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Ich halte das deswegen für so bemerkenswert, weil
es zeigt, wie stark die Tierschutzbewegung sein
kann, wenn für ein gemeinsames Ziel Konkurrenzdenken und Profilierungswünsche beiseite geschoben werden. Und Animals’ Angels ist es offenbar
gelungen, ein solches Ziel glaubwürdig vorzugeben.
Die vielen Organisationen, die mitgeholfen haben,
trauen uns bei Animals’ Angels zu, dass wir das
Bestmögliche mit diesen vielen Unterschriften für
die Tiere erreichen wollen; dass es uns nicht um unUnser Bild zeigt Mitarbeiterin Carina mit dem
Weihnachtsmann, der natürlich auch für die 8-hoursKampagne unterschreibt!

sere Bedeutung, sondern wirklich um die Tiere auf
den Transportern geht. Nun sind wir in der Pflicht,
dieses Vertrauen von so vielen Menschen in unsere
Integrität zu rechtfertigen und die Acht-Stunden-Be-

Liebe Freunde
von Animals’ Angels!

grenzung politisch durchzusetzen.
Die Million Unterschriften zeigt aber auch, dass
weite Teile der Bevölkerung Europas diese Langzeittransporte ablehnen und die Rechtfertigungs-

Das vergangene Jahr hatte einen wunderbaren Höhepunkt – nicht nur für Animals’ Angels und unsere
Mitarbeiter, sondern für die deutsche und europäische Tierschutzbewegung überhaupt.
Unbemerkt von den Medien und der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit ist es Animals’ Angels gelungen, innerhalb von nur acht Monaten über eine Million
Unterschriften in ganz Europa zu sammeln:
für die Begrenzung der ‘Schlacht’tier-Transporte auf acht Stunden.

versuche der Landwirtschaft nicht mehr akzeptieren
wollen. Auch das müssen wir auf politischer Ebene
deutlich machen – eine sehr große Aufgabe für eine
so kleine Organisation wie Animals’ Angels.... Aber
wir tun unser Bestes!
Unser ‘Ass im Ärmel’ dabei ist Adolfo Sansolini, der
die 8-hours-Kampagne leitet und Großartiges geleistet hat. In ihm haben die Tiere einen ‘Champion’, der
sich kreativ, kompetent und unermüdlich für sie einsetzt. Mit Adolfo an der Spitze dieser Kampagne werden wir 2012 weiter für die 8-Stunden-Begrenzung

Das war nur möglich, weil unzählige kleine und ei-

kämpfen. Und ich gehe davon aus, daß ich Ihnen

nige große Tierschutzorganisationen sich unglaub-

im nächsten Jahr an dieser Stelle Erfolge dazu ver-

lich angestrengt haben, diese Million Unterschrif-

melden kann. Unter einer Voraussetzung allerdings:

ten zu sammeln. Die meisten Unterzeichner haben

dass Sie uns weiter unterstützen, damit wir bei den

ganz altmodisch unsere Listen benutzt, weit weni-

Tieren und im Namen der Tiere bei den politischen

ger Menschen haben online unterschrieben. Und

Entscheidern sein können.

diese Listen wurden von unermüdlichen Helfern bei
Schnee und Regen, Hitze und Kälte, bei Veranstaltungen und in Einkaufszentren, in Arztpraxen und

Bitte bleiben Sie uns verbunden. Sie wissen ja: die
Tiere brauchen uns. Wir brauchen Sie.

bei privaten Feierlichkeiten ausgelegt. Tierschützer

Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen!

in allen Mitgliedsstaaten der EU waren unterwegs,

Ihre

um diese Million Stimmen zu sammeln. Und sie haben das ehrgeizige Ziel in kürzester Zeit erreicht.
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Christa Blanke

