
Butjadingen, im November 2013

Liebe Freundinnen und Freunde,

2013 nähert sich seinem Ende und wir nehmen das zum Anlass für einen Rückblick auf die Ereignisse des Jahres:

Abschied nehmen
Es gab wieder viele schöne, bewegende, lustige, aber auch traurige Momente. Dieses Jahr mussten wir von den 
Kuhdamen Frau Lotti, Dolores, Penelope und Stina Abschied nehmen. Unsere Stute Nicolina, Karins wadenbei-
ßender Liebster Eberhard, das wunderbare Zwergenmännchen, Ganter Nikolaus und die Hühnerladys Uschi und 
Susi sind nicht mehr bei uns. Doch wir haben ihr Leben für eine kurze Zeit begleiten dürfen und sind dankbar, 
dass wir sie kennenlernen durften. Sie alle werden für immer einen festen Platz in unseren Herzen haben.

Schon im Dezember 2012 kamen 19 ehemalige Legehennen aus Bio-Freiland-Haltung zu uns. Sie hatten kaum 
Federn und kannten kein richtiges Sozialleben. Eine von ihnen, wir haben sie Hanni genannt, hat es dieses Jahr 
geschafft, ein Ei auszubrüten. Herausgeschlüpft kam das kleine Flauschi, dessen Entwicklung nicht nur uns gro-
ße Freude bereitet hat. Leider wurde Flauschi von einem Greifvogel gerissen. Unser Trost ist, dass das Kleine vom 
ersten Lebenstag an als Lebewesen und nicht als zukünftiges Lebensmittel betrachtet wurde. 

Neuzugänge
Aber auch einige neue Butenländer galt es, dieses Jahr zu begrüßen: Im April zog Kater Findus Frechkatz ein. Im 
Frühjahr haben es der schöne Cello, ein ehemaliges Turnierpferd, und Viernes, der ebenfalls kaputtgeritten wor-
den war, zu uns geschafft. Viernes wird liebevoll und fachkundig von guten Freundinnen im Nachbarort versorgt 
und hat sich dort inzwischen gut in seine neue (und erste) Herde eingelebt. Im Juni durften wir die sehr eigensin-
nige Kuh Uschi bei uns begrüßen, für deren Freiheit sich ihre ehemalige Melkerin eingesetzt hatte. Zwei Monate 
später folgten Chaya und Dani, zwei Mastrinder, die dank des Einsatzes einer Tierärztin nun ihr Leben auf den 
Weiden von Hof Butenland genießen können. Pony Monopoly, vormals Schulpferd, hat es nach zähen Verhandlun-
gen mit den Vorbesitzern endlich nach Hof Butenland geschafft.

Dies und das...
Auch sonst wird es bei uns nie langweilig: Unser freches Schweinchen Rosa-Mariechen entwickelt sich mehr und 
mehr zur Kuh, allerdings treibt sie sich inzwischen auch regelmäßig bei ihrem Freund Kaspar herum – Spezies-
grenzen kennen hier ja ohnehin die wenigsten. Rosa-Mariechen schmückt außerdem einige unserer neuen Post-
karten und Poster. Die hübsche Kuhlady Marie ist zum professionellen Kuhlmodel aufgestiegen und ziert unter 
dem Titel Die dominante Kuh das Cover der neuesten Glossen-
sammlung der Feministin Luise F. Pusch.

Soli-Aktionen für Hof Butenland
Ein kuhler Dank geht an die vielen engagierten und kreativen 
Unterstützerinnen und Unterstützer, die mit Soli ständen Aufklä-
rungsarbeit leisten oder Spendengelder für uns sammeln, wie 
etwa Marathonläufer Mark Hoffmann, der mit seiner B12-Staffel 
im Rahmen der Aktion „Laufen gegen Leiden“ für Hof Butenland 
gelaufen ist. Denn Ausgaben haben wir laufend, dieses Jahr kam 
noch ein Schaden an unserem Windrad hinzu, die Reparatur 
hat uns satte 20.000 Euro gekostet. Jetzt macht die „alte Dame“ 
wieder fleißig Strom aus Wind für uns und wir bleiben weiterhin 
unabhängig von Atomstrom.

Neues von Justitia
Ärgerlich ist, dass unsere Klage auf Ohrmarkenbefreiung für die 
Butenland-Rinder vom Gericht abgewiesen wurde. Wir setzen jetzt 
auf die nächste Instanz. Auch was das Jagdverbot auf den Flächen 
von Hof Butenland betrifft, geht es nur langsam voran. Unser An-
trag, die zur Stiftung gehörenden Flächen zum befriedeten Bezirk 
zu erklären, läuft seit Januar.

DIE NEUE KUHLTUR



Auf Wiedersehen, Pascal! Willkommen, Alisa!
Im Juni konnten wir unserem Auszubildenden Pascal zur bestandenen Abschlussprüfung gratulieren: Er 
ist jetzt fertig ausgebildeter Tierpfleger und wird uns Ende des Jahres verlassen. Wir wünschen ihm alles 
Gute für die Zukunft. Seit September hilft Praktikantin Alisa für sechs Monate zwar fleißig mit auf dem 
Hof, aber da wir dauerhaft Unterstützung unseres Teams brauchen, suchen wir ab Januar jemanden mit 
landwirtschaftlicher Ausbildung bzw. sehr guten Kenntnissen in diesem Bereich. 

Hof Butenland in der Presse
Beinahe wöchentlich erhalten wir inzwischen Anfragen aus Presse, Funk und Fernsehen nach Interview- 
und Drehterminen. Dieses Jahr waren wir unter anderem im SWR Nachtcafé, bei Panorama 3, im Deutsch-
landradio, in Bild der Frau, in Geo und in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vertreten. In Kürze 
werden wir noch einem Filmteam vom NDR für die Verbrauchersendung Markt sowie dem Hamburger 
Abendblatt Rede und Antwort stehen. Es freut uns besonders, dass immer mehr große Medien auf unsere 
Arbeit aufmerksam werden und positiv darüber berichten.

Hof Butenland auf Messen & Events
Auch in diesem Jahr waren wir wieder auf zahlreichen veganen Messen und Events vertreten, darunter 
waren Vegan Spring in Hannover, Vegan Street Day in Dortmund, das vegan-vegetarische Sommerfest in 
Berlin, Vegan Street Day in Stuttgart und VeganFach in Hamburg. Am 7. Dezember werden wir außerdem 
auf dem veganen Weihnachtsmarkt vom Veganz in Hamburg mit einem Infostand dabei sein.

Multikuhlti
Unter dem Titel Multikuhlti und vegan erscheint in 
Kürze das erste Koch-und-Geschichten-Buch von Hof 
Butenland. Darin finden sich schmackhafte Rezepte aus 
unserer Küche sowie mehrere Geschichten rund um das 
kunterbunte Hofleben. Es kann zum Preis von 20,- Euro 
bequem über unseren Onlineshop oder den Buchhandel 
bezogen werden.

Der Fotokalender 2014
Sollten Sie noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für 
Ihre Lieben suchen, möchten wir Ihnen unseren Foto-
kalender 2014 (Abbildung umseitig) 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.

Frohe Feiertage und alles Gute für das neue Jahr