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Jedes überlebende Fohlen
ist ein Glücksbringer
Wir brechen wieder auf zu den herbstlichen Pferdemärkten. Wir haben unsere Auktionskassa dabei und werden
Haflinger- und Norikerfohlen freikaufen. Bitte spenden Sie, damit wir möglichst viele Fohlen retten können.
Sie sind nicht geboren worden, um im Kindesalter abgeschlachtet zu werden. Sie sind bezaubernde Wesen,
die uns allen Freude bringen. Helfen Sie bitte, damit möglichst viele Fohlen überleben. www.animal-spirit.at

Es macht glücklich, Fohlenzu
Noch immer gibt es die brutalen
Pferdemärkte, auf denen Fohlen
an Schlachthöfe verschachert
werden. Aus Geldgier werden
noch immer viel zu viele gezüchtet. Entspricht ein Fohlen nicht
den abwegigen „Schönheitsidealen“ vom perfekten Haflingeroder Norikerfohlen, ist es dem
Tod geweiht. Das trifft auf die
große Mehrheit zu! Die Fleisch
industrie freut sich schon auf
frisches Fohlenfleisch, aber wir
werden auch heuer wieder auf
den Märkten sein und so viele
Fohlen wie möglich freikaufen.
Alle können wir nicht retten.
Aber je mehr Spenden wir erhalten, umso mehr Pferdekinder
überleben und werden an tierliebe Menschen vermittelt. Für
diese Menschen ist das Fohlen
ein Geschenk. Wir sind mit
ihnen ständig in Kontakt und
sind immer sehr berührt, wie
glücklich sie mit ihren Schütz
lingen sind. Einige Happy Ends
können Sie hier nachlesen.

Saron

„Der süßeste Schlingel,
das coolste Pferd“
Mein Haflinger heißt Saron und ist
jetzt zweieinhalb Jahre alt. Mit sieben
Monaten habe ich mein Pferd von
euch bekommen und er ist der süßeste
Schlingel, den ich kenne. AllesNeue
wird von Saron untersucht und bei der
Bodenarbeit macht er so gernemit.
Außerdem ist mein Hafi das coolste
Pferd! Wenn meine Ponystute Ostwind
sich wieder mal fürchtet, zeige ich es ihr
mit Saron vor und sie hat dann keine
Angst mehr. Meine Mama sagt, Saron
wäre das ideale Therapiepferd. Aber ich
gebe Saron nie wieder her. Kann es gar
nicht erwarten, mit meinem Hafi über
die Wiesen zu galoppieren. Danke für
das tollste Pferd der Welt! ALEX, 10 Jahre

„Lotte ist wie ein Lotto
gewinn“
Lotte hat Temperament und bewegt
sich gerne. Mit Gefühl, Ruhe und Geduld hat sie mittlerweile Putzen, H
 ufe
geben, sowie Halftern, Füttern und die
Abläufe beim Tierarzt und Hufschmied
gelernt. Es ist schön, diese Entwicklung
zu sehen und alles mit ihr zusammen
zu entdecken. Unsere Beziehung ist

Lott

ganz besonders. Nun ist sie auch
schon über zehn Monate bei uns
und aus dem kleinen braunen
Fohlen ist ein deutlich g rößeres
braunes Pferd geworden. Sie hat ganze zehn Zentimeter an Höhe und etwa
100 Kilo an Gewicht zugelegt. Ihr habt
Lotte das Leben gerettet und ihr die
Möglichkeit gegeben, ein gutes L eben
zu führen. Ich möchte sie nicht mehr
missen. Sie ist das erste Pferd, das
mich morgens am Tor begrüßt und
bringt mich mit ihren Flausen jeden
Tag wieder zum Schmunzeln. Lotte
ist wie ein Lottogewinn. STEFANIE

Bitte spenden Sie möglichst großzügig!

retten und sie aufzunehmen
„Eine Bereicherung für
unsere Familie“

Gulliver

Elly

te

ist er allen der liebste Pferdekumpel.
Ihr habt mir mit Talio eine einzig
artige Freude gemacht, ich werde
ihn hüten wie meinen Augapfel und
genieße seine Gesellschaft jeden Tag.
WALTRAUD

„Ein wahrer Sonnen
schein, ein Traumpferd“
Talio

„Eine echte Schönheit,
der liebste Pferdekumpel“
Mein Pferd Talio wurde 2013 freigekauft und ist mit seinen sieben Jahren ein Schlachtfohlen-Oldie, aber eine
echte Schönheit. Ein absolutes Traumpferd, alle bewundern den braunen
Riesen. Ich habe Talio selber ausgebildet und es macht so viel Spaß, wenn
ich mit ihm ins Gelände reite oder im
Viereck arbeite. Er und seine Haflinger
freundin Lisa sind die Oberhäupter
unserer Herde. Jeder Neuzugang muß
durch eine eiserne Prüfung gehen, aber
sobald Talio als Chef akzeptiert wird,

Unsere „Kleine“ wird jetzt 18 Monate alt und hat das Stockmaß von
140cm bereits überschritten. Sie ist
nach wie vor ein wahrer Sonnenschein
und wickelt bei uns wirklich alle um
den Finger. Mit unseren beiden großen
Pferden klappt es super, die verstehen
sich prächtig miteinander. Waldspazier
gänge findet Elly toll und auch Geschicklichkeitsspiele macht sie sehr
gerne. Wir sind also rundum glücklich
mit ihr und ich kann nur jedem, der
einen Haflinger haben möchte, empfehlen, sich mit euch in Verbindung
zu setzen. Ihr wißt ja leider nicht, wie
viele Fohlen ihr immer retten könnt,
aber für mich habt ihr mit Elly jedenfalls ein Traumpferd ausgewähl ILKA

