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Zentrum für Tiere in Not

Arbeitsbericht 2014
Das vergangene Jahr hatte wieder jede Menge Arbeit, aber auch viel Freude und schöne Erfolge für uns parat, z.B. bei der Fohlenrettungsaktion, der Behandlung
thailändischer Straßenhunde und ägyptischer Arbeitsesel und natürlich der täglichen Versorgung unserer Schützlinge auf den Gnadenhöfen. Hier finden Sie
einen Überblick, was wir von ANIMAL SPIRIT letztes Jahr alles bewirken konnten – mit der Hilfe unserer treuen Spenderinnen und Spender. Herzlichen Dank!

Täglicher, praktischer Tierschutz auf unseren Gnadenhöfen

D

ie beiden Gnadenhöfe für „Nutztiere“ am Hendlberg (NÖ) und in Esternberg (OÖ) sind das Herzstück
unserer Tierschutzarbeit. Hier lebt mittlerweile eine bunte Schar aus 470 Tieren, die wir aus schlimmen
Haltungen befreien oder vor dem Schlachtermesser retten konnten: Pferde, Esel, Rinder, Lamas, Schafe, Ziegen, Haus- und Hängebauchschweine, Hühner, Gänse, Enten, Kaninchen, Hunde, Katzen und Meerschweinchen. Neben der täglichen Versorgung der Tiere fielen auch letztes Jahr wieder jede Menge Bauarbeiten an: für
unsere Schweinebande am Hendlberg haben wir einen neuen isolierten Stall gebaut, der obere Ziegen- und Eselstall wurde renoviert und die beiden Lamas „Pedro“ und „Paolo“ brauchten auch dringend ein Dach über
dem Kopf. In Esternberg dürfen sich die Kühe über einen neuen Offenstall auf der Sommerweide freuen,
der große Offenstall für die Pferde wurde komplett renoviert und der ehemalige Eselstall zum Winterstall für unsere Ziegen adaptiert. Außerdem haben wir letztes Jahr unseren neuen „DankeGarten“
eingeweiht und können uns so künftig auch sichtbar bei unseren Spendern und Erblasserinnen bedanken! Unsere beiden Gnadenhöfe stehen BesucherInnen jederzeit nach telefonischer Anmeldung unter
(+43) 02774/29330 (Büro Hendlberg) oder 0676/705 9363 (Tierbetreuerin Sandra, Hendlberg) bzw.
0676/4000 940 (Tierbetreuerin Anita, Esternberg) offen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Soforthilfe für Tiere in Not

A

uch wenn wir gerne möchten – wir können nicht alle Tiere in Not bei uns aufnehmen. Deshalb bemühen wir uns, diese armen Geschöpfe auf
andere gute und dauerhafte Plätze zu vermitteln. Auch letztes Jahr waren es wieder Dutzende Pferde, Esel und Ziegen, die so vor dem Schlachter gerettet wurden. Außerdem unterstützt ANIMAL SPIRIT nach Kräften andere Gnadenhöfe und Tierheime. Gabi Teichmann und ihren 200
Tieren konnten wir 20.000 Euro für Pacht, Heu- und Tierarztrechnungen bereitstellen. Und seit Mai 2014 finanzieren wir ihr auch eine Hilfskraft.
Verschiedene Hunde-, Katzen- und andere Tierheime in Osteuropa haben wir mit insgesamt 7.000 Euro unterstützt.

Fohlenrettungsaktion

A

ls wir 2003 damit begannen, auf den „traditionellen“ Pferdemärkten in Maishofen und Stadl Paura gegen
das grausame Geschäft mit den Haflinger- und Norikerfohlen zu protestieren, ging man teilweise noch
mit Fäusten auf uns los. Inzwischen ist das Bewußtsein in der Bevölkerung für dieses traurige Kapitel deutlich gestiegen, es gibt inzwischen auch eine Gesprächsbasis mit Vertretern der Zuchtverbände, was zumindest
schon zu kleinen Verbesserungen bei den Auktionen geführt hat. Neben Aktionen und intensiver Medienarbeit
(„Bild der Frau“, „Tina“, RTL, uvm.) konnten wir 2014 aber vor allem wieder 66 Fohlen freikaufen und sie auf
kontrollierte Privatplätze in Deutschland und Österreich vermitteln! Damit hat sich die Zahl der Pferdekinder,
denen wir so ein zweites Leben schenken konnten, auf mittlerweile weit über 600 erhöht. Vielen Dank allen
Spenderinnen und Spendern die dabei mitgeholfen haben!

Tierschutz im Unterricht

I

mmer wieder kommen Schulklassen, auch Sonderschulen mit behinderten Kindern, zu uns auf
den Gnadenhof um zu sehen, wie „Nutztiere“ artgerecht leben und den natürlichen Umgang mit
den Tieren zu lernen. Diese Besuche erfolgen oft im Rahmen unseres Projekts „Tierschutz im Unterricht“. Wie schon seit vielen Jahren besuchte unser bewährter Tierschutzlehrer Dr. Friedrich Landa
auch 2014 wieder hunderte Schulklassen in Salzburg, OÖ, NÖ und Wien, um dort Themen wie
Massentierhaltung, Tiertransporte, Schlachtung, Tierversuche, Pelz, Heimtiere, Zirkus, Zoo, etc. vorzutragen und mit den Schülern Alternativen zu besprechen. Nähere Infos und
Anmeldung unter 0664 / 34 34 366 oder www.tierschutzunterricht.at.