Animals’ Angels e.V.
im Überblick

Unsere Ziele und Leitlinien
Die Arbeit geschieht in der Überzeugung, dass Tiere

Animals’ Angels e.V. ist ein international engagierter, als gemeinnützig anerkannter Tierrechtsverein,
der 1998 von den Theologen Christa und Michael
Blanke gegründet wurde. Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main.
Die Arbeit des Vereins konzentriert sich auf das
langfristige Ziel, Langzeittransporte von ‘Nutz’- und
‘Schlacht’tieren abzuschaffen.
Seit April 2005 ist der Verein als einzige eigenständige Tierschutzorganisation offizielles Mitglied der
Advisory Group on the Food Chain and Animal and
Plant Health der Europäischen Union.
Animals’ Angels e.V. arbeitet eng mit Behörden (Polizei, Veterinärämtern, Zoll) und öffentlichen Einrichtungen und Ministerien zusammen und gilt als
weltweit erste Adresse zum Thema Tiertransporte.

Lebewesen mit unveräußerlicher Würde und eigenen
Rechten sind. Die grausame Behandlung von Tieren
widerspricht dem Selbstverständnis entwickelter
Staaten in Europa und anderen Teilen der Welt.
Der Verein vertritt die Überzeugung, dass das Eintreten für Tiere als Mitgeschöpfe den gleichen Stellenwert besitzt wie der Kampf für Menschenrechte. Um
sein langfristiges Ziel zu erreichen, hält ANIMALS’
ANGELS e.V. folgende Grundlagen für unverzichtbar:

Gerechtigkeit – Animals’ Angels
• hat einen globalen Anspruch.
• wurzelt in der Demokratie.
• verlangt den Vollzug bestehender TierschutzGesetze.
• arbeitet für die Proklamation umfassender
Tierrechte.

Ethik – Mitarbeiter von Animals’ Angels

Einsätze finden vor allem auf Autobahnen, in Verla-

• wollen die Welt verändern.

destationen und Häfen, bei Märkten und Auktionen

• sind motiviert durch ihr Mitgefühl für die Tiere.

in Europa und Australien statt.

• werden geleitet vom Respekt vor der Würde

Die politische Arbeit mit der Aktion ‚8 hours’ zielt
auf die Begrenzung der Tiertransporte in Europa auf

des einzelnen Tieres.
• sind legitimiert durch ihre Glaubwürdigkeit.

acht Stunden – ein wichtiger Schritt, der viele Tier-

Erfolg – Mitarbeiter von Animals’ Angels

transporte unmöglich machen wird.

• arbeiten erfolgsorientiert.

Animals’ Angels e.V. unterhält enge Kontakte zu vielen internationalen Tierschutzorganisationen und ist
Mitglied der World Society for the Protection of Animals (WSPA).
Die Mitarbeiter von Animals’ Angels e.V. handeln
nach dem Motto „Wir sind bei den Tieren“.

• verfügen über hohe Sozialkompetenz.
• treten mit selbstbewusster Bescheidenheit auf.
• sind im Anliegen unnachgiebig und im Handeln
flexibel.

Nachhaltigkeit – Die Geschäftsführung
von Animals’ Angels
• orientiert sich an der Praxis vor Ort.
• fördert eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur.
• legt Innovationen dauerhaft an.
• sichert die finanzielle Basis.
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Was wir 2011 getan haben

Veröffentlichungen
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von Animals‘
Angels e.V. sind Reports und Berichte für Polizei, Be-

Einsätze

hörden, Veterinäre und die Öffentlichkeit. Deswegen

Im Jahr 2011 sind unsere Teams auf drei Erdteilen

wurde 2011 der Verlag ANIMALS’ ANGELS PRESS

für die Tiere unterwegs gewesen, u.a. in Deutsch-

gegründet.

land, Österreich, Italien, Spanien, Portugal und in
der Türkei. Sie haben Rinder, Pferde, Schafe und
Lämmer, Kühe und Kälber, Nerze, Puten, Hühner,
Kaninchen und Fische begleitet.
Weil Animals’ Angels seit 2004 in Europa mehrere
tausend Polizisten ausgebildet hat, ist die Kontrolldichte auf den Autobahnen sehr viel größer geworden: Verstöße gegen die Transportrichtlinien werden
jetzt richtig teuer.

