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Über 1.000 Fohlen konnten wir dank unserer SpenderInnen seit 2003 auf Pferdemärkten ersteigern und an gute Lebensplät-
ze vermitteln. Gemeinsam sind wir eine Superkraft. Die treuen FreundInnen, die Geld geben, das Team von ANIMAL SPIRIT, 
das bei den Pferdemärkten in Aktion tritt und die lieben Menschen, die dann die glücklichen Pferdekinder aufnehmen. Bitte 
lassen Sie uns auch heuer wieder an einem Strang ziehen und spenden Sie für die Fohlenrettung.  www.animal-spirit.at
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Nashik

Hella
„Noriker waren für mich immer ein 
weit entfernter Traum. Im Internet 
stieß ich auf die Fohlenrettungs-Aktion 
von ANIMAL SPIRIT und ich fing an, 
mit Tanja zu schreiben. Ich hatte ein 
gutes Gefühl. Dann kam die Zeit der 
Fohlenmärkte und diese Tage waren 
furchtbar: schaffen sie es, genug Fohlen 
zu retten? Hoffentlich war es nicht  
ganz so schlimm für die Fohlen und 
Pferde. Dann der erlösende Anruf und 
die Nachricht: Ein Stutfohlen wird 
schon am nächsten Abend bei mir sein! 
Endlich bog der Transporter um die 
Ecke. Familie und Freundin standen 
bereit zur Begrüßung. Als der Anhänger 
aufging und Hella runter kam, war die 
Freude riesig. Ich bin jeden Tag faszi-
niert, wenn ich sie sehe, sie ist einfach 
toll. Sie hat so liebe Augen. Wir würden 
es immer wieder so machen. Ich bin 
allen sehr dankbar!“  NADINE

Lili
„Seit 18. September 2021 ist unsere 
Maus nun bei uns. Wir waren super auf-
geregt und als sie aus dem Anhänger 
kam, war es Liebe auf den ersten Blick. 
Wundervolle Augen schauten mich an. 
Es ist so schön, mitzuverfolgen, wie sie 
wächst und was sie alles so entdeckt und 
wie unerschrocken sie ist. Sie kommt 
jedesmal an, wenn wir sie rufen. Sie ist 
schon jetzt so ein tolles Pferd. Wir haben 
sie fest in unser Herz geschlossen und 
möchten sie nie mehr missen. Wir wür-
den jederzeit wieder ein Fohlen aufneh-
men. Vielen Dank ANIMAL SPIRIT für 
unsere Lili.“  MAREIKE UND ANDRÉ

ANIMAL SPIRIT Fohlen freikauft und 
gute Plätze sucht, also meldete ich 
mich. Nach einer gefühlten Ewigkeit 
dann der Anruf, daß unser „Zwerg“ 
unterwegs ist. Und endlich – der 
Anhänger öffnete sich und heraus kam 
ein noch schüchternes Hafifohlen,  
das unser Herz sofort im Sturm er  -
-obert hat. Der Anfang mit dem 
 kleinen Wirbelwind war anstrengend, 
aber mit Geduld und Unterstützung 
einer Trainerin ist Nashik auf einem 
guten Weg. Sehr brav und lernwillig, 
neu gierig, manchmal ein Schlingel. 
Eines Tages wird er bestimmt ein 
 tolles Reitpferd, ein lieber, treuer, ver-
schmuster Freund ist er jetzt schon. 
Vielen Dank für dieses wunderbare 
Lebewesen, wir sind sehr glücklich, 
macht weiter so.“  LEONIE & PETRA

Nori
„Im September 2021 kam unser kleines 
Überraschungspaket erschöpft, neugie-
rig und zuckersüß bei uns an. Ich bin so 
froh, daß ich diesen Schritt gewagt habe 
und durch den Einsatz von ANIMAL 
SPIRIT auch umsetzen konnte. Unser 
kleiner Nori war erst 4,5 Monate alt, 
als er zur Versteigerung kam. Er hatte 
so einen weiten Weg und ist trotzdem 
wohlbehalten hier angekommen. Nori 
ist ein wahrer Schatz, ganz lieb im 
Umgang, unerschrocken, kuschelbedürf-
tig und einfach toll. Jederzeit würde ich 
wieder ein Fohlen aufnehmen. Jeden 
Tag einfach nur eine Freude, dieses tolle 
Wesen wachsen zu sehen und ein Team 
mit ihm zu bilden. Vielen Dank dafür 
an ANIMAL SPIRIT.“  MEIKE