Mit unserer Norikerstute Amira geht es
uns sehr gut. Sie hat sich ganz toll entwickelt, genießt ihr Leben in der Herde
und ab und zu dürfen sogar schon unsere Zwillinge Charlotte und Emilia
auf ihr sitzen. Amira ist eine Bereicherung für die ganze Familie, da sie einen
wundervollen Charakter hat und ein
echter Schatz ist.
Sie macht uns jeden
Tag so viel Freude.
Unvorstellbar, daß
ein so wunderbares Pferd nicht
mehr leben würde,
hättetihr Amira auf
der Fohlenauktion
nicht vor der
Schlachtung ge
rettet. Wir sind
einfach nur dankAmira
bar und ich glaube, unserNoriker
Mädelist es auch!
Weiterhin alles G
 ute
für euch und viel
Erfolg bei der Rettung von hoffentlich
noch ganz ganz vielen Amiras! M
 IRIAM
UND FAMILIE

„Jedes Fohlen verdient es,
zu leben.“
Jetzt ist es schon vier Jahre her, daß
Gulliver zu uns gekommen ist. Er war
ja so ein süßer kleiner Kerl. Wir haben
uns gleich in ihn verliebt. Unser einjähriger Hannoveraner Hengst und
Gulliver waren sofort dicke Freunde.
Die Sommerverbringen sie von Mai
bis Oktober auf der Sommerweide, im
Winter sind sie nachts im Stall, aber
tagsüber im Paddock. Heuer haben wir
begonnen, Gulliver einzureiten und
er hat sich vorbildlich benommen. So
ein feiner Charakter! Inzwischen hat er
schon kleinere Ausritte absolviert und
ist dabei immer lieb, ruhig und nerven
stark. Er ist einfach nur liebenswert,
ein richtiger Schatz eben. Wenn ich daran denke, daß er geschlachtet werden
sollte, wird mir ganz anders. Wie gut,
daß ihr jedes Jahr zu den Pferdemärkten
fahrt und diese Fohlen rettet. Ich wünsche euch auch heuer viel Glück. Jedes
Fohlen verdient es, zu leben! BIRGIT

Seit 2003 haben wir
und unsere SpenderInnen
viel erreicht
• wir haben 900 Fohlen, Ponys und Esel vor dem Schlacht-

hof gerettet

• wir haben für diese 900 Tiere Lebensplätze ermöglicht

und Transporte organisiert

• wir kontrollieren die Plätze

• wir schaffen durch Aktionen und Medienarbeit Aufmerk-

samkeit für das Thema

• wir verhandeln mit den Zuchtverbänden und es gibt

kleine Fortschritte

• Außerdem werden die Tiere auf den verschiedenen

Pferdemärkten inzwischen ein wenig besser behandelt,
sie werden getränkt und weniger geschlagen. Das ist
unserer hartnäckigen Präsenz zu verdanken und der
Angst vor schlechter Presse, für die wir sonst sorgen.

Bitte spenden Sie für
die Fohlenrettung 2020
Die Bedingungen bei einer Pferdeauktion sind knallhart.
Der Preis für ein Fohlen liegt zwischen 600 und 800 Euro.
So brutal das auch ist, wir müssen buchstäblich jedes
Kilo, das ein Fohlen wiegt, ersteigern. Deshalb ist es
so wichtig, daß unsere Kassa gut gefüllt ist. Damit wir
möglichst viele Fohlen freikaufen und vor dem Tod beim
Schlachter retten können. Bitte spenden Sie großzügig
und rasch. Erzählen Sie bitte auch in Ihrer Familie und
bei Freunden von den Fohlen und von der Dringlichkeit
der Freikäufe und geben Sie gerne unsere Kontonummer
weiter. Die Fohlen
verdienen es,
Herzlichen Dank
zu leben.

für jede Unterstützung!

Wollen Sie ein freigekauftes
Fohlen aufnehmen?

Unsere Forderungen
• Zuchtbeschränkung: Deckung von Stuten nur alle 2 Jahre
• keine Versteigerung von Fohlen unter 6 Monaten

• Überwachung der Märkte durch unabhängige Tierschutzorgane

• Exportverbot für Schlachtpferde = Stopp für LangstreckenPferdetransporte
• Abschaffung der Förderungen für die jährliche „Fohlen
überproduktion“

Wenn Sie die Möglichkeit haben, ein Fohlen bei sich
aufzunehmen, melden Sie sich bitte bei ANIMAL SPIRIT.
Im Inneren dieses Folders können Sie kurze Berichte
von Menschen lesen, die bereits Fohlen aufgenommen
haben. Auch wenn die Herkunftsgeschichte der Jungpferde dramatisch ist, sobald wir die Fohlen in ihr neues
Zuhause bringen, geht es bergauf. Wir sind immer
fasziniert, wie gut die Tiere das erlebte Trauma – Trennung von der Mutter und dann die lauten Pferdemärkte
– verarbeiten. Aber auch die Menschen sind mit ihren
Schützlingen sehr glücklich. Ein Schutzvertrag
stellt sicher, daß die Pferde artgerecht untergebracht, nicht weiterverkauft und nicht zur
Zucht verwendet werden. Wir suchen
immer gute Plätze: tanja@animal-spirit.at

Ehrenamtliche KontrolleurInnen gesucht
Wir suchen Sie in Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten und Deutschland. Sie haben Pferde
erfahrung, sind mobil und haben Zeit, um Fohlenplätze in diesen Gebieten zu kontrollieren?
Für Ihren Einsatz bieten wir Spesenersatz. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht: tanja@animal-spirit.at

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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