Eselprojekt in Hurghada / Ägypten

I

m Oktober 2014 konnte sich Dr. Plank wieder persönlich davon überzeugen, wie gut sich das Eselprojekt unseres
Projektpartners „Bluemoon“ entwickelt. Die Wasser-Entsalzungsanlage zur autonomen Versorgung der Tiere am
Wüsten-Gnadenhof ist installiert und erfreut Mensch und Tier mit gutem Wasser. 30 Esel und noch viele andere
Tiere werden mittlerweile dort betreut und versorgt. Einer von ihnen ist der alte „Grey“, den Dr. Plank bei seinem
Besuch freikaufen konnte. Dank der großartigen Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender erhalten aber auch
die noch „aktiven“ Straßenesel in der Stadt bei Bedarf medizinische Versorgung sowie Huf- und Zahnpflege.

Hundeprojekt in Chiang Mai / Thailand

A

uch dieses Projekt hat Dr. Plank letztes Jahr wieder besucht. Das kleine Team unserer
Partner-Organisation „Care for Dogs“ rund um Karin Hawelka arbeitet äußerst effektiv.
Die Straßenhunde werden fachgerecht kastriert (630 Hunde letztes Jahr), versorgt (Wundver
sorgung, Entwurmung, Parasitenbehandlung und Impfungen), gechippt und dann vermittelt
(230 Hunde letztes Jahr) oder wieder in ihr ursprüngliches Rudel zurückgebracht. Eine große
Stütze für das Projekt war über die letzten Jahre die von ANIMAL SPIRIT vermittelte öster
reichische Tierärztin Pamela, die das Projekt leider Ende 2014 Richtung Heimat verlassen hat.

Weitere Aktionen, Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit

Internationale
Kampagnen

Kampagnen und Pressearbeit zu Treib-, Bau• und
Trophäenjagden sowie der neuerlich auf-

T

ierschutz kennt keine
Grenzen, deshalb beteiligt sich ANIMAL SPIRIT
regelmäßig an internationalen Kampagnen. 2014
etwa an den europaweiten
Demonstrationen gegen den behördlich angeordneten Massenmord an Streunerhunden
in Rumänien sowie den Kampagnen gegen
ein neues EU-Gesetz, das Straßenhunde und
Katzen für „vogelfrei“ erklären würde und
die zwischen der EU, den USA und Kanada
ausgeheckten TTIP bzw. CETA-Verträge, die
u.a. wesentliche Tier- und UmweltschutzErrungenschaften der letzten Jahrzehnte unterwandern würden. Weitere Kampagnen: für
den Schutz der Robben in Kanada, gegen die
jährliche Stierhetze im spanischen Pamplona,
gegen die Jagd auf die letzten Wölfe in Norwegen und gegen organisierte Elefantenmorde
für Elfenbein in Afrika.

Veröffentlichung der
• neuen
Fleischbro
schüre „NIMM BITTE
DAS TIER VOM
TISCH“ über die
Hinter- und Abgründe der Fleischproduktion. Zu bestellen unter (+43) 02774/29330
oder über office@animal-spirit.at.

Aufdeckung eines schlimmen Falls von
• „Animal
Hoarding“ mit 60 stark vernach-

lässigten Pferden. Die Tiere sind jetzt auf
einem großen Hof untergebracht wo sie
ausreichend Futter und einen großen Offenstall haben.

keimenden Vogelgrippe-Hysterie. Referat von
Dr. Plank an der Universität Graz über aktuelle
Probleme der Nutztierhaltung und Fleischproduktion.

Übergabe einer Petition mit fast 3.600 Unter• schriften
an die NÖ Landesregierung gegen
ein Gesetz, das es Jägern erlaubt, Hunde zu
erschießen, die sich ohne Leine mehr als 100
Meter von ihrem Halter entfernen.

„Tag der offenen Tür“ am Gnadenhof Estern
• berg
und „Adventsfeier“ am Gnadenhof
Hendlberg mit vegetarisch-veganen Speisen,
Punsch und Glühwein.

Teilnahme an der jährlichen Kinderrallye in
• Fuglau
(NÖ), am Tomorrow-Festival in Zwentendorf und am Döblinger Weihnachts-Markt
mit Infostand und Lebender Tier-Krippe.

Ausblick 2015
Auch für dieses Jahr haben wir ein ambitioniertes und umfangreiches Arbeitsprogramm. Für die Umsetz ung
werden wir wieder dringend Ihre Hilfe brauchen. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Herzlichen Dank!