Mit der Veröffentlichung der neuen Broschüre ‘Animal Suffering is Inherent in Long Distance Transports’ leistet Animals‘ Angels einen wichtigen Beitrag zu mehr Transparenz in den komplizierten
Strukturen des Tiertransportwesens in der EU und

Animals’ Angels e.V. hat sich auch 2011 in folgenden

macht immer wieder auf die Problematik aufmerk-

Bereichen engagiert:

sam.

• beim Trailing von Langstreckentiertransporten
• auf ‘Nutz’tiermärkten
• auf Auktionen
• in Häfen, Sammelstellen, Verladestationen, 		
Schlachthöfen
• in landwirtschaftlichen Betrieben (wie z.B. 		
Mastanlagen und Milchbetrieben)
Der Schwerpunkt der Arbeit des Vereins ist das so
genannte ‘Trailing’. Dabei begleiten und kontrollieren die Einsatzteams Tiertransporte von ‘Nutz’- und
‘Schlacht’tieren. Sie dokumentieren Transporte, verhandeln mit den zuständigen Behörden, melden ggf.
Gesetzesverstöße gegen die Transportverordnung
und leiten Gerichtsverfahren ein.
Animals’ Angels InspektorInnen leisten erste Hilfe in
Notsituationen vor Ort oder ziehen Veterinäre hinzu. Wenn nötig setzen sie sich auch dafür ein, dass
sterbende Tiere erlöst werden. Dies geschieht insbesondere in Häfen, Verladestationen und auf Märkten,
wie z.B. dem Pferdemarkt in León.

8 hours – Die Kampagne
Das Jahr 2011 stand bei Animals‘ Angels im Zeichen
der Kampagne für eine Begrenzung der Transportdauer in Europa auf acht Stunden.
Begonnen von Christa Blanke, erfolgte der Start im
Februar 2011. Nachdem Adolfo Sansolini als Kampagnenleiter gewonnen werden konnte, ging es mit
großen Schritten auf das Ziel zu: 1.000.000 Unterschriften bis Januar 2012 – mit über 1,1 Mio Unterschriften ist es nun sogar überholt worden. In allen
EU-Ländern beteiligten sich Tierschutz- und Tierrechtsgruppen und viele Einzelne an der Sammlung.
Das zeigt wieder einmal, wie sehr Animals‘ Angels
international geschätzt und eingeschätzt wird: als
seriös und kompetent.
Die Unterschriftensammlung ist natürlich nur der
erste Teil der gesamten Kampagne. Nun geht es
darum, die ‘Schriftliche Erklärung Nr. 49’ von 378
EU-Parlamentariern unterschreiben zu lassen – was
unserem Anliegen auf die Tagesordnung des Parlaments verhilft.
Und dann beginnt der Gesetzgebungsprozess, den
wir ebenso beeinflussen werden.
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Neue Richtlinien zum Transport
von Rindern
Nach zwei Jahren Arbeit ist es soweit: Neue PraxisLeitlinien zur Transportfähigkeit erwachsener Rinder geben ab sofort klare Vorgaben und größere
Rechtssicherheit. So lange hat es gedauert, bis wir
mit Vertretern der Eurogroup for Animals, von Trans-

Konferenz

portverbänden,

Im August trafen sich etwa 20 Aktive aus Europa

zuchtverband und der europäischen Tierärzteschaft

zu einer Jahreskonferenz in Frankfurt. Dabei stellte

dieses Praxishandbuch erarbeitet hatten. Animals‘

jede/r Mitarbeitende seinen, ihren Beitrag zur Arbeit

Angels war als die einzige Tierschutz-Fachorganisa-

von Animals‘ Angels den anderen Teilnehmern vor.

tion für Transport von Anfang an beteiligt.

