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Zentrum für Tiere in Not

Arbeitsbericht 2015
Das Schönste an unserer Tierschutzarbeit ist die unbändige Lebensfreude, die wir von den geretteten Tieren zurückbekommen. Von den freigekauften Fohlen, den thailändischen Straßenhunden, den ägyptischen Arbeitseseln oder den
vielen Schützlingen, die wir auf unseren Gnadenhöfen betreuen. 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!

Gelebter Tierschutz 365 Tage im Jahr

D

ie beiden Gnadenhöfe für „Nutztiere“ am Hendlberg (NÖ) und in Esternberg (OÖ) sind unsere
sicheren Häfen. Hier haben mittlerweile 470 Tiere ein neues zu Hause gefunden: Pferde, Ponys,
Esel, Rinder, Lamas, Schafe, Ziegen, Haus- und Hängebauchschweine, Hühner, Gänse, Enten, Kaninchen, Hunde, Katzen und sogar ein paar Meerschweinchen. Jüngste Neuzugänge sind die beiden ausgedienten Milchkühe Rösli und Heidi, das Eselchen Sissy und die zwei Ponys Mara und Mona.
Zur täglichen Versorgung der Tiere kamen auch 2015 wieder Bau- und Reparaturarbeiten, die uns arbeitsmäßig und finanziell ganz gehörig auf Trab hielten. Am Hendlberg etwa ein neues Stall-Abteil
für die Ponys, ein Tages-Unterstand für die Hoftiere sowie die Renovierung des Esel- und des oberen
Schafstalls. In Esternberg war die Renovierung des Innenhofs dringend notwendig, außerdem wurde
die Fläche vor der Pferde- und Kuhoffenstallung gepflastert. Der betagten Pferdegruppe von Sara, Kash, Herkules, Prince, Engergy sowie Esel Sunny
haben wir den „Luxus“ einer neuen heizbaren Tränke gegönnt. Und um uns die Arbeit etwas zu erleichtern wurde im Heu- und Strohlager eine
neue Decke eingebaut, damit sich die 200-300kg schweren Ballen leichter rollen lassen.
Übrigens – unsere Gnadenhöfe können jederzeit nach telefonischer Anmeldung besucht werden. Hendlberg: (+43) 02774/29330 (Büro)
oder 0676-705 9363 (Tierbetreuerin Sandra), Esternberg: 0676-4000 940 (Tierbetreuerin Anita).

Soforthilfe für Tiere in Not

A

uch wenn uns dabei das Herz bricht – wir können nicht alle Tiere in Not 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.
Für Gabi Teichmann und ihre 200 Tiere konnten wir 25.000 Euro für Pacht, Heu- und Tierarztrechnungen bereitstellen. Zusätzlich finanzieren wir ihr eine Hilfskraft, weil sie die anstrengende Arbeit
alleine nicht mehr schafft. Verschiedene Hunde-, Katzen- und andere Tierheime in Osteuropa wurden mit insgesamt 6.000 Euro unterstützt.

Ein Fohlen ist ein Pferdekind

S

teter Tropfen höhlt den Stein, läßt sich zu Recht über unsere Fohlenrettungsaktion sagen. Seit
2003 haben wir durch diese jährliche Aktion über 650 Pferdekinder gerettet und auf gute Plätze
in Österreich und Deutschland vermittelt. Ein herzliches Dankeschön allen Spenderinnen und Spendern, die dabei mitgeholfen haben. Auch 2015 waren wir wieder auf den großen Fohlenversteigerungen in Salzburg, OÖ und Tirol präsent, haben Tiere freigekauft (50!), die Besucher über Hintergründe informiert und mit Aktionen gegen die „Überproduktion“ von Haflinger- und Norikerfohlen
protestiert. Durch unsere Hartnäckigkeit und Ausdauer steigt das Bewußtsein in der Bevölkerung an
diesem traurigen Kapitel. Und wir konnten auch schon einige Verbesserungen erreichen – bei den Versteigerungen selbst, bei der Verladung der Tiere und teilweise beginnen sogar die Züchter langsam umzudenken.

Tierschutz im Unterricht

U

nser Tierschutzlehrer Dr. Friedrich Landa besucht seit vielen Jahren Schulen, um mit den Kindern und
Jugendlichen Themen wie Massentierhaltung, Tiertransporte, Schlachtung, Tierversuche, Pelz, Heimtiere,
Zirkus oder Zoo zu besprechen. Im letzten Jahr war er wieder in hunderten Schulklassen, von Wien über NÖ,
OÖ, Salzburg bis Vlbg. Zusätzlich kamen auch 2015 wieder etliche Schulklassen zu uns auf die Gnadenhöfe.
Hier können die Kinder live erleben wie „Nutztiere“ artgerecht leben und den natürlichen Umgang mit den
Tieren lernen. Nähere Infos und Anmeldung zu Tierschutz im Unterricht unter 0664-34 34 366 oder www.tierschutzunterricht.at.

