nehmen vorerst leider keine weiteren Tiere mehr auf.
Die meisten der Tiere haben keine Pat*innen, die helfen,
ihren Lebensunterhalt mit abzusichern. Sodass wir immer
schauen müssen, wie und das alles weiter geht. So sind wir
auch auf Free Animal e.V. gestoßen. Free Animal e.V. hat
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eine Patenschaft für eines der Lamas übernommen. Für
welches der 4 Lamas konnten wir entscheiden, und unsere Kinder haben als Patenlama Jessy ausgesucht. Jessy ist
im Sommer 2019 mit ihrer Tochter Fina zu uns gekommen,
nachdem ihr Vorbesitzer die beiden nach ein paar Monaten nicht mehr wollte. Jessy hatte schon erschreckend viele Besitzer vor uns gehabt. Bei uns haben sie und Fina sich
gleich mit den beiden anderen Lamas Lola und Boomer
verstanden.
Es würde uns sehr freuen und es wäre eine riesige Hilfe,
wenn noch weitere der tierischen Mitbewohner*innen liebe Pat*innen finden würden, damit die Futterkosten gesichert sind. Viele sind schwarz, manche etwas mürrisch,
nicht jeder lässt sich streicheln, aber jeder von ihnen ist
einzigartig.
Eine Homepage haben wir leider nicht. Einen kleinen Einblick in den Hofalltag „unserer“ tierischen Bewohner*innen gibt es derzeit nur auf unserer Facebook Seite „Lebenshof im Eldetal“ oder man kommt uns besuchen.
Vielen lieben Dank an Free Animal e.V. für die Patenschaft.
Steffi, Sebastian und Kinder

*Wer

noch h
elfen
möch
Steffi
te:
Reino
lsman
Bankv
n
erbind
ung:
IBAN
DE85
2
001 0
BIC PB
020 0
NKDE
809 6
FF
15

2 02
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Wenn Sie uns helfen möchten,
wären wir über eine Spende oder
Patenschaft für Elmo sehr froh.
Futterkosten im Winter und Tierarztkosten sind für ein solches
Tier doch beträchtlich, und die
Patenschaft von Free Animal e.V.
läuft im Sommer aus.
Setzen Sie sich einfach über Free
Animal e.V. mit uns in Verbindung. Ein Besuch bei Elmo und
seiner Herde ist nach Absprache
immer möglich. Alle freuen
sich über Streichel- und Striegeleinheiten.

E

lmo wurde am 1. August geboren und wurde letzten Sommer 2 Jahre alt. Wir kannten ihn aus Erzählungen seit dem Tag seiner Geburt. Unser damals
11jähriger Sohn geht fast jeden Tag zu dem Bauernhof in unserer Nachbarschaft, auf dem Elmo geboren
wurde. Die Geburt dauerte so lange (Elmo lag verkehrt herum und war sehr groß), dass er schon fast für tot erklärt
wurde, und es nur noch darum ging, die Mutterkuh zu
retten. Doch noch lebendig geboren wurde er erst einmal
„zur Seite gelegt“ und dann von der Freundin des Bauern
und unserem Sohn aufgepäppelt.
Für seine Mutter war die Geburt wohl so anstrengend, dass
sie ihn nicht mehr annehmen konnte. Also wurde er von
Hand großgezogen. Anfangs konnte er nicht laufen, weil
seine Gelenke so gelitten hatten und er bekam Bandagen.
Er war in unserer Familie allgegenwärtig. Jeden Abend
hörten wir die neueste Geschichte über ihn. Wir haben ihn
nur zweimal besucht, weil unser Sohn uns gedrängt hat.
Wir wussten ja, was mit Elmo passieren würde nach einer
Mast von knapp zwei Jahren. Wir wollten vernünftig sein
und nicht „hinschauen“.
Wir und unsere Kinder leben zwar alle vegetarisch und wir
haben schon einige Tiere aus dem Tierschutz, aber ein Bulle wäre eine Nummer zu groß für uns. Jedes Kalb und jedes Rind hätte es verdient, gerettet zu werden. Wieso also
Elmo?

12
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Jedes Mal, wenn wir Elmo und seine Rinderfreunde
besuchen, ist es für uns ein Moment des Durchatmens
und Erholens. Wir möchten Elmo nicht mehr missen.
Als wir im Frühling letzten Jahres mitbekamen, dass am
nächsten Morgen Jungbullen (vor dem zweiten Geburtstag) abgeholt würden, wurde uns klar, dass auch Elmo in
den nächsten Monaten abgeholt würde. Und plötzlich
wussten wir, dass wir dann nicht wegschauen können
würden. Dieser Bulle hatte nicht das erste Lebensjahr mit
seiner Mutter auf der Weide gestanden, war nicht mit anderen Kälbern herumgerannt, sondern hatte nur im Stall
gestanden, die meiste Zeit in einer Einzelbox. Versuche,
ihn zu anderen Rindern oder auf die Weide zu bringen,
waren gescheitert, da die anderen Rinder ihn mobbten.
Er muhte, wenn er die Stimme unseres Sohnes hörte und
schmuste mit ihm, als er schon fast 600 Kilo wog.
Wir haben bei Freunden, Bekannten, in der Familie und
über Facebook Geld gesammelt, Elmo zu seinem Schlachtpreis gekauft und ihn kastrieren lassen. Unser Plan war, ihn
auf einem Gnadenhof zu geben. Allerdings fanden wir keinen Platz für ihn.
Über Facebook lernten wir Natascha, eine Frau aus der
näheren Umgebung kennen, die selbst drei Rinder freigekauft hatte und uns anbot, Elmo dazuzustellen und uns
mit um sie zu kümmern. Free Animal e.V. sagte uns dann
noch für ein Jahr eine Patenschaft zu, so dass wir uns entschieden, Elmo zu behalten.
Der Tag, als wir Elmo aus dem Stall holten, war unglaublich aufregend. Elmo kam uns riesig vor. Alles klappte gut.
Elmo kam sofort gut mit den anderen drei Rindern aus.
Ihn rennen und springen zu sehen, seine Lebensfreude
zu spüren, war einfach nur toll. Er wurde sehr zutraulich
und genießt das Leben in seiner kleinen Herde. Wir wissen,
dass wir es richtig gemacht haben.

der von Natascha hatten große Schwierigkeiten mit der
Enge und dem Spaltenboden. Vor allem mit seinen Klauen
hatte er den ganzen Winter hindurch Probleme. Auch die
anderen Rinder des Bauern bekommen bei einer solchen
Haltung auf Spaltenboden und ohne genügend Freiraum
Probleme, wie wir sehen konnten. Diese Rinder müssen
das jeden Winter aushalten.

Für den Winter haben wir es leider nicht mehr geschafft
eine passende Unterkunft zu bekommen. Natascha hatte
bis dahin keinen eigenen Hof gefunden und unsere Weiden waren für ein Weidezelt zu nass.

Nachdem wir die Klauen dann Ende März nochmals durch
einen Klauenpfleger behandeln lassen haben, konnte er
am Karfreitag endlich wieder auf die Weide.
Von Anfang an merkte man, wie er die Weite genießt, die
frische Luft und den Platz zum Laufen und Rennen (was er
von Tag zu Tag mehr macht). Schon nach kurzer Zeit sah er
richtig erholt aus. Im nächsten Winter werden wir die Rinder wahrscheinlich in einem Strohstall mit Auslauf nach
draußen unterbringen können, da Natascha einen Hof
gekauft hat. So eine Unterbringung wie im letzten Winter
wird es nie wieder geben.