Fleischindustrie,

einem

Rinder-

Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Shop
Da Animals’ Angels e.V. keine Zuschüsse oder Fördergelder vom Staat erhält, müssen sämtliche Kosten für
Einsätze, für Polizeitrainings, für Recherchen und Undercover-Aufträge, für Anzeigen und juristische Verfolgung durch Spenden, Förderbeiträge und Projektgelder getragen werden. Dadurch ist Animals’ Angels e.V.
von externer Einflussnahme unabhängig.

Infobrief

um ‘Nutz’tiere informiert und die Öffentlichkeit für

Der Verein muss aktives Fundraising betreiben, um

das Thema sensibilisiert. Der regelmäßig versandte

die Einsätze und Projekte weiterhin finanzieren zu

Online-Newsletter informiert unsere Freunde und

können. Der 2011 vierteljährlich erscheinende Info-

Förderer und fordert sie zum Handeln auf.

brief hat Freunde und Förderer über laufende Projekte und Spendenaktionen informiert.

Internet
Wir haben eine neue Website erstellt, die nun leich-

Mailings

ter zu bedienen ist, weil nicht mehr so viel Material

Der enorme Erfolg unserer Spendenwerbung ga-

angeboten wird. Einfacheres Layout, Entrümpelung

rantiert die finanzielle Absicherung der Arbeit. Nach

und Reduktion haben dem Internet-Auftritt gut getan.

jeder Aussendung bemerken wir mit Freude einen
steilen Anstieg der Spenden. Dabei stehen Kosten

Über die Homepage konnten zum zweiten Mal bei

und Ertrag etwa im Verhältnis 1:4 bis 1:20. Damit

der Kerzenaktion virtuelle Kerzen für die Tiere ange-

sind die Versand- und Druckkosten gerechtfertigt.

zündet werden.

Auf Wunsch kann jeder Spender nur einmal im Jahr
Post bekommen, oder auch gar nicht, evtl. nur per

Spendenaktionen

E-Mail.

> Pilgern für die Tiere, 23. Juni bis 3. Juli 2011
Hilde Prochaska, Mitpilgerin und Förderin

Unsere Aussendungen dienen neben der Spen-

von Animals‘ Angels, schreibt:

denwerbung auch der Öffentlichkeitsarbeit des Ver-

„Wenn es uns beim Laufen auch ziemlich heiß wur-

eins. So werden Interessenten und Förderer über

de und wir irgendwann recht müde waren, so ging

die Arbeit des Vereins und die Gesetzeslage rund

es uns doch vergleichsweise sehr gut, gemessen
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an dem Leid, das den ‘Schlacht’tieren auf dem Weg

‘8-hours-Kampagne’ gebeten, mit Erfolg: am Ende

zum Schlachthof zugefügt wird. Viel zu viele Stun-

waren fast 400 Unterschriften zusammengekommen.

den, meist sogar mehrere Tage, müssen sie auf engstem Raum bei Hitze oder Kälte auf den Transportern
ausharren – ohne Futter und oft sogar ohne Wasser.
Deswegen waren wir unterwegs, um die Menschen,
denen wir begegneten, auf diese grausamen Miss-

> Kerzenaktion

stände aufmerksam zu machen, indem wir Unter-

An sechs verschiedenen Orten in Deutschland wur-

schriften für die 8-hours-Kampagne sammelten. Wir

den im Advent 2011 Kerzen für die Tiere angezün-

brauchen mindestens 1 Million Unterschriften, da-

det. Dabei haben die Schüler-für-Tiere ganz wunder-

mit wir in Brüssel eine Eingabe machen können, um

bar mit- und die Sache erst möglich gemacht. Wie

die Tiertransportzeiten auf acht Stunden zu begren-

gut, dass der Gedanke, auch für ‘Nutz’tiere etwas zu

zen. Viele Pilger kannten die Problematik und gaben

tun, bei den Kindern und Jugendlichen ‘Feuer und

uns gerne ihre Unterschriften.