Gnadenhöfe
Unsere 470 Schützlinge wollen auch 2015
liebevoll versorgt und betreut werden – Tag
für Tag eine große Aufgabe, der wir uns gerne
stellen. Dazu kommen die laufenden Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten der Gebäude,
Zäune und Unterstände sowie einige neue Bauprojekte die wir dringend in Angriff nehmen
sollten: ein Schlechtwetter-Unterstand für die
Großtiere am Hendlberg (die Ponys, die Eselin
Paulina, Kuh Annemarie und Kalbin Resi, die
Hof-Ziegen und das Schaf Mathilde) und in
Esternberg muß das Hühnergehege mit Futterund Wasserstelle saniert, der große Hofplatz
und der Pferde-Auslauf befestigt und die alte
Werkstatt endlich renoviert werden. Außerdem
sollen befreundete in- und ausländische Tierheime und Gnadenhöfe auch heuer wieder
auf unsere finanzielle und/oder logistische
Unterstützung zählen können und wir werden
bei der Vermittlung von Tieren helfen.

Fohlenrettung
Es ist klar, daß wir die Fohlen auch in diesem
Jahr nicht im Stich lassen werden. Mit Hilfe

 nserer Spenderinnen und Spender wollen
u
wir wieder so viele Tiere wie möglich frei
kaufen und auf guten Lebensplätzen unterbringen. Wenn auch Sie gute Plätze wissen,
die Fohlen, aber auch ältere (Beistell-) Pferde
aufnehmen und gut versorgen können, so
wenden Sie sich bitte schon bald an unser
Büro: (+43) 02774 / 29330 oder
tanja@animal-spirit.at.

Tierschutz im Unterricht
In diesem Jahr steht das Thema betäubungsloses Schächten im Zentrum der Tierschutzarbeit an den Schulen. Außerdem werden wir
die Schüler mit unserer Broschüre „Nimm
bitte das Tier vom Tisch“ über den heutigen
exzessiven Fleischkonsum und dessen Folgen
für Mensch, Umwelt und Tiere informieren.
Zusätzlich sollen wieder möglichst viele
Schulklassen die Möglichkeit haben, unsere
Gnadenhöfe zu besuchen, um echte Tiere
„hautnah“ zu erleben.

Internationale Kampagnen
Eines der Hauptaugenmerke unserer internationalen Zusammenarbeit wird auf der
konsequenten Umsetzung des EU-weiten
Teilverbots der Sauen-Kastenstandhaltung liegen. Hier müssen wir weiter Druck machen.
Weiters im Fokus: die Schweineintensivhaltung, die Mastgeflügel- und die KaninchenMassentierhaltung sowie eine bessere Kontrolle und Regulierung der internationalen

Tiertransporte. Auch das traurige Kapitel der
massenhaften Hunde-Tötungen in Rumänien,
Bosnien, Serbien oder der Ukraine wird uns in
diesem Jahr weiter beschäftigen.

Straßenhunde und Arbeitsesel
Diese beiden Projekte sind uns – aber auch
unseren SpenderInnen – schon so ans Herz
gewachsen, daß wir gar nicht anders können,
als die Zusammenarbeit fortzusetzen. Für die
Streunerhunde in Thailand wollen wir die AkutNotfall-Hilfe verbessern und die bewährte Strategie mit Kastration und anschließender Versorgung weiterführen. Für die armen Esel werden
wir weiterhin dringend benötigte Medikamente,
Instrumente und Impfstoffe liefern bzw. finan
zieren helfen. Wenn die politische Lage es zuläßt soll auch die „Mobile Eselambulanz“
in der Stadt Hurghada ausgeweitet werden.

Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit
zur Rettung in Not
• Sofortmaßnahmen
befindlicher Tiere, Aufdeckung von
Tierskandalen und Durchführung von
Protestaktionen.

konsequente Medien- und
• Tagesaktuelle,
Pressearbeit zu Tierschutz-relevanten
Themen

Lobbyarbeit, damit Tierschutz
• Intensive
endlich mit Religion, Wissenschaft oder
Kunst gleichgestellt und ebenbürtig in der
Verfassung verankert wird.

„ANIMAL SPIRIT – Zentrum für Tiere in Not“ wurde 2002 am Hendlberg bei Laaben (NÖ) vom Tierarzt
Dr. Franz-Joseph Plank gegründet. Dr. Plank setzt sich seit 1988 konsequent für den Tierschutz ein.
Bei ANIMAL SPIRIT steht vor allem die direkte Hilfe für in Not geratene Tiere im Vordergrund: auf
den beiden Gnadenhöfen Hendlberg und Esternberg können ehemals geschundene Tiere in
Würde und Freiheit bis zu ihrem natürlichen Tod leben. Wir bekämpfen aber
auch die Mißstände der Intensivtierhaltung in der Agrarindustrie, in Tierver
suchslabors oder bei Langzeit-Tiertransporten und verbreiten den Tierschutzgedanken in der Öffentlichkeit, bei den politisch Verantwortlichen
sowie in Schulen. Als unabhängiger Verein sind wir zur Gänze auf die Hilfe
unserer Spenderinnen und Spender angewiesen. ANIMAL SPIRIT hat das
Spendengütesiegel und ist seit 2014 Partner von vergissmeinnicht.at,
einem Zusammenschluß von Non Profit Organisationen mit dem
Ziel, Menschen für das Thema Erbschaften zu sensibilisieren.

DANKE!
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