Wir haben die Rinder dann bei einem Bauern eingestellt,
zu seinen Rindern in einen Laufstall. Wir dachten, dass ja
auch die Rinder des Bauern dort untergebracht sind und
es schon in Ordnung ist. Aber Elmo und auch einige Rin-

Jedes Mal, wenn wir Elmo und seine Rinderfreunde besuchen (mehrmals die Woche), ist es für uns ein Moment des
Durchatmens und Erholens. Wir möchten Elmo nicht mehr
missen.
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N

achdem wir den Winter gut überstanden haben,
freuen wir uns nun auf die Vorbereitungen für
den Sommer. Die Zäune müssen kontrolliert und
repariert werden und die Weidehütten müssen
teils neu wieder aufgebaut werden, da sie Opfer von Sturm
Sabine wurden. Leider hat uns Sabine mit seiner vollen
Kraft erwischt und Teile unseres Hofes in kurzer Zeit verwüstet. Bäume wurden umgeknickt, als wären es dünne
Äste, Weidehütten zerstört in Einzelteile, Dächer vollkommen abgedeckt. Aber am Schlimmsten war, dass es das
Dach und die Seitenwände unserer Heuhalle erwischt hat
und dort der ganze Winter und Sommervorrat an Futter
gelagert war.
Da Regen angesagt war, mussten wir so schnell wie
möglich eine Lösung zum Abdecken des Daches finden.
Umso glücklicher waren wir, als bereits am nächsten Tag
unsere Zimmerei vor Ort war und das nötigste in Ordnung
gebracht hat. So konnten wir das meiste unseres Futters
im Trockenen halten. Wir sagen herzlichen Dank für die
schnelle Hilfe. Wie nah Freud und Leid zusammen liegen,
konnten wir bei den Schafen erleben.
Leider mussten wir uns von unserem geliebten Toni verabschieden. Nach zwei schweren Operationen hat er sich
nun selbst entschlossen, uns zu verlassen. Toni ist friedlich
eingeschlafen. Das wir ihm ein schönes Leben in Freiheit
und mit Liebe und Respekt schenken konnten, ist nur ein
kleiner Trost für uns. Toni hat in seiner Herde eine Lücke
hinterlassen, die uns ständig an ihn erinnert. Seine liebenswürdige und stets freundliche Art wird in unseren
Herzen bleiben. Für unseren Noah dagegen gab es ein
unglaubliches Happy End. Eigentlich grenzt es schon an
ein Wunder, was uns hier widerfahren ist. Noahs Nieren
hatten wieder mal versagt, da sein Urin nicht richtig abgelaufen ist. Umgehend brachten wir ihn in die Klinik, wo er
sofort eingehend untersucht worden ist. Nach Abschluss
der Untersuchungen kam dann die niederschmetternde
Nachricht, dass es für Noah keine Rettung mehr gibt. Er
bräuchte eine Operation, die sich aber in der Klinik keiner zugetraut hatte, da diese sehr schwierig war. Doch wir
wollten nicht einfach so kampflos aufgeben und suchten
nach Alternativen. Und die gab es. Ein Spezialist für Ziegen
und Schafe ließ sich von uns überzeugen, diese Operation
zu versuchen.
Wir hatten ja nichts zu verlieren. Sollte es nicht möglich sein, sein Leiden zu beseitigen, so würden wir ihn
nicht mehr aus der Narkose aufwachen lassen. Nun begann das Warten. 2,5 Stunden Operation und dann kam
die erleichternde Nachricht. Es hatte funktioniert. Die OP
war erfolgreich. Nun musste Noah nur noch aus dieser
langen Narkose aufwachen. Und was soll ich sagen; Noah
ist wieder zu Hause und springt glücklich und zufrieden
mit seiner Herde auf der Weide.

Leider mussten wir uns, nach zwei schweren Operationen, von
unserem geliebten Toni verabschieden.

Die OP von Noah war erfolgreich. Nun muss er sich erholen…

Manchmal muss man einfach an Wunder glauben, dann
werden sie auch geschehen! Voller Freude dürfen wir Euch
auch noch unsere neuen Bewohner unseres Hofes vorstellen. Mogli und Ben kommen beide aus einem sehr großen
Milchviehbetrieb und wurden aussortiert, da sie schwer
krank sind. Ben hat große Probleme mit seiner Lunge, die
fast zu ¾ zerstört ist. In einem konventionellen Betrieb darf
er mit diesem Befund nicht leben. Könnte er auch nicht, da
er ohne seine Medikamente kaum Luft bekam. So haben
wir uns für den Ben entschieden. Seine Therapie hat hervorragend angeschlagen und Ben ist völlig stabil.
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Mogli ist ein Zwilling. Für die Rettung seiner Schwester waren wir leider zu spät. Sie wurde gleich getötet. Deshalb
haben wir den kleinen Mogli sofort mitgenommen und
versuchen nun, ihn gesund zu bekommen. Leider haben
wir das seit mehreren Wochen noch nicht geschafft. Fast
täglich ist der Tierarzt vor Ort, und wir freuen uns über jeden kleinen Fortschritt.
Beide suchen noch ganz dringend einen Paten /eine Patin oder Menschen, die uns bei den hohen Kosten etwas
unterstützen möchten.
Natürlich werden wir euch weiter berichten, wie sich
Mogli und Ben erholen. Dazu kam auch noch unser kleiner
Louis. Leider ist seine Mama 14 Tage nach seiner Geburt
gestorben, und Louis stand alleine da. Nachdem niemand
es geschafft hat, dass er eine Flasche akzeptiert, war sein
Leben in Gefahr. Nun ist er bei uns zu einem liebenswerten
Dauerpatienten geworden, der nun mit Ersatzfutter über
die Milchzeit gebracht wird.
Nachdem uns das Thema Corona ja überall verfolgt, haben
wir uns ganz bewusst dafür entschieden, nichts darüber
zu schreiben. Dass es uns massiv trifft, wie alle anderen
auch, ist, dachten wir uns, für alle klar.
Warum wir es hier trotzdem kurz ansprechen wollen.
Weil wir ein riesengroßes Dankeschön sagen wollen, an
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Free Animal e.V., die uns aus dem Corona-Hilfefond eine
großzügige Spende zukommen lassen haben, die für uns
überlebenswichtig war. Deshalb sagen wir von ganzem
Herzen DANKE.
Aber auch bei allen anderen, die uns tatkräftig unterstützen, als Spender*in, Paten*in oder Hilfe am Hof, wollen
wir uns ganz herzlich bedanken. Ohne Euch wäre es nicht
möglich, all den Tieren zu helfen.
Vielleicht hat ja der eine oder die andere noch ein paar
Euro übrig und kann uns noch etwas über diese wirklich
schwere Zeit helfen.
PayPal: Schafe69@web.de
IBAN: DE06 7336 9264 0006 4702 38

LEBENSHOF SCHAZI AUF FACEBOOK:
www.facebook.com/unsereZickenfarm

Mogli und Ben kommen beide aus einem sehr großen
Milchviehbetrieb und wurden aussortiert, da sie schwer
krank sind. Beide suchen noch ganz dringend einen
Paten/eine Patin oder Menschen, die uns bei den hohen
Kosten etwas unterstützen möchten.