Flamme’ geworden ist! Der Erfolg ist ganz außerordentlich: es konnten über 55.500 ¤ an Kerzenspen-

Den Abschluss der Reise bildete eine Pilgermesse in

den eingenommen werden.

der Kathedrale von Santiago de Compostella. Unser

Das Foto auf der Titelseite zeigt engagierte Schüler-für-

Weg für die Tiere geht allerdings weiter. Wir sind

Tiere beim Zählen der Unterschriften für die 8-hours-Kam-

noch lange nicht am Ende! Und wir wissen, dass es

pagne - danke für die Abdruckrechte!

sich lohnt, und vor allem, dass wir es ihnen schuldig
sind, denn sie selbst haben weder Stimme noch Lob-

> Ausstellung

by, sind uns einfach nur wehrlos ausgeliefert! Die

Für die professionell gemachte Ausstellung, die

166 km Camino haben uns erfreuliche 24.944,38 ¤

2010 in Berlin gezeigt wurde, wird ein ‘Nachfolge-

eingebracht. Das hilft uns wieder ein Stückchen wei-

Ort’ gesucht. Die großformatigen Bilder und Texte

ter auf unserem langen Weg, der noch vor uns liegt.

informieren und rütteln auf – sie sind besonders für

Danke alle, die mit-geholfen haben.“

Veterinäre und Studenten der Tiermedizin gedacht.

> TransAlp

> Shop

Zum 8. Mal konnten Animals’ Angels-Sportler ge-

Der online-Shop, der von Familie Lauermann in

meinsam und ‘unterwegs für die Tiere’ die Alpen mit

Neunkirchen im Saarland nun schon seit fünf Jah-

dem Mountainbike überqueren. Unter der Leitung

ren mit Liebe und Genauigkeit ehrenamtlich geführt

von Kathi Wirnitzer aus der Nähe von Innsbruck leg-

wird, konnte im Jahr 2011 ein positives Ergebnis von

ten die fünf Teilnehmer 8.500 Höhenmeter und 350

29.386,90 ¤ erwirtschaften. Der ‘JaroShop’ ist dabei

km zurück.

nicht nur eine wichtige Einnahmequelle, sondern
vertritt auch die Überzeugungen von Animals‘ An-

Und die Freunde und Förderer und von Animals‘ An-

gels in der Öffentlichkeit.

gels haben die Anstrengung wieder hervorragend
gewürdigt: das Spendenergebnis betrug 39.057,10 ¤ –

> Ehrenamtliche

erstaunlich! Damit haben wir allein durch die ‘Trans-

Ein Kreis von ‘Telefondamen’ ruft neu gewonnene

Alp’ in den vergangenen Jahren fast eine halbe Mil-

Freunde und Förderer an und begrüßt sie im Kreis

lion Euro ‘erfahren’.

der Animals’ Angels-Unterstützer. Eine der Damen
ruft bei den Ausgetretenen an und bedankt sich im

Ganz besonders im Jahr 2011: alle Touristen, Wan-

Namen des Vereins. Der ‘Telefondamenkreis’ hat

derer, Gastwirte wurden um ihre Unterschrift für die

sich dreimal im Jahr 2011 getroffen.
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Einnahmen 2011: 1.457.902

Budget 2011

¤

Spenden 65 %
(945.383 ¤)

Einnahmen
Auch im letzten Jahr wurde die Arbeit von Animals‘

Sonstige 2 %
(32.603 ¤)

Angels fast ausschließlich von unsern Freunden und
Förderern finanziert. Dabei stehen Spenden und För-

Förderbeiträge 33 %
(479.915 ¤)

derbeiträge im Verhältnis 2:1.
‘Sonstige’ sind zwei kleinere Erbschaften und einige
Bußgelder, die uns von Gerichten zugedacht wurden. Nach wie vor bekommen wir keinen Cent öf-

Ein Dank an alle, die die Arbeit der Animals‘ Angels

fentliches Geld.

