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Liebe Freundinnen 
und Freunde von 
ANIMALS’ ANGELS!

Es ist früher Abend, als mein Tele-
fon klingelt. Sophie ist dran. Völlig 
aufgewühlt erzählt sie mir von Nora. 
Noras Geschichte ist eine von tau-
senden, ihr Schicksal ist das einer 
deutschen ‘Milch’kuh. Sophie muss-
te mit ansehen, wie Nora, die nicht 
mehr laufen konnte, mit dem Front-
lader auf einen Transporter gezo-
gen wurde, der sie zum Schlachthof 
bringen sollte. Ihre Beine schleiften 
über den Boden und die Greifklam-
mer um ihre Hüfte zerrte sie brutal 
über den Hof.

Sophie ist fassungslos, den Tränen 
nahe: „Sie werden so grausam be-
handelt – benutzt und dann getötet. 
Und niemand will es wissen...“ Als 
ich aufl ege, ziehen sie vor meinem 
inneren Auge vorbei: Klara, Antonia, 
Irma, Helga. Wie viele Kühe haben 
unsere Inspektorinnen schon gese-
hen. Wie viele Schicksale, wie viel 
Leid haben sie schon dokumentiert 
und angezeigt. Und es geht immer 
weiter. Im Namen der Milchindust-
rie werden Millionen Kühe misshan-
delt, bis aufs Letzte ausgenutzt und 
dann umgebracht.
 
Dagegen setzt ANIMALS’ ANGELS 
ein Zeichen: Das Kuhaltersheim. Als 
wir 2006 mit Angelika Muh die erste 

Kuh aufnah men, wussten wir noch 
nicht, dass das Projekt Kuhalters-
heim stetig wachsen würde. Heu-
te leben auf Hof Butenland 15 von 
ANIMALS’ ANGELS gerettete Kühe. 
Dieses Pionier-Projekt steht als un-
übersehbares Symbol unserer Liebe 
zu den ‘Milch’kühen. Wir möchten, 
dass aus verbrauchten und miss- 
handelten Kühen wieder lebensfro-
he Persönlichkeiten werden. Dass 
sie umgeben von Liebe und in guter 
Pfl ege leben und wenn sie alt sind 
sterben dürfen.

Das Titelblatt dieses Infobriefes 
zeigt ein Kalb. Luise ist im Kuhal-
tersheim geboren. Sie wird niemals 
ausgebeutet werden, man wird sie 
nicht künstlich besamen, sie wird 
keine Kinder austragen müssen, die 
ihr nach der Geburt weg genommen 
werden, und sie wird auch nicht völ-
lig ausgemergelt an den Schlacht-
hof verkauft. Luise ist frei. Sie darf 
leben. Eigentlich ist das Kuhalters-
heim kein ‘Seniorenheim’ im klas-
sischen Sinne. Es ist ein Heim für 
jung und alt, ein Lebensraum. Ein 
geschützter Ort zum Aufwachsen 
für die Jungen. Und ein sicherer 
Hafen für die Alten, die ihr Leben 
als Sklaven der Milchindustrie ver- 
bracht haben.

Aber schon damals, als das Kuhal-
tersheim noch in Hessen angesie- 
delt war, wussten wir kaum, wie 
wir die nötigen Mittel aufbringen 
sollten. Und heute können wir nur 
durch Ihre großzügige Hilfe unse-
ren Kühen auf Hof Butenland ein 
Leben frei von Ausbeutung und 
Sklaverei ermöglichen. Helfen Sie 
uns, mit dem Kuhaltersheim wei-
terhin ein mahnendes Symbol der 
Liebe zu setzen. Werden Sie Pate 
oder spenden Sie für die alltägli-
chen Bedürfnisse der Kühe. Damit 
wir die Zukunft unserer Kühe im 
Kuhaltersheim sichern können. Das 
Kuhaltersheim: Ein Stückchen Para-
dies im Norden Deutschlands – ein 
helles Licht in der Dunkelheit der 
deutschen Milchwirtschaft.

In Dankbarkeit, Ihre

Christa Blanke
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Pferdem a rkt in León:

Nochmal 
davongekommen 
In einem Pferch fi nden wir ein Stutfohlen, das dringend 
tierärztlich versorgt werden muss: Estrella lahmt auf 
dem rechten Hinterbein und wirkt verwahrlost, elend 
und geschwächt vom Transport von Malaga  zum Markt 
nach León. Der hinzu gerufene Veterinär ordnet Qua-
rantäne für sie an. Wir machen den Besitzer ausfi ndig, 
der uns das Fohlen schenkt.  Estrella lebt heute gesund 
und zufrieden zwischen Eseln und Ponys auf dem Gna-
denhof von Scooby in Medina del Campo.