Dazu kam auch noch unser kleiner Louis,
der nun mit Ersatzfutter über die Milchzeit
gebracht wird.
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Tierschutzgemeinschaft

Stellichte

H

ier am Hof merken wir kaum etwas vom Wahnsinn, der gerade in der Welt tobt. Die Verkehrsberuhigung unserer Straße fiel angenehm auf.
Auch der wieder blauere Himmel und die weichere Luft machen sich bemerkbar. Es fliegen wieder mehr
Insekten, und das letzte Gewitter war ein echtes und weiches Gewitter wie vor vielen Jahren und nicht wie in den
letzten Jahren. Wir fühlten uns ein wenig zurückversetzt.

Zu unserem letzten Bericht gibt es nur wenige Ergänzungen Die beiden Kaninchendamen mussten wir wieder
trennen, da sie sich aus heiterem Himmel heraus plötzlich wieder anfingen zu prügeln und zwar richtig heftig. Zwei Hängebauchschweine, Nala und Pumba, sind
in Pension bei uns. Sie gehören zu einem anderen Tierschutzhof, welcher umziehen muss, und bis ein neuer
Hof gefunden wurde, durften die beiden nicht dort bleiben (Auflage des Veterinäramtes). Der Gang zur Weide
wurde in diesem Frühjahr komplett erneuert, dass heißt
240 Meter Holz-Pferde-Zaun gebaut. Unser Othello liegt
leider fest, aber er hat Lebensfreude und Lebenswillen,
und so ist die Zeit noch nicht gekommen, dass wir ihn
gehen lassen müssen.
Ansonsten geht es den Tieren gut, sie freuen sich über die
Sonnenwärme wie wir. Obwohl inzwischen schon wieder
Trockenheit herrscht und erhöhte Brandgefahr.
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Noch läuft auch die Angelegenheit mit dem Bauamt und
wir hoffen, dass wir es dieses Jahr zu unseren Gunsten unter Dach und Fach bringen können.
Trotzdem sind wir noch immer auf der Suche nach geeignetem Grund und Boden, mit ausreichenden Gebäuden,
die in einem weniger desolaten Zustand sind und den Tieren und uns ein neues Zuhause bieten könnten.
Am 06. Mai haben wir dann wieder ein ausgesetztes und
halb verhungertes Kätzchen auf dem Grundstück gefunden. Eine Hauskatze, die das Leben draußen gar nicht
kannte und tatsächlich total abgemagert war. Voller Zecken und sehr verschmust. Glücklicherweise, auch wenn
es für die Katze „Minousch“ nicht so angenehm war, haben
die Hunde sie unter das Vordach am Gänsestall gejagt, wo
wir sie dann einfangen konnten. Jetzt warten wir noch ab,
ob sie jemand vermisst und sucht, aber es erscheint wahrscheinlicher, dass sie ausgesetzt wurde. Wir haben endlich
einen neuen Hofflyer fertig bekommen.
So viel zu unserer Lage.
Wir wünschen allen Spender*innen, Pat*innen
und Freund*innen alles Gute!
Die Stellichter

Lebenshöfe & Projekte

Paten für diese beiden hübschen Stuten wären toll und sehr
hilfreich. Vielleicht fühlt sich ja jemand von ihnen angesprochen?
Calina

Camara

… ist eine kleine deutsche Reitponystute, die 2009 zu
uns kam. Sie hat einen sehr eigenwilligen Charakter.
Wenn sie läuft, sieht sie aus wie eine Araberstute. Sie
kam zu uns, weil wir Alana ( am gleichen Tag geboren wie Calina, am 02.05.2009), nicht allein in einer
Erwachsenenherde laufen lassen wollten. Die beiden
haben sich auch sehr gut verstanden, obwohl sie
vom Gemüt völlig unterschiedlich waren. Leider ist
Alana an einem Aortenabriss gestorben, aber Calina
hat ja noch ihre Mutter, Camara, und die anderen aus
der Herde. Calina ist das sechste Kind von Camara,
welche als Zuchtstute missbraucht wurde.

… kam knapp ein Jahr später, nachdem Calina schon
hier war, auch zu uns. Sie hatte ihr Leben lang Kinder
zur Welt gebracht, die dann verkauft wurden. Ihr Leben bestand aus gedeckt werden, Fohlen austragen,
während das Fohlen von davor in den ersten sechs
Monaten noch bei ihr lief. Danach wurden die Fohlen verkauft und Camara stand dann ein halbes Jahr
allein im Stall, schwanger, den grausamen Kreislauf
von Liebe und Verlust empfinden müssend. Im Frühjahr ging dann alles wieder von vorne los. Sie ist trotz
allem Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen
und umgänglich. Andere Pferde allerdings, besonders Wallache, haben nicht immer was zu lachen mit
ihr. Oft tritt sie aus heiterem Himmel, und wer nicht
bei drei weg ist, hat das Nachsehen.
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Wunderwelt
Totholz
von Farina Graßmann

Entgegen seinem Namen steckt Totholz voller Leben.
Tiere, Pflanzen und Pilze leben und arbeiten darin
Hand in Hand. Das macht Totholz zu einem – leider oft
unterschätzten – Lebensraum für zahlreiche Arten.

Neue Lebensräume entstehen (nicht)
Das Sterben eines Baumes beginnt oft lange vor seinem
Tod. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte schreitet die Zersetzung in seinem Inneren voran. Dabei entstehen zum
Beispiel Höhlen. Zu ihren Bewohnern gehört der hierzulande häufigste Specht: der Buntspecht. Sowohl seine Häufigkeit als auch sein Fleiß machen ihn in unseren
Wäldern zum wichtigsten Höhlenlieferanten. Oft stellt er
jedes Jahr eine neue Höhle fertig. Die Bauaktivität lockt
zahlreiche Vor- und Nachmieter an, wie Käfer, Fledermäuse und Schlafmäuse.
Doch in Wirtschaftswäldern erreichen die Bäume nur
einen Bruchteil ihrer natürlichen Lebensspanne. Buchen
werden zum Beispiel im Alter von 120 bis 140 Jahren und
Kiefern im Alter von 100 bis 120 Jahren gefällt. Dabei können beide Baumarten im Durchschnitt bis zu 300 Jahre alt
werden. Hierzulande gibt es sogar Buchen, die über 500
Jahre auf der Rinde haben! In Wirtschaftswäldern sind
nicht nur alte, strukturreiche Bäume Mangelware. Auch
einen natürlichen Waldzyklus gibt es nicht. Dadurch sind
Lebensräume, die erst in der Alterungsphase und Zerfallsphase entstehen, eine Seltenheit. Die Aussichten für auf
Totholz spezialisierte Arten sind düster.