2011 durch Spenden, Förderbeiträge und ehrenamtliche Arbeit großzügig und regelmäßig unterstützt

Ausgaben

haben!

Wie immer wird der Großteil unserer Einnahmen
für unsere Arbeit auf der Straße, also direkt ‚bei den
Tieren‘ ausgegeben. 2011 kam allerdings die auf-

Mittelverwendung 2011: 1.409.481

¤

wendige Kampagne für ‚8 hours‘ dazu, die auch zum
Verwaltungsaufwand von 11% erheblich beigetragen hat. Hunderttausende Unterschriften auf Papier
nehmen nicht nur Platz und Zeit, sondern kosten
auch Geld (geschätzte 15 ct pro Unterschrift, alles
in allem).
Besonders dankbar sind wir, dass der JaroShop wieder ein so gutes Ergebnis erzielt hat – dank ehrenamtlicher Arbeit!
Weil wir weniger ausgegeben als eingenommen haben, konnte Animals’ Angels e.V. 2011 einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss vorlegen.

Projekte 67 %
(939.310 ¤)
Sonstige 3 %
(38.158 ¤)
Infobriefe 9 %
(131.935 ¤)
Fahrzeuge 5 %
(72.470 ¤)
Verwaltung 11 %
(162.426 ¤)
Fundraising 5 %
(65.183 ¤)

48.421 ¤ konnten in die Rücklagen übernommen
werden und stehen der Arbeit 2012 zur Verfügung.

Die Tiere brauchen uns – wir brauchen Sie.
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Das neue buch von christa blanke
Ein sehr persönliches Tagebuch
Wer sich auf das Schicksal der ‘Schlacht’tiere einlässt, wird zum Zeugen von Brutalität und Vernichtung in unvorstellbarem Ausmaß. Das moderne Agro-Business
kalkuliert mit dem, was Tiere gerade noch aushalten können, ohne zu sterben. Das
Leiden findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Christa Blanke, Theologin und Gründerin von Animals’ Angels, berichtet von Menschen, die es bei den Tieren aushalten, die dabei sind, wenn Kuh und Schwein
und Huhn in den Tod transportiert werden. Diese Menschen sind wenig bekannt.
Wie es ihnen geht, davon handelt dieses sehr persönliche Tagebuch der Hoffnung.

‘mit den Augen der liebe’ kann zum Preis von 12,80 ¤ (15,50 CHF) zzgl. Versandkosten
ab sofort im JaroShop bestellt werden. Auch das erste Buch von Christa Blanke, ‘Da krähte
der hahn’, ist noch erhältlich. Im Doppelpack kosten beide Bücher 19,80 ¤.

besuchen sie unseren
Online-shop...

…und unsere neue Website:

www.animals-angels.de/jaroshop

www.animals-angels.org

Wir haben viele neue Produkte...

spenden per telefon…

• Pflegeprodukte – alles bio, fairtrade und vegan
• Leckere vegane Lebensmittel und Weine

…können Sie über unsere Spenden-Nummer:

• für die Kleinsten: niedliches Holz-Puzzle ‘Tiere’

0900 114 00 14

Bestellen Sie online, per E-Mail, telefonisch,
per Fax oder Brief:

Für jeden Anruf aus dem deutschen Festnetz der Telekom erhalten wir 5,00 ¤ Spende vom Anrufer. Ihre

Animals‘ Angels-Shop,

Spende verwenden wir, um die Telefonkosten der

Familie Lauermann

Teams zu decken. Sie können sich vorstellen, was da

Fröbelstr. 4, 66540 Neunkirchen

für Rechnungen entstehen...Und jedes Mal geht es

Tel.: 06821/9316851, Fax: 06821/9517638

um die Tiere auf den Transporten. Jetzt wählen...und

E-Mail: jaroshop@animals-angels.de

am Telefon Gutes tun.
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