Eselprojekt in Hurghada/Ägypten

U

nser Projektpartner „Blue Moon“ in Ägypten stand letztes Jahr ganz unverhofft vor einem enormen
Problem. Die Regierung hatte plötzlich wahllos Arbeitsesel – aber auch Pferde und Kamele – von der
Straße weg konfisziert, zum Wüsten-Gnadenhof von „Blue Moon“ gebracht und sie vor die Wahl gestellt:
entweder sie nehmen die Tiere auf oder sie werden im Kairoer Zoo an die Raubtiere verfüttert. Dank der
Soforthilfe unserer Spenderinnen und Spender blieb den Tieren dieses Schicksal erspart. Im Wüsten-
Gnadenhof erhielten sie medizinische Versorgung inkl. Huf- und Zahnpflege und genügend Futter. Und
eine befreundete Tierärztin hat sich um die notwendige Kastration der männlichen Tiere gekümmert.

Hundeprojekt in Chiang Mai/Thailand

B

ei unserer Partnerorganisation „Care for Dogs“ (CfD) in Chiang Mai (Thailand) hat es letztes
Jahr eine große Veränderung gegeben: Karin Hawelka, die dieses großartige StraßenhundeBetreuungsprojekt in den letzten 7 Jahren aufgebaut und Zug um Zug erweitert hat, geht mit ihrer Familie zurück nach Europa und hat das Projekt übergeben. „Care for Dogs“ ist jetzt Teil des
„Worldwide Veterinary Service“ (WVS) und hat seine Aktivitäten damit noch weiter ausgebaut. Seit
Oktober 2015 gibt es direkt neben dem Tierheim zusätzlich auch ein Trainingszentrum, in dem
chirurgische Ausbildungen/Weiterbildungen für thailändische Tierärzte durchgeführt werden.

Internationale Kampagnen

T

ierschutz kennt keine Grenzen, deshalb beteiligt sich ANIMAL SPIRIT an internationalen Kampagnen. 2015 etwa an den europaweiten Demonstrationen gegen den behördlich angeordneten Massenmord an Streunerhunden in Rumänien oder am weltweiten Aktionstag gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA, die u.a. wesentliche Tier- und Umweltschutz-Errungenschaften der letzten Jahrzehnte unterwandern würden. Weitere Kampagnen: für den Schutz der Robben in Kanada, gegen Langzeit-Tiertransporte und EU-Kälberexporte, gegen die jährliche Stierhetze im spanischen
Pamplona, gegen die EU-Zulassung von bienentötenden Pflanzengiften sowie gegen die immer wieder aufkeimende
Vogelgrippe-Hysterie und die damit verbundenen verordneten Massenkeulungen in den USA und der EU.

Weitere Aktionen, Medien- und Ö
 ffentlichkeitsarbeit

unsere Broschüre
• Verbreitung
„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.
Teilnahme am Döblinger Weihnachts-Markt mit Infostand und
lebender Tier-Krippe. Die Schafe
Charly und Knuddel sowie die

Ziegen Egon und Johnny haben
den großen und kleinen Besuchern viel Freude bereitet. Danke
allen TierbetreuerInnen, die mitgeholfen haben.

eines weiteren
• Aufdeckung
schlimmen Falls von „Animal

Hoarding“ in NÖ, mit 120 Huftieren, Schweinen, Schafen 
sowie Hunden und Katzen.

zum Pflan• Informationsarbeit
zengift „Round up“ des AgroKonzerns Monsanto und die
fatalen Folgen für Mensch, Tier
und Umwelt. Jedes Jahr werden
in der Landwirtschaft allein in
Europa Millionen Liter dieses
Giftes eingesetzt.

und Pressearbeit
• Kampagnenzum Schutz der Wiener Fiaker

pferde während der Hitzewelle
im August, gegen das betäubungslose Schächten von warmblütigen Wirbeltieren aus religiösen
Gründen sowie gegen Treib-,
Gatter- und Trophäenjagden.

am „EU-Austritts-Volks
• Teilnahme
begehren“ u.a. mit mehreren Vor
trägen von Dr. Plank über sein Spezial-Thema „EU und Tierschutz“.

Ausblick 2016
Auch für das Jahr 2016 haben wir wieder ein riesiges Arbeitsprogramm. Für die Umsetzung brauchen wir dringend Ihre Hilfe.
Bitte unterstützen Sie uns dabei!
Gnadenhöfe
Zu allererst kommt natürlich die laufende
Betreuung und Versorgung unserer Schützlinge.
Daneben stehen aber auch wieder etliche
notwendige Renovierungs- und Erweiterungs
arbeiten auf den beiden Höfen an.
Am Hendlberg brauchen wir einen neuen
Meerschweinchen- und Kaninchenstall mit
gesichertem Auslauf, der Hauptstall gehört
saniert und die Wasserzisterne, die durch eine
Hangrutschung tlw. zerstört wurde, muß erneuert werden. Für Esternberg sind SchattenUnterstände geplant und für unsere PferdeSeniorengruppe wollen wir ein eigenes Gehege
einrichten, damit sie in Ruhe ihr spezielles
Futter fressen können. Dazu kommen noch
jede Menge Zäune die errichtet bzw. nach dem
Winter repariert werden müssen. Außerdem
sollen befreundete in- und ausländische Tierheime und Gnadenhöfe auch heuer wieder auf
unsere Unterstützung
zählen können und
wir werden bei der
Vermittlung von
Tieren helfen.
Tierschutz im
Unterricht
Auch 2016 wollen wir wieder
so viele Schüler
wie möglich mit
dem Tierschutz