Lebensraum auf Dauer
Der Hirschkäfer gehört zu den Tieren, deren Lebensraum
schwindet. Denn sein Nachwuchs wächst bevorzugt in
der Nähe von Wurzeln toter Laubbäume heran. Dort ernähren sich die Larven von dem morschen, feuchten und
verpilzten Holz. In enger Zusammenarbeit mit Mikroor-
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ganismen wird es nach mehrmaligem Verzehr in Humus
verwandelt. Damit leisten die Hirschkäferlarven nebenbei
einen wichtigen Beitrag für einen nährstoffreichen Boden.
Nachdem die hierzulande größten Käfer jahrelang in Dunkelheit gelebt haben, graben sie sich im Frühling dem Tageslicht entgegen. Bisher hat sich ihr Leben nur ums Fressen und Wachsen gedreht. Doch die Ruhe ist bald vorbei.
Herr Hirschkäfer hat nur wenige Wochen Zeit, um Frau
Hirschkäfer zu finden und sich mit ihr zu paaren, denn die
erwachsenen Tiere leben nur bis zu acht Wochen. Nach der
Paarung findet die Ablage der Eier statt. Damit beginnt das
Heranwachsen einer neuen Generation im Totholz.
Lebensraumverluste treffen den Hirschkäfer besonders
schwer. Das liegt nicht nur an der langen Zeit, die er in der
Erde verbringt, bevor er sich auf die Suche nach einem
Partner begibt. Dem Hirschkäfer fällt auch die Neubesiedlung von Lebensräumen schwer. Denn er breitet sich nur
in einem Umkreis von zwei bis fünf Kilometern aus. Gibt es
in diesem Bereich keinen geeigneten Ersatzlebensraum,
bleibt seine Suche vergeblich. Deswegen ist für ihn die
Steigerung des Totholzanteils in unseren Wäldern wichtig.
Dem Hirschkäfer ist allerdings nicht damit gedient, wenn
Totholz zwar erst einmal liegen bleibt, dann aber nach
wenigen Monaten oder Jahren entfernt wird. Denn an-
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gesichts seiner bis zu acht Jahre dauernden Entwicklung
muss das Totholz dauerhaft im Wald bleiben.

Totholz im Garten liegen zu lassen und
es nicht über die Biotonne zu entsorgen,
bedeutet kein Chaos im Garten. Vielmehr ist es Ausdruck für die Anerkennung des Rechts auf Leben(sraum) all
jener Individuen, die sich hier bereits
niedergelassen haben.
Lebensräume vernichtet
Der imposante Käfer steht symbolisch für die unterschiedlichsten Bewohner der Wunderwelt Totholz. In einem natürlichen Wald, wo Bäume ohne unser Zutun altern, sterben und durch neue ersetzt werden, finden sich im Laufe
der Jahrhunderte alle erdenklichen Altersstrukturen. Um
diese artenreichen Lebensräume zu schützen, müssen wir
den starken Nutzungsdruck, der heute auf Forsten und
Wäldern lastet, deutlich verringern. Denn heute verbrauchen wir mehr als doppelt so viel Holz, wie hierzulande geerntet wird – ein Todesurteil, nicht nur für die Wälder dieser Erde, sondern auch für die Tiere, die in ihnen leben. Ob
mit Recycling, Upcycling oder der Reduzierung unseres
Konsums, wir haben es ein stückweit selbst in der Hand,
ob der Nutzungsdruck auf die Wälder dieser Welt weiter
steigt oder nicht. Und auch kleine Schritte führen ans Ziel.
Daher lasst uns gemeinsam viele kleine Schritte tun!

Recht auf Lebensraum
Die Bewohner des Totholzes sind oft unsichtbar, meistens
leise und haben selten eine Lobby. Doch eines haben sie
ganz gewiss: ein Recht auf ihren Lebensraum. Wir alle können unsere Aufmerksamkeit auf diesen faszinierenden
Kosmos richten. Totholz im Garten liegen zu lassen und es
nicht über die Biotonne zu entsorgen, bedeutet kein Chaos
im Garten. Vielmehr ist es Ausdruck für die Anerkennung
des Rechts auf Leben(sraum) all jener Individuen, die sich
hier für uns nicht sichtbar bereits niedergelassen haben.
Auch beim nächsten Lagerfeuer sollte uns bewusst sein,
dass es nicht nur totes Holz ist, das wir gerade verfeuern.
Es ist unter Umständen das Zuhause von irgendjemand,
das wir gerade zerstören.
Für mehr Totholz voller Leben in Wald, Garten und Landschaft – packen wir es an!

Für das Buch „Wunderwelt Totholz“, das im
Mai 2020 beim pala-verlag erschienen ist,
war Farina Graßmann unterwegs in diesem
einzigartigen, oft unterschätzten Lebensraum. Ihre Texte erzählen Geschichten aus
einer verborgenen Welt. Waldkauz, Fledermaus, Kopfweide und Zunderschwamm
sind der Naturfotografin auf ihren Streifzügen ebenso begegnet wie Biber, Hirschkäfer und Feuersalamander. In ihren Fotos entfaltet sich die Schönheit dieses
Lebensraumes in ihrer ganzen Pracht.
Das Buch zeigt interessante wie spannende
Seiten der Pflanzen, Tiere und Pilze – und
plädiert zugleich für deren Wertschätzung,
Respekt und Schutz. Zum tieferen Verständnis der Lebenszusammenhänge finden sich
Informationen zum Waldzyklus, zu Biotopbäumen oder zur Entstehung von Baumhöhlen. Darüber hinaus gibt es Tipps, wie jeder
etwas tun kann für mehr Totholz im Garten
oder Wald.

DAS BUCH KANN SOWOHL BEIM PALAVERLAG, IM BUCHHANDEL ALS AUCH IM
SHOP DER AUTORIN BESTELLT WERDEN:
WWW.FARINAS-FOTOKUNST.DE/SHOP
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Neues von
Klara & Elsa

C

orona ist natürlich auch an uns nicht
spurlos vorbeigegangen. Mit einigen
Menschen der sogenannten Risikogruppe im direkten Umfeld, begleitet
ein mulmiges Gefühl permanent den Tagesablauf. Und so schränken wir unsere Aktivitäten
insgesamt nun bereits seit Anfang März sehr ein.
Wirtschaftlich spüren wir die Auswirkungen von
Corona, da wir in den von Corona betroffenen Bereichen beruflich tätig sind. Bisher ist es aber noch
im Rahmen. Es ist nur nicht, wie in den vorherigen
Jahren, in denen wir aus unseren Einkünften, etwas für unser Projekt für die Tiere zur Seite legen
können. So halten wir aktuell alles nur am Laufen.
Unseren Tieren geht es aber erfreulicherweise
soweit gut. Die Tiere machen die verminderten
Kontakte auf alle Fälle erträglicher und das Gefühl
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von Langeweile hatten wir bisher nicht. Dieses
Jahr werden durch die Corona-Situation deutlich
weniger verletzte und in Not geratene Wildvögel
bei uns abgegeben. Dass es aber weniger Tiere
als sonst sind, die Hilfe benötigen, glauben wir
allerdings nicht. Daher noch einmal der Appell,
im Straßenverkehr etwas umsichtiger zu fahren,
den eigenen Garten vogelfreundlich zu gestalten
und die Bitte an alle Menschen, die eine Katze
als Mitbewohner haben, mitzuhelfen, dass junge
oder verletzte Vögel nicht zum wehrlosen Oper
werden. Dafür ein großes Dankeschön im Voraus.
Wir helfen seit vielen Jahren bei der Krötenwanderung. Der Shutdown kam, als bereits die meisten Tiere versucht hatten, über die Straßen zu
gelangen. Wäre er früher gekommen, so hätten
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die Tiere hiervon wirklich profitiert. In den letzten
Wochen der Sammlung waren die Straßen plötzlich wirklich leer. Man sah nach ein paar Wochen
wieder viele Wildtiere an der Straße, die den geringeren Autoverkehr deutlich genossen. Die Tierpopulation war für den kurzen Shutdown tatsächlich dankbar. Ich hätte mir gewünscht, dass die
Krone der Schöpfung nun vielleicht Gelegenheit
hat, zu überlegen, was man zukünftig anders machen kann. Doch leider dreht sich fast alles nur um
die Reisefreiheit der Deutschen - Meldungen über
die Erholung der Tier- und Pflanzenwelt besonders in den von uns so beliebten Urlaubszielen,
blieben völlig ohne ein Umdenken. Dabei hätte
ich von einem intelligenten Lebewesen durchaus Reflexion und Weiterentwicklung erwartetet. Zumal sich zeigte, dass die Virusbekämpfung
trotz unserer Technik und Wissenschaft nicht viel
anders erfolgt, als noch vor hundert Jahren und
wie angreifbar der Mensch letztlich ist. Statt einer
gewissen Demut und Erkenntnis, sowie u.a einer
nun konsequenten sofortigen Schließung aller
Wildtiermärkte, die Frage, warum auf Schlachthöfen so viele Corona-Fälle auftreten, welchen Zusammenhang es zwischen der Zerstörung der Natur und der Verbreitung dieses Virus gibt, scheint