Alt und geh-unfähig 
Wir entdecken Luisa an einem Mittwochabend auf dem 
Markt: eine alte Esels-Stute, ein Vorderhuf ist verkrüp-
pelt und der andere stark herausgewachsen. Sie kann 
nur sehr steif und mühsam gehen. Wir kaufen Luisa frei, 
und der Händler bietet uns an, dass wir sie über Nacht 
in einem Pferch mit einigen Mini-Ponys unterbringen 
können. Am nächsten Tag organisieren wir zusammen 
mit „The Donkey Sanctuary“, der internationalen Tier-
schutzorganisation für Esel und Maultiere, ihre Unter-
bringung; sie kann solange auf einem Gnadenhof in Me-
dina del Campo (175 km von León) bleiben, bis sie von 
„The Donkey Sanctuary“ abgeholt wird. In Malaga wird 
sie gepfl egt und hat noch einen schönen Lebensabend.

Dem Schlachter 
davon gehoppelt 
Tippi und Simon sind zwei Hasen, die auf 
Schlachttransporten entkommen sind. 

Simon war in Rumänien aus dem Transporter gefallen, 
er wurde dann vom ANIMALS’ ANGELS-Team im Auto 
mitgenommen, nach Deutschland ‘importiert’ und auf 
einem Reiterhof in Bayern untergebracht. 

Er wurde nach seinem Retter, dem Übersetzer Simon, 
der das Team in Rumänien begleitet hat, benannt. Kurze 
Zeit später brachte ANIMALS’ ANGELS einen zweiten 
Hasen, genannt „Tippi“, diesmal von einem Transport 
in Italien, zur selben Pfl egestelle. Frau J. berichtet: „Die 
beiden wurden unzertrennliche Kameraden und haben 

ein glückliches Leben mit anderen Tieren zusammen 
geführt: In der Reithalle entwickelte sich über ein angst-
freies Miteinander zwischen Hasen, Pferden und Hun-
den hinaus eine richtige Kommunikation der Tierarten 
untereinander.“

Estrella lahmt auf dem rechten Hinterbein und wirkt 

verwahrlost, elend und geschwächt vom Transport

Die beiden wurden unzertrennliche Kameraden 

und haben ein glückliches Leben

Wir kaufen Luisa frei, und der Händler bietet uns an, dass 

wir sie über Nacht in einem Pferch mit einigen Mini-Ponys 

unterbringen können.
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Das ist der glückliche Ausgang einer fast 
unglaublichen Geschichte:

Ein drogenabhängiger Mann hatte drei Sauen und ei-
nen Eber bei einem Bauern „geparkt“ und war auf Nim-
merwiedersehen verschwunden. Der Bauer, schon älter 
und sonst nur mit Kuhhaltung vertraut, hat sie zwar mit 
altem Brot gefüttert, aber nie den Stall ausgemistet. Die 
Ferkel, die geboren wurden, hat eine der Sauen gefres-
sen; sie wären sowieso gestorben, die Jauche stand den 

Schweinen bis zum halben Rücken. Der Bauer verstän-
digte nun von sich aus das Veterinäramt, das die Tötung 
der Schweine anordnete. Dazu wollte der Bauer Frau 
Dr. C. holen, die das ablehnte, statt dessen Animals‘ An-
gels um Unterstützung bat und die Tiere zu sich nahm. 
Aber alle Sauen waren trächtig! Es kamen drei Würfe 
und alle Ferkel wurden groß. Nun sind die „Mädchen“ 
in einem Gehege, die „Jungs“ auf der anderen Seite des 
Hofes in Norddeutschland untergebracht, und alle 24 
freuen sich ihres Lebens.

24 m a l Schwein geh a bt

„… und nun haben wir 24 dieser entzückenden, 
sehr hungrigen Geschöpfe“ 

Es kamen drei Würfe und alle Ferkel wurden groß. Nun sind die „Mädchen“ in einem Gehege, die „Jungs“ auf der 

anderen Seite des Hofes in Norddeutschland untergebracht, und alle 24 freuen sich ihres Lebens.
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Sogar Fische können 
‘Schwein haben‘ 
„Die Polizeistation von Luca, Italien, hat einen Fischer 
kontrolliert, der 41 Aale in seinem Auto zu Restaurants 
transportiert hat. Da das Wasser viel zu heiß war für die 
Aale, hat der hinzugezogene Tierarzt entschieden, dass 
die Aale sofort frei gelassen werden müssen, und so 
haben sie sie wieder in den Fluss getan.“ Das 
konnte kürzlich unsere Einsetzleiterin Christine 
berichten!

…und nochmal Schwein gehabt  

Während eines Einsatzes in Italien fi ndet das Team von ANIMALS’ ANGELS 
das kleine Ferkel Emily mit einem gebrochenen Bein und einer schlimmen 
Erkältung. Dank der Unterstützung durch Pro Animale konnte Emily ein 
Zuhause fi nden, in dem sie gesund gepfl egt wurde und zu einem frechen, 
fröhlichen Schweinchen herangewachsen ist.

Dank der Unterstützung durch Pro Animale konnte Emily ein Zuhause fi nden.
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