die Nachricht, daß alles geklappt hat 
und die Fohlen morgen früh bei uns 
ankämen. Die Aufregung stieg. Dann 
der Moment, als ich die Kleinen vom 
Hänger führte und sie selbstbewußt 
in unser Leben marschierten. Lara 
und Lotta, zwei komplett unterschied-
liche wunderschöne Pferdedamen, 
die unser Herz erobert haben. Lara 
war vom ersten Moment an mutig 
und offen, Lotta ruhig, vorsichtig und 
zurück haltend. Es ist wunder schön zu 
be obachten, wie die beiden bei uns 
angekommen sind und wie wohl sie 
sich in der Herde fühlen. Man merkt, 
wie gut ihnen die Gesellschaft und 
Erziehung der Großen tut. Lara wird 
ein richtiges Kuschelmonster. Lotta, 
die Menschen kaum gewöhnt  war, 
kommt auch sofort und fordert ihre 
Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit 
ein. Sie sind aus unserem Leben nicht 
mehr wegzu denken. Sie lernen jeden 
Tag dazu und sind auch für meine 
Kinder wahre Freunde geworden. 
Vielen Dank an ANIMAL SPIRIT für 
den Einsatz, mit dem jedes Jahr so viele 
Leben gerettet und Menschen glücklich 
gemacht werden.“  MAIKE

Wir werden mit den Fohlen-
freikäufen nicht aufhören, 
bis das Problem aus der Welt 
ist. Das Problem mensch-
licher Gier, die dafür verant-
wortlich ist, daß immer noch 
viel zu viele Noriker- und 
Haflingerfohlen zur Welt 
kommen. Fohlen, die im  Alter 
weniger Monate von ihren 
Müttern weggerissen wer-
den, um auf Pferdemärkten 
versteigert zu werden. Weil 
kaum ein Fohlen den Idea-
len der Zuchtverbände ent-
spricht, ist sein Leben dort 
nicht mehr wert als 800 bis 
1.000 Euro, je nach Gewicht.

Kein glückliches langes 
 Pferdeleben erwartet diese 
Fohlen, sondern ein Horror-
transport zur qualvollen 
Mast. Endziel – der Tod  
im Schlachthof. Doch bevor 
es so weit ist, treten wir 
von  ANIMAL SPIRIT auf 
den Plan. Und mit uns 
viele  SpenderInnen, die das 
 Wichtigste dazu beitragen 
– eine gut gefüllte Kassa, 
um bei den Versteigerungen 
Leben um Leben freizukau-
fen. Und dann geht es für  
die Fohlen zu Menschen,  
die uns immer wieder schrei-
ben, wie glücklich sie sind, 
was für tolle Pferde wir  
gemeinsam gerettet haben.

Jedes einzelne Fohlen verdient ein schönes Pferdeleben  
bei lieben Menschen

Brego
„Es war September 2021. Gegen 3 Uhr 
früh landete mein Überraschungsei als 
Nummer 42 der Auktion bei uns und es 
war Liebe auf den ersten Blick. Dieses 
wunderbare Fohlen hat augenblicklich 
mein Herz erobert. Und von Anfang 
an stand fest, wir kämpfen gemeinsam 
und zusammen schaffen wir alles. Eine 
Weile stand es gesundheitlich nicht gut 
um Brego. In dieser Zeit hat er mein 
Leben und meinen Alltag ganz schön 
auf den Kopf gestellt. Aber das hat uns 
so sehr zusammen geschweißt, der mitt-
lerweile stattliche Rappe vertraut mir 
blind in allen Lebenslagen. Da wo ich 
hingehe, geht auch er hin. Er ist eine 
so dankbare Seele und mein absolu-
tes Lebenspferd. Ich möchte ihn nie an 
meiner Seite missen und freue mich 
schon riesig auf alle Abenteuer, die wir 
zusammen erleben werden. Jedes ein-
zelne dieser Fohlen hat ein Recht auf 
Leben und wer ein Herz zu verschenken 
hat – nur zu! Ich würde es jederzeit wie-
der machen und mit ANIMAL SPIRIT 
hat man einen hervorragenden verläß-
lichen Partner. Danke dafür!“  YVONNE

Bitte spenden Sie möglichst großzügig!

