Aus dem Vereinsleben…
heute:
Besuch bei Animals‘ Angels
Ende Oktober sind wir der Einladung von Animals‘ Angels e.V. gefolgt und sind nach
Frankfurt zum Tag der Offenen Tür gefahren. Wir waren etwas aufgeregt, wussten wir doch
nicht, was uns genau erwarten würde. Wir rechneten mit vielen schlimmen Bildern, vielen
schlimmen Videos, vielen schlimmen Geschichten.

Schließlich ist die Basis der Arbeit von Animals' Angels die Solidarität mit den leidenden
Tieren. Sie sind bei den Tieren. Die Teams von Animals‘ Angels recherchieren vor Ort in
Schlachthöfen, Häfen, Versorgungs- und Grenzstationen, auf Tiermärkten und sie sind auf
den Straßen mit den Tieren auf den Tiertransportern unterwegs. Animals' Angels steht dabei
in ständigem Kontakt mit Veterinärbehörden, der Polizei und einflussreichen politischen
Entscheidungsträgern in und außerhalb Europas (Quelle: https://www.animalsangels.de/animals-angels/ueber-uns.html).
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Ja, es gab sie, die Bilder, die Texte und die Berichte,
die uns zu Tränen rührten. Wir sprachen mit den
verschiedenen Projektleitern (rechts im Bild Mirjam
Cordt im Gespräch mit Julia Havenstein) und fragten,
wie sie all das Leid so hautnah ertragen können. Denn
im Gegensatz zu uns, die wir vornehmlich alte, kranke
und verhaltensbesondere Hunde aufnehmen, sie
körperlich und seelisch aufpäppeln und ihnen zu
neuem Lebensmut verhelfen, steht bei Animals´
Angels doch meist am Ende der Tod des Tieres. “Es ist
schwer“, wurde uns erklärt, „aber wir verlieren dabei
nie das große Ziel aus den Augen. Wenn wir z.B.
unsere Schulungsseminare zum Thema "Tierschutz
beim Transport" für Mitarbeiter in Polizeidienststellen,
Veterinär- und Ordnungsämtern halten, schaffen wir
das Bewusstsein und die Voraussetzungen, dass diese
Bilder nicht nur als schlimm zu empfinden sind,
sondern dass es solche Grausamkeiten nicht mehr
geben darf“.
Mit veganen Köstlichkeiten, vom herzhaften Snack
über süße Leckereien bis hin zum veganen Wein
wurden die Gäste verwöhnt.

Gut tat es zu hören, wie sehr unsere Arbeit für die Hunde auch von Animals‘ Angels
geschätzt wird. Die Gründerin Christa Blanke hatte dies schon einmal zum Ausdruck
gebracht, als sie uns Grußworte zum 10jährigen Jubiläum unseres Vereins schickte
(nachzulesen: http://www.herdenschutzhundhilfe.de/der-verein/grusworte). Auch diesmal
wurden wir wieder herzlich willkommen geheißen und unsere Arbeit gelobt, es war sofort
ein herzliches Miteinander, Vertrautheit und Verbundenheit.
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Es war ein schöner Besuch bei einem befreundeten, unterstützungswürdigen Verein, der uns
einmal mehr motiviert hat, unseren Weg für die Hunde weiterzugehen, über die so oft
hinweg gesehen wird; genauso wie so oft über die sogenannten „Nutz“tiere hinweg gesehen
wird. Sie dürfen nicht in Vergessenheit geraten, wir müssen für sie sprechen und sie ins Licht
stellen!

Zünden auch Sie ein Licht an! Animals´ Angels hat hierzu bereits vor einigen Jahren die
Aktion „Light the sky“ ins Leben gerufen, dieses Jahr beginnt sie am ersten
Dezemberwochenende: https://www.animals-angels.de/light-the-sky.html

Julia Havenstein, Silvia Meriggi, Mirjam Cordt

Sigrid Bieber, Mirjam Cordt, Nicole Kowalski
mit Hündin Polly (von Michael Blanke)

26. November 2015
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