der Mensch nichts aus der Krise zu lernen . Sehr
schade. Wenn er jetzt nichts ändert, wann dann?
Den Schweinedamen Elsa und Klara geht es soweit
gut. Beide genießen das Wetter. Klara liegt den
ganzen Tag abwechselnd in der Sonne und unter
einem Baum, während Elsa am liebsten die ganze
Zeit mit ihrem Hundefreund verbringen würde.
Wir haben auf dem, im letzten Jahr gekauften
Grundstück, gerade einige große Sträucher als
Sichtschutz vor die Einzäunungen gepflanzt, da
einer der Nachbarn die Schweinedamen immer
wieder in Panik versetzt hat. Außerdem musste
der Zaun auf dem alten Grundstück an einigen
Stellen wieder ausgebessert werden. Für Elsa haben wir auf ihrem Lieblingsplatz eine kleine Sonnen- und Regenschutzecke gebaut - sie legt sich
anders als Klara sonst zu oft in die pralle Sonne.
Eigentlich wollten wir schon im März und April
noch ein großes Gartentor, das wir letztes Jahr gekauft hatten, setzen. Das kann ich nur nicht alleine machen (über eine Firma würde dies unseren
finanziellen Rahmen sprengen) – die Teile kann
man zu zweit schon kaum bewegen – daher liegt
das aufgrund der aktuellen Situation noch auf Eis.
Markus
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Lebenskühe

Patientin Elsa und
wollige Neuzugänge

Molly mit Lamm Rosalie und Lotta

Z

ufrieden liegt Kuh Elsa im Sand und schaut in die
Ferne. Nicht weit von ihr entfernt grast ihre Gefährtin Lieschen. Nur wenn Elsa aufsteht und ein
Stückchen läuft, fällt ihr das noch schwer.

Die neunjährige Elsa gehört zu den ersten Kühen, die bei
uns zu Lebenskühen wurden. Die langjährige Patenkuh
von Free Animal e.V. stammt aus einem Milchbetrieb und
sollte wegen Betriebsaufgabe geschlachtet werden. Das
konnten wir damals zum Glück verhindern.
Vor einiger Zeit zeichneten sich bei Elsa jedoch Probleme
beim Laufen ab. Der herbei geholte Tierarzt vermutete eine
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Schädigung der Wirbelsäule. Also engagierten wir einen
Pferdetierarzt, der nun zum ersten Mal in seinem Leben
eine Kuh röntgte. Immer wieder fällt auf, wie viel grösser
der Erfahrungsschatz bei Tierärzten hinsichtlich Pferdebehandlungen im Vergleich zu Behandlungen von Rindern ist.
Auch wenn es Landwirte gibt, die noch einiges versuchen,
um einer kranken Kuh zu helfen, steckt kaum jemand noch
viel Geld und Zeit in eine Kuh, wenn das Problem länger
andauert. Hier stellen Lebenshöfe oft eine Ausnahme dar.
Auf dem Röntgenbild war keine Auffälligkeit zu erkennen.
Erstmal atmeten wir auf. Doch die Ursachensuche ging
weiter. Wir holten eine Osteopathin, die Elsa vorsichtig
abtastete und massierte. Sie stellte Verspannungen fest,

Lebenshöfe & Projekte

Elsa wird massiert

Elsa im Frühjahr 2020

empfahl tägliche Massagen und einen ebeneren Boden.
Auf dem Weg zum Stall musste Elsa ein Gefälle bewältigen.
Auch wenn der Weg rutschfest und befestigt ist, fiel es ihr
schwer, den kleinen Höhenunterschied zu bewältigen.
Zum Glück gehören zu unserer Initiative mehrere Lebenshofstandorte. So zog Elsa zur „Reha-Behandlung“ in die
Seniorengruppe unseres Partnerhofs „Stoppels Offener Lebenshof.“ Hier ist alles eben und Elsa geniesst den Rundumservice. Doch damit war ihr Problem noch nicht gelöst. Seit
unser Klauenpfleger nicht mehr lebt, hatten wir noch keinen wirklich überzeugenden Ersatz gefunden. In Austausch
mit anderen Lebenshöfen, haben wir nun Sergej empfohlen
bekommen. Sergej ist Klauenpfleger und Tierarzt zugleich.
Er untersuchte Elsas Füsse und fand heraus, dass sie sich
einen Fremdkörper in den Fuss eingetreten hatte, der zu
einer Entzündung der Klaue geführt hat. Sergej behandelte
ihren Fuss professionell und brachte zur Entlastung einen
Holzklotz unter einer Zehe an. Zusätzlich bekommt Elsa
weiterhin Massagen und viel Zuwendung. Elsa geniesst die
Extrapflege sehr. Doch ganz zufrieden sind wir mit ihrem
Gangbild noch nicht. Eine eingehende Diagnostik in der
Rinderklinik ist momentan aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Aber wir bleiben dran.

Schafe Hardy und Molly
dazu. Die Beiden brauchten ein neues Zuhause,
weil auf ihrem alten Platz
alles aus dem Ruder gelaufen war. Die dortige
Fläche reichte für die Anzahl der Tiere schon lange nicht mehr aus. Hardy
und Molly zogen ein und
unser Tierarzt kam am
Folgetag vorbei, um sie
zu begutachten. Hardy Elsas Fuß wird behandelt
hatte aufgrund der bisherigen Fütterung eine Pansenübersäuerung, die aber zum
Glück nicht dramatisch war. Als wir die Beiden zu Lotta auf
die Weide brachten, begann Hardy direkt zu grasen während Molly sich ins Gebüsch legte. Einen Moment später
stand sie wieder und begann etwas Weißes am Boden zu
lecken. Ungläubig starrten wir ins Gebüsch. Molly hatte
gelammt! Und das obwohl angeblich inzwischen alle Böcke inklusive Hardy auf dem alten Platz kastriert waren.
So eine Überraschung! Molly leckte ihr Lämmchen liebevoll ab und es begann schon mit den ersten Aufstehversuchen. Ein kleines Wunder! Natürlich darf unser kleines
Lebenslämmchen Rosalie bleiben.