Garfield
„Als gerade einmal fünf Monate altes  
Fohlen kam Garfield zu mir. Herz-
zerreißend war am Anfang das Wiehern 
nach seiner Mama, zum Glück lebte er 
sich schnell ein, und wuchs zu einem 
sanften, menschenbezogenen, einfach  
lieben Jungpferd heran. Auch ist er 
wunderschön, hat elegante Gänge, was 
Pferdekenner schon zum Umdenken 
angeregt hat: Nein, sogenannte Schlacht-
fohlen sind keine Pferde zweiter Klasse, 
sondern einfach Fohlen, die zu Beginn 
ihres Lebens Pech hatten! Garfield lebt 
jetzt auf einer Sommerweide in den  
steirischen Bergen, und ich freue mich 
jedes Mal darüber,  daß er überleben 
durfte, und ich bin dankbar, daß ich so 
ein liebes Tier bekommen habe.“  EVA

Lotte und Lara
„Meine Freundin Heidrun erzählte mir 
im September von der Fohlenrettungs-
aktion und fragte, ob wir nicht zwei 
Fohlen aufnehmen wollen. Es wurde 
fleißig recherchiert und mit ANIMAL 
SPIRIT und den Helfern telefoniert. 
Am Abend des 19. Oktober 2021 kam 

Nori

Nashik
„Als wir voriges Jahr unseren treuen, 
 lieben Begleiter Silvano verloren, 
wollten wir eigentlich nie mehr ein 
Pferd. Doch bald merkten wir, ohne 
geht es einfach nicht. Ich wußte, daß 

Brego

Lili

Lotta und Lara

Garfield

Hella
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Ihre Spende verleiht uns 
Superkräfte für die Fohlen!
Je voller unsere Kassa ist, umso mehr Fohlen können  
wir retten. Das ist die brutale Tatsache. Derzeit kostet  
ein Fohlen zwischen 800 und 1.000 Euro. Bitte spenden 
Sie daher möglichst großzügig. Informieren Sie auch 
Ihre Familie und Freunde über die Versteigerungen und 
wie wichtig die Freikäufe sind. Erzählen Sie von der  
Problematik und wieviele Pferde wir schon retten  
konnten.  Zeigen Sie diesen Folder her, weisen Sie auf 
unsere Home page hin und geben Sie bitte die Konto-
nummer weiter.

Unsere Erfolge seit 2003
Über 1.000 Fohlen, Ponys und Esel konnten wir vor dem 
 sicheren Tod im Schlachthof retten. Ebensoviele Lebensplätze 
haben wir für sie gefunden. Dafür wurden von uns alle Trans-
porte und später regelmäßige Kontrollen organisiert. Unsere 
Aktionen rund um die Pferdemärkte und gute Medienarbeit 
haben das Thema der Fohlenschlachtungen an die Öffentlich-
keit gebracht. Seither wissen immer mehr Menschen, daß die 
putzigen Fohlen von den sommerlichen Almen Österreichs 
großteils im Herbst geschlachtet werden. Obwohl die Zucht-
verbände nach wie vor ihre verrückten Schönheitsideale für 
Fohlen pflegen und damit weiter für zu viele Fohlen sorgen, 
halten wir Kontakt mit ihnen, reden uns den Mund fusselig, 
protestieren und geben keine Ruhe.

Weil wir auf den Märkten anwesend sind und die Angst vor 
schlechter Presse groß ist, werden die Pferde dort inzwischen 
besser behandelt, sie bekommen genug Wasser und werden 
auch nicht mehr geschlagen.

	Zuchtbeschränkung:		
Stuten	sollen	nur	alle		
2	Jahre	gedeckt	werden

	Schärfere	Richtlinien		
für	die	Noriker-	und		
Haflingerzucht	

	Überwachung	der	Pferde-
märkte	durch	unabhän-
gige	Tierschutzorgane

Unsere Forderungen für die Fohlen
	Versteigerungsverbot	von	
Fohlen	unter	6	Monaten

	Exportverbot	für		
Schlachtpferde	=	Stopp		
für	Lang	strecken-
Pferdetransporte	

	Abschaffung	der	Förde-
rungen	für	die	jährliche	
„Fohlenüberproduktion“	

Jeder einzelne Euro zählt  
und die Zeit läuft!  

Herzlichen Dank für  
Ihre Unterstützung.

Sie haben einen guten Platz  
für ein Fohlen?
Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne über die 
 Bedingungen einer Adoption. Keine Sorge deswegen. 
Wir erwarten nichts, was echte Pferde freundInnen nicht 
ohnehin bieten würden. Ein Schutzvertrag legt fest,  
daß die Pferde artgerecht untergebracht und kas triert 
werden und nicht zur Zucht verwendet werden dürfen. 
Wir suchen immer gute Plätze,  bitte sagen Sie das auch 
in Ihrem Bekanntenkreis weiter. 

Ehrenamtliche 
KontrolleurInnen gesucht
Wir suchen Sie in Niederösterreich,  
Burgenland, Steiermark, Kärnten und 
Deutschland. Sie haben Pferdeerfahrung, 
sind mobil und haben Zeit, um Fohlen-
plätze in diesen Gebieten zu kontrollieren? 

Für Ihren Einsatz bieten wir Spesenersatz. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
unter Tel. +43 (0)2774 / 29330 
oder schicken Sie eine e-Mail an 
tanja@animal-spirit.at.