vertraut machen. Dazu muß das Unterrichtsprogramm laufend auf die jeweiligen Notwendigkeiten der Schüler und Altersstufen abgestimmt werden. Außerdem bringen wir auch
unseren beliebten Gnadenhof-Jahreskalender
und die Broschüre „Nimm bitte das Tier vom
Tisch“ – über den exorbitanten Fleischkonsum
und dessen Folgen für Mensch, Tiere und Umwelt – an die Schulen.

Fohlenrettung
Wir werden die erfolgreiche Fohlenrettungsaktion jedenfalls fortsetzen solange dies notwendig ist. Und es wäre schön, wenn wir 2016 an
die Erfolgszahlen der letzten Jahre mit vier bis
fünf Dutzend geretteter Fohlen anschließen
könnten. Wenn Sie gute Plätze wissen, die Fohlen, aber auch ältere (Beistell-) Pferde aufnehmen und gut versorgen können, wenden Sie
sich bitte an unser Büro: (+43) 02774/29330
oder tanja@animal-spirit.at.
Internationale Kampagnen
Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP bleiben auch dieses Jahr das
große internationale Thema. Gemeinsam
mit vielen anderen Organisationen werden
wir alles versuchen, dieses Abkommen, das
jahrzehntelang erstrittene Tier-, Umwelt- und
Konsumentenschutzgesetze aushebeln würde,
zu stoppen. Ebenfalls aktuell ist leider immer
noch das traurige Thema der massenhaften
Hunde-Tötungen in Rumänien, Bosnien,

„ANIMAL SPIRIT – Zentrum für Tiere in Not“
wurde 2002 vom Tierarzt Dr. Franz-Joseph Plank
gegründet. Bei ANIMAL SPIRIT steht vor allem die
direkte Hilfe für in Not geratene Tiere im Vordergrund – auf den beiden Gnadenhöfen Hendlberg und
Esternberg können gerettete Tiere in Würde und Freiheit bis zu ihrem natürlichen Tod leben.
ANIMAL SPIRIT bekämpft aber auch die Mißstände
der Intensivtierhaltung in der Agrarindustrie, in Tierversuchslabors oder bei Langzeit-Tiertransporten und
sorgt für die Verbreitung des Tierschutzgedankens in
der Öffentlichkeit, bei den politisch Verantwortlichen

Serbien oder der Ukraine. Auch hier müssen
wir unbedingt dranbleiben.

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. Die
Straßenhunde von Chiang Mai profitieren jetzt
von einer stark vergrößerten Hundeklinik, die
allerdings auch laufend Operations- und Verbandsmaterial sowie Medikamente und Impfstoffe braucht. Für die armen Esel werden wir
weiterhin dringend benötigte Medikamente,
Instrumente und Impfstoffe liefern bzw. finanzieren helfen. Und wenn die politische Lage es
zuläßt, soll auch die „Mobile Eselambulanz“
in Hurghada wieder anlaufen.
Aktionen und
Öffentlichkeitsarbeit
Sofortmaßnahmen zur Rettung in Not
befindlicher Tiere, Aufdeckung von Tierskandalen und Durchführung von Protestaktionen.
Konsequente Medien- und Pressearbeit zu
Tierschutz-relevanten Themen. Intensive
Lobbyarbeit, damit Tierschutz endlich mit
Religion, Wissenschaft oder Kunst gleich
gestellt wird.
Überarbeitete Neuauflage der Broschüre
„Werte bewahren, die es wert sind“ zum
Thema Erbschaften.

•
•
•

sowie in Schulen. Als unabhängiger Verein ohne öffentliche Förderung sind wir zur Gänze auf die Hilfe
unserer Spenderinnen und Spender angewiesen.
ANIMAL SPIRIT hat das Spendengütesiegel
und ist Partner von vergissmeinnicht.at, einem
Zusammenschluß von zur Ethik verpflichteten Non Profit Organisationen mit
dem Ziel, Menschen für das Thema
Erbschaften zu sensibilisieren.
Seit 2016 sind Spenden an
ANIMAL SPIRIT auch steuerlich absetzbar.

DANKE!
Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT82 6000 0000 7569 4953,
BIC: BAWAATWW · Spendenkonto Deutschland: IBAN: DE89 7109 0000 0000 2859 43, BIC: GENODEF1BGL
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