Doch nicht nur die Sorgen um Elsa beschäftigen uns. Ein
nahes Tierheim kontaktierte uns wegen eines ungewöhnlichen Fundtiers. Spaziergänger hatten ein halbtotes Schaf
in den Wiesen gefunden. Die süsse Lotta war total abgemagert. Die ermittelte Schäferin erklärte sich damit einverstanden, Lotta auf einen Lebensplatz ziehen zu lassen. Sie
hätte das Schaf ansonsten einfach schlachten lassen. Also
zog Lotta als unser erstes Lebensschaf ein. Da ein Schäfchen nicht alleine sein soll, holten wir kurze Zeit später die

Wir danken Free Animal e.V. und allen Unterstützenden,
die uns auch jetzt in schwierigen Zeiten zur Seite stehen.
Ohne Euch wäre unsere Arbeit nicht in diesem Rahmen
möglich!
(Timo Geuß und Julya Duenzl)
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D

as neue Jahr startete insgesamt sehr
schlecht. Über Monate hatten wir
starken Dauerregen. Aus Weiden
und Feldern wurden Seenlandschaften. Für die Wasservögel war es schön. Sie
siedelten in großen Kolonien an und in den
Seen. Für uns war es erschreckend zu sehen,
wie immer mehr Land unter dem Wasser verschwand. An einigen Stellen waren die Wieken
nicht von Wegen und Feldern unterscheidbar.
Unsere Sommerweide und alle angrenzenden Flächen waren stark betroffen. Da sie sehr
niedrig liegt, waren wir aus den letzten Jahren schon daran gewöhnt, dass Bereiche der
Weide für Herbst bis Anfang Frühling unter
Wasser standen. Solche Ausmaße wie Anfang
2020 hatten wir allerdings noch nicht erlebt.
Die Winterweide liegt deutlich höher, so dass
lediglich der vordere Bereich der Weide leicht
unter Wasser stand. Wir machten uns schon
Gedanken, wo wir die Weidetiere gut und
trocken unterbringen könnten, sollte sich die
Situation verschlechtern. Zum Glück hat sich
die Lage entspannt. Dieses Mal. Wer weiß, wie
es im nächsten Jahr sein wird. Der Klimawandel ist schon jetzt deutlich spürbar. Seit einigen Wochen regnet es hier kaum. Das Wasser
auf den Weiden und Feldern versickert allmählich. Die Wieken sind nach wie vor randvoll. Es ist noch nicht abzusehen, ab wann wir
die Sommerweide wieder nutzen können. Wir
füttern seit dem Winter Heu und den Ziegen
zusätzlich Kraftfutter zu und hoffen, dass wir
die Tiere zum Sommer umweiden können.
Schon jetzt wird ein extrem heißer Sommer
voraus gesagt. Wir haben den letzten Sommer
noch sehr gut in Erinnerung. Heu und Stroh
waren aufgrund der Trockenheit knapp, kaum
zu bekommen und deutlich teurer. Schon der
April ist ungewohnt heiß. Nach dem Dauerregen und dem viel zu mildem Winter erwarten
wir nun das andere Extrem, Dauerhitze. Wir
tragen die Verantwortung für die Tiere, die mit
uns leben. Wir geben alles, dieser Verantwortung trotz Klimawandel gerecht zu werden.
Anfang des Jahres mussten wir uns schweren
Herzens von Flocke, dem Pony aus dem Lübecker Zoo, verabschieden. Als Folge von Hufrehe, die er im Zoo jahrelang hatte, wurde bei
ihm auf beiden Vorderhufen eine extreme Hufbeinrotation diagnostiziert. Wir mussten ihn

einschläfern lassen. Flocke lebte bei uns neun
Jahre lang. Er ist zu einem Familienmitglied
geworden. Er fehlt uns jeden Tag. Und es wird
auch noch Jahre dauern, bis sich der Schmerz
legen wird.
Einige Wochen vermissten wir die Katze Kimmi. Sie ist uns vor Jahren mit ihrer Tochter zugelaufen, blieb aber immer eine Streunerin.
Morgens und abends kam sie pünktlich zum
Essen vorbei und holte sich Schmuseeinheiten ab. Sie vertrug sich nicht mit einem unserer jungen Kater, Nicki. Er ist sehr dominant.
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Kimmi kam nur noch selten vorbei. Am Ende
blieb sie ganz weg. Schließlich entdeckten
wir sie als zugelaufene Katze bei ebay Kleinanzeigen. Wir besuchten sie in ihrem neuen
Zuhause und entschieden, dass sie dort bleiben soll. Sie lebt dort als Einzelkatze, wird
von allen verwöhnt und schläft am liebsten
mit im Bett.
Wie schon berichtet, hat der Kater Nicki eine
seltene Krankheit, die letztes Jahr ausbrach.
Seine Ballen entzündeten sich immer wieder.
Er musste im Haus bleiben. Zur schlimmsten
Zeit waren wir alle zwei Tage bei der Tierärztin zur Behandlung. Die Waschungen waren
eine Tortour. Als schließlich alle Ballen wieder geheilt waren, ging das Drama nach zwei
Wochen von vorne los. Die Tierärztin sprach
davon, ihn vom Leid zu erlösen. Wir wollten
aber noch einen Versuch starten. Wir kauften
eine Behandlungstasche, in die man die Katze stecken kann. Nur der Kopf guckt raus. Für
alle vier Beine sind an der Unterseite Reißverschlüsse, so dass man die einzelnen Pfoten
gut behandeln kann. Die Pfoten heilten. Und
bis heute gab es keinen Rückfall. Die Tasche
ist sehr praktisch, da sie eine Behandlung
auch in anderen Fällen sehr gut ermöglicht.
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Heute haben wir zum ersten Mal den Ententeich für das Laufentenpaar erneuert. Mit einer
Schmutzwasserpumpe wurde abgepumpt.
An der tiefsten Stelle lagerte Schlacke, die wir
mit 17 Eimern raus schaufelten. Die Enten beäugten alles kritisch und stürmten ihren Teich,
kaum, dass das frische Wasser wieder lief.
Wir hoffen, dass das Jahr besser verläuft, als es
startete. Der deutlich spürbare Klimawandel
und die Covid-19-Pandemie lassen uns allerdings nicht sehr optimistisch in die Zukunft
blicken.
Wir bedanken uns ganz herzlich für einen großen Betrag aus der Corona-Spendenaktion!
Es ist beruhigend zu sehen, dass wir auch in
schwierigen Zeiten viele Unterstützer und Unterstützerinnen haben! Vielen Dank!
Wir wünschen allen einen entspannten Frühling. Bleibt gesund!
Clarissa Scherzer
Manuela Scherzer-Brosch

KONTAKT:
tierrechtshof_grossefreiheit@hotmail.com

Free Animal e.V.

`™t

Alle Ausgaben online unter

www.issuu.com/freeanimal

Paten- und Mitgliedschaft unter
www.freeanimal.de
Spendenkonto:
Free Animal e.V.
Naspa Wiesbaden
IBAN DE29510500150113060425
BIC NASSDE55XXX
oder per PayPal: freeanimal@gmx.de
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Neuigkeiten vom
Pferdeschutzhof Süthen

AKTUELLE NACHRICHTEN UNTER
https://www.pferdeschutzhof-süthen.de/index.php/aktuelles
oder auf der Facebookseite von Free Animal e.V.
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L

iebe Unterstützer*innen, nach
einem leider schon wieder ausgefallenem Winter ist im Wendland endlich Frühling. Überall
singt, summt, blüht und quakt es. Alle
genießen das frische, saftige Gras.
Leider muss ich es den Ponys gut zuteilen, zu viel wäre nicht gut, sie könnten an Hufrehe erkranken. Ihr wisst
sicherlich, das Ponys ursprünglich aus
nordischen Ländern kommen, wo sie
mit dem kargen Futter gut klarkommen. Ihr Stoffwechsel ist auf das gehaltvolle Gras hier nicht eingestellt.
Bei Eseln, die aus dem trockenen
Süden stammen, ist es genauso. Deshalb lasse ich die Ponys und die Esel
nur stundenweise auf die Wiese; ansonsten leben sie in ihren Ausläufen
und bekommen Heu und Stroh zu essen. Nur die älteren Ponys Valentino,
Pauline und Maya dürfen länger auf
der Wiese sein, da ihr Körper das Gras
nicht mehr so gut verstoffwechseln
und sie wegen fehlender Zähne langsamer essen. Die Oldies mit wenigen
Zähnen bekommen sowieso regelmäßig Heucobbrei zugefüttert, weil
sie nicht mehr richtig kauen können
und sonst auf den saftigen Wiesen
verhungern würden.
Wegen Covid-19 können wir leider im
Moment nicht zum Trockenwerk (Hersteller von Heucobs) fahren, wo wir
die Cobs sonst immer unverpackt und
dadurch sehr günstig holen konnten,
also müssen wir verpackte kaufen.
Das spart zwar Arbeit, die Heucobs
kosten dafür allerdings fast das Doppelte. Daher noch Mal ein großes
DANKE für eure Spenden.
Zilli hatte über den Winter mehrfach
Fieberschübe und Entzündungen in
den Hufen, niemand konnte ergründen warum bzw. sie dauerhaft stabilisieren. Der Verdacht, dass das eine
Folge von Cushing sein könnte, kam
auf. Ich fragte mich oft, ob Zilli noch
Lebensfreude hatte. Dann kam sie
zu mir, meistens, wenn ich die Mist-

Malou

Zilli

Felice

harke in der Hand hatte, stupste mit
der Nase dagegen und dann meine
Hand. Ich hatte verstanden. Sie liebte
es mit der Harke gekratzt zu werden.
Ich kam dem natürlich sofort nach,
und Zilli drückte sich dagegen und
zog eine glückliche Genießerlippe.
Sie liebte diese Massage und wieherte mich oft an, wenn sie mich mit der
Harke beim Misten sah; natürlich immer mit Erfolg.

Anfang Februar mochte Zilli nicht
essen und wirkte sehr kraftlos. Sie hatte Fieber und eine Herzklappe schloss
nicht mehr, ihr Herz raste. Sie war am
Ende ihrer Kräfte angekommen. Sie
genoss aber trotzdem noch Mal ihre
Massage, dann stand sie plötzlich auf
und stand sehr wackelig da. Sie traute
sich nicht mehr sich hinzulegen, sie
hatte anscheinend das Gefühl, dann
nicht mehr aufstehen zu können. Ich
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schneiden darf. Wie Malou dann so ist,
erwartet sie nach jedem Fuß von mir
ein Leckerli. Ich bin sehr dankbar für
das Vertrauen, welches sie mir damit
entgegen bringt und hoffe, dass es
so bleibt, wenn die Hufpflegerin bald
kommt. Die Hufe müssen geschnitten und der deformierte Huf beklebt
werden und das am liebsten ohne Sedierung. Bei Michel wurde ein Tumor
unter dem Bauch festgestellt und ich
warte auf einen OP-Termin. Ich hoffe,
dass der Tumor gutartig ist und alles
klappt. Drückt die Daumen!

Ludwig und Eberhard haben dem Veterinäramt Rückmeldung gegeben.

streichelte sie und sagte ihr: OK, liebe
Freundin, du bist frei und wenn du gehen willst, dann darfst du gehen und
wenn du Hilfe haben möchtest, ich
hole sie dir. Ich bedankte mich bei Zilli
für die wunderbare Zeit und für Alles,
was sie mir gegeben hatte und gab ihr
ein homöopathisches Mittel. Sie wendete sich ab und ich ließ sie einen Moment allein. Als ich zurück kam, hatte
sie sich gemütlich ins Stroh gelegt und
war friedlich eingeschlafen.
Es tut so verdammt weh, wenn
eine Freundin geht, aber es ist schön
zu wissen, dass sie noch eine schöne
und gute Zeit bei mir hatte und in
Würde gehen konnte.
Merlin, der schwarze Wallach, der
vor vielen Jahren von mir aus einem
Schlachttransporter geholt wurde,
hatte eines Morgens im Dezember 2019 eine dicke Sehnenzerrung
am Vorderbein. Er hatte schlimme
Schmerzen und mochte sich mit dem
Bein nicht wirklich bewegen. Tapfer
ließ er sich von mir einen Beinwellverband anlegen, der schnell Besserung
brachte, so dass er ziemlich schnell
wieder über die Wiese toben konnte.
Bei älteren oder vorher schlecht gehaltenen Tieren gibt es leider wieder
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jeden Tag neue Überraschungen für
mich. Im Februar hatte Felice offensichtlich Rückenschmerzen, da sie bei
der Hufpflege die Hinterbeine nicht
hoch halten wollte. Wir brachen daraufhin die Hufpflege ab und ich bestellte eine Osteopathin, die Felice`s
Blockaden löste. Leider vermutete sie,
dass Felice Arthrose im Rücken hat
und empfahl zusätzlich ein Schmerzmittel zur Hufbearbeitung zu geben.
Das und die osteopathische Behandlung hat Felice sehr gut getan, sie war
wesentlich entspannter und lockerer,
und die Hufbehandlung konnte stattfinden.
Die Eselin Malou, die mit ihrem Sohn
Michel von einem Schäfer als Wolfsaufpasser angeschafft wurden, mussten ohne Schutz bei jedem Wetter
draußen leben, auch ein deformierter
Huf bei Malou wurde nicht behandelt. Das war dringend nötig, da sie
schlimme Schmerzen hatte und jede
Behandlung des Hufes ein echter
Kraftakt war. Malou hat ausgetreten
und sich geweigert das Bein zu geben. Mittlerweile durch bestimmte
Entspannungstechniken habe ich
es geschafft, dass ich zumindest die
Hufe auskratzen, ein wenig feilen und
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Wegen der Afrikanischen Schweinepest, die in Polen nahe der deutschen
Grenze grassiert, gab es vom Veterinäramt die Auflage, einen 1,50 m hohen
Außenzaun mit Abstand zum Gehege
von Eberhard und Ludwig zu ziehen.
Dem kamen Free Animal e.V. und ich
nach, und ich habe dem Veterinäramt
Rückmeldung gegeben. Allerdings
wollten Ludwig und Eberhard sich
auch persönlich mit folgendem Text
bedanken:
„Wir, Ludwig und Eberhard, bedanken
uns beim Veterinäramt, dass wir vor so
gefährlichen Krankheiten wie die ASP
geschützt werden. Allerdings müssen
wir darauf hinweisen, dass es für die
meisten Schweine leider eine viel größere Gefahr gibt; die Schlachthöfe! Die
Tötung dort ist die häufigste Todesursache bei Schweinen. Wir möchten das
Amt auffordern, die Wiedereröffnung
des Schlachthofes in Steine im Wendland zu verhindern.
Schlachthöfe abschaffen –
Vegan leben!
Mit freundlichen Grüßen
Ludwig und Eberhard“
Eine Rückmeldung in dieser Angelegenheit gab es vom Veterinäramt leider nicht.
Bis zur nächsten La Vita liebe Grüße und Danke für die Unterstützung.
Mellie und die 4-beinige Bande
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Happy
Kuh

