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Kälberiglu stehen müssen und Milchersatz bekommen. Er darf bei seiner Mutter
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geben; wir konnten ihr nicht helfen. Banana starb nach drei viel zu kurzen Monaten in Freiheit in
Die 17-jährige Gisela (die mit Penelope Weihnachten 2010 zu uns gekommen war),
„100.000-Liter-Milchkuh“, 14 Kälber (alle weggenommen), blühte richtig auf, als sie

einem großen Strohbett mit einer ihrer Retterinnen an ihrer Seite. Auch Hilde, Lore und Gisela sind
von uns gegangen. Die Geschichte der „Wunderkuh“ Gisela hat viele Menschen bewegt und verän
dert. Auch sie durfte keins ihrer 14 Kälbchen kennenlernen, ihr wurden 100.000 Liter Milch gestoh
len, die für ihre Kinder bestimmt gewesen waren. Als im August 2011 der kleine Mattis bei uns zur
Welt kam, lebte Gisela richtig auf, adoptierte ihn als Enkel und kümmerte sich liebevoll um ihn,
wenn seine junge Mutter Dina eine Auszeit brauchte. Die beiden Jung-Ochsen Samuell und Fiete
machten den Kälbergarten komplett und durch sie konnte Gisela noch erleben, wie es sich anfühlt,
ein Kalb zu umsorgen. Abschied nehmen mussten wir auch von Hahn Heinerich, Kater Smutje und
dem alten Herrn Karger. Wir vermissen sie schmerzlich und denken an sie, wenn einer der vielen
Regenbogen über Hof Butenland aufleuchtet.
Die tägliche Arbeit für die Tiere kostet nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld: Für Instand
haltung, Maschinen, Tierarzt, Tiernahrung und Pflege fallen monatlich mehrere tausend Euro an.
Allein das Einstreumehl für die Wintermonate kostet rund 10.000 Euro. In diesem Jahr konnten wir
einen neuen Hoflader zum Stallausmisten (wurde vorher mit reiner Muskelkraft bewältigt und führte
zu einem Bandscheibenvorfall) und Wasser auf die Weide bringen erwerben. Außerdem haben wir
eine mobile Rundhalle angeschafft, um kranke Tiere besser versorgen zu können. Wir würden uns
freuen, wenn Sie uns auch 2013 unterstützen – zum Beispiel als Pate eines Tieres oder mit einer
einmaligen Spende.
Sollten Sie noch ein schönes Weihnachtsgeschenk
für Ihre Lieben suchen, möchten wir Ihnen unseren
Foto-Kalender 2013 ans Herz legen. Er versammelt
auf zwölf Monatsblättern Eindrücke vom Hofleben
und stellt die tierischen „Models“ in Kurzviten vor.
Der Kalender kann für 12,- Euro plus Versand in
unserem Shop (www.stiftung-fuer-tierschutz.de/
shop) bestellt werden. Auch eine Patenschaft ist ein
schönes und sinnvolles Geschenk (diese enden auto
matisch nach einem Jahr).
Frohe Feiertage und alles Gute für das neue Jahr
wünschen
Ihre Butenländer

Jan Gerdes, Karin Mück und Pascal Streb

Spendenkonto:
Stiftung Hof Butenland, KTO: 37 27 300, BLZ: 280 682 18, Raiffeisenbank Butjadingen
Spenden sind steuerlich absetzbar / online spenden: www.stiftung-fuer-tierschutz.de
Im Internet finden Sie uns hier:
Homepage: www.stiftung-fuer-tierschutz.de
Facebook: www.facebook.com/HofButenland
Youtube: www.youtube.com/user/stiftunghofbutenland
Anschrift und ViSdP: Jan Gerdes, c/o Stiftung für Tierschutz, Niensweg 1, 26969 Butjadingen