A

nanda Jal und Balaram können den Umzug auf die erste Weide kaum erwarten:
Leider ist es noch nicht so
weit. Es kommt leider kaum Regen
vom Himmel und obwohl wir die Wiesen gepflegt und nachgesät haben,
dauert es sehr lange, bis das frische,
leckere Gras wächst. Die gute Nachricht ist, dass wir sehr gute Futterlieferanten haben.
Die Kühe und Ochsen haben immer
leckeres Heu parat und natürlich ein
paar extra Leckereien, um ihnen die
Wartezeit zu versüßen. Wir hoffen, in
den nächsten Wochen ist es so weit,
und die ganze Herde kann wieder das
leckere, frische Gras genießen.
Ananda Jal verbringt, wie damals als
Kälbchen, immer noch viel Zeit mit
seinen Zwillings-Kumpeln Vrindi und
Vidura. Sie sind alle drei vor 7 Jahren
nach einer Kälbchen-Rettungsaktion
zu uns gekommen. Balaram ist ein
paar Monate später angekommen,
aber er ist eher ein Einzelgänger.
Alle vier durften ihre Mütter nicht
kennenlernen, hatten aber Glück,
nicht auf dem Teller von irgendjemandem zu enden.
Heute brauchen sie schon lange keine Angst mehr haben und haben in
der Herde eine große Familie gefunden. Sie müssen nur noch etwas Geduld haben, bis es los auf die saftige,
grüne Wiese geht ;-)
Muhende Grüße von
Ananda Jal und Balaram!
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Tierlebenshof
Hunsrück-Mosel

L

iebe PatInnen, wir hoffen sehr,
dass Ihr alle gesund seid und
diese schwierige Zeit einigermaßen gut meistern könnt.

Auf dem Tierlebenshof geht alles so
gut wie möglich seinen normalen
Weg. Wir haben in dieser Zeit festgestellt, dass wir wunderbare ehrenamtliche HelferInnen haben, die uns
unterstützen, wo es nur geht. Sei es
im Bereich Social media, Hilfe bei
Computerproblemen, Buchhaltung,
die Arbeiten im Stall und im Außengelände. Ohne diese Hilfe wären wir
aufgeschmissen, da wir (58 Jahre und
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71 Jahre) ja schon zum etwas älteren
Eisen gehören und auch gesundheitlich nicht mehr so fit sind.
Das Alter ist auch mit ein Grund, weshalb wir uns den Kopf zerbrechen, wie
es auf dem Tierlebenshof auf Dauer
weitergehen kann. Können wir noch
weitere Tiere – außer vielleicht den
ein oder anderen älteren Hund – aufnehmen? Aufgeben ist keine Option,
wir brauchen dringend einen Plan
„B“ für alle Fälle. Die ehrenamtlichen
HelferInnen unterstützen uns wirklich
wunderbar, aber die Hauptverantwortung liegt in erster Linie bei mir. Ich bin
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24 Stunden, 7 Tage die Woche vor Ort,
immer zur Stelle, wenn „irgendetwas
ist“, wenn es einem Tier nicht gut geht,
kontrolliere, regle und und und…
Vielleicht ist es manchen Menschen
gar nicht bewusst, was es heißt, einen
Lebenshof zu führen: Es bedeutet,
sein eigenes Leben ganz ganz hinten
anzustellen und in erster Linie für die
Tiere da zu sein. Mir persönlich macht
das überhaupt nichts aus, ich habe
nie das Gefühl, irgendetwas zu verpassen. Aber dieser Umstand macht
es halt schwierig, Menschen zu finden, die genau das machen möchten.
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Aber genug gejammert, vielleicht
taucht ja irgendwann irgendwo besagter Plan „B“ auf.
In der Zeit von November 2019 bis
heute (12. Mai 2020) sind die Hunde
Valentino, Rio, Charly, die Kaninchen
Kleo und Beauty, Gans Doris sowie
Meerschweinchen Mistel verstorben
(Google fand glücklicherweise ein
neues Zuhause bei unserer Tierärztin
und lebt glücklich und zufrieden in
einer größeren Meerschweinchengruppe). Auch mit dem Tod muss
man immer wieder fertig werden. Es
ist nicht leicht.
Zum Beispiel Charly, der am 08. April
verstarb und seit Juli 2009 auf dem
Tierlebenshof lebte. Wir haben eine so
lange Zeit miteinander verbracht. Mit
Hilfe von Free Animal e.V. wurde er damals aus einem Verschlag gerettet und
kam auf den Tierlebenshof. Hier lebte
er sich schnell ein und nachdem er sich
ca. 3 Wochen ganz ruhig verhalten hatte, entwickelte sich Charly zum Dauerkläffer. Wir haben ihm das nie übel genommen, Charly war halt so! Er war ein
Kämpfer, immer gut drauf, hat sich nie
unterkriegen lassen. Auch nicht, als er
letztes Jahr bereits so krank war, dass
wir das Schlimmste befürchteten. Nun
ging es aber tatsächlich nicht mehr:
Charly verlor die Lebensfreude, da er
nicht mehr alleine aufstehen konnte, an seine geliebten Hofrunden war
nicht mehr zu denken. Wir konnten ihn
nur noch in Würde über die Regenbogenbrücke gehen lassen!
Sorgen macht uns im Moment unser
Riese Big Ben. Auch er hat neurologische Probleme im hinteren Rücken,
die ihm das Aufstehen erschweren,
teilweise sogar unmöglich machen.
Im letzten Sommer dachten wir bereits, dass er es nicht schafft, aber
Big Ben rappelte sich noch mal auf.
Im Moment tut er sich sehr schwer
und fällt auch immer mal wieder um.
Einem 75 kg schweren Hund auf die
Beine zu helfen ist nicht ganz einfach.
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Aber solange Big Ben Lebenswillen
zeigt, gut isst und Interesse an allem zeigt, werden wir ihm die Zeit so
schön wie möglich machen. Big Ben
ist für einen Riesenhund mit seinen
mindestens 13 Jahren schon ein Altertümchen. Auf dem Tierlebenshof
lebt er als Fels in der Brandung seit
September 2013.
Die Kuhdamen Maria und Lisa haben
bereits einige Zeit auf der Weide verbracht. Im Moment sind sie – sie hassen Regen – wieder im Stall und genießen ihre Radiosendungen und vor
allen Dingen die Kuhputzmaschine.
Die Pferde verbringen die Tage auf der
Weide, nachts sind sie immer im Stall.
Während ich hier schreibe, sehe ich
Oskar, Balou, Lucky und Picasso genüsslich grasen.

kann ich beobachten. Ich habe wirklich noch nie Tiere soviel essen gesehen. Die Pferde stehen immer mal
wieder auf der Weide und dösen, die
Kühe liegen und ruhen sich aus, die
Schafe scheinen permanent zu fressen… Seit einiger Zeit gehen sie morgens für ein paar Stunden ins Außengehege der Gänse, um dort das Gras
zu mähen und vor allen Dingen den
Flieder zu essen…

Auch die kleinen „Essmaschinen“
Hanni, Nanni, Bonnie, Clyde und Lotti

Die Schweine verbringen je nach
Wetterlage die Tage im Stall oder
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draußen. Johanna verlässt ihren Stall
kaum noch und ist meistens durch
nichts zu überreden, nach draußen
zu gehen. Betty geht auch nur noch
ganz selten nach draußen, sie liegt
lieber im dicken Strohbett im Stall.
So, das war mal wieder ein kleiner
Einblick in den Alltag auf dem Tierlebenshof!
Bis zur nächsten Ausgabe der La
Vita wünschen wir Euch eine gute Zeit,
vor allen Dingen bleibt bitte gesund!
Ruth und alle Hofbewohner

Free Animal
Soli-Poster
Erhältlich unter
www.roter-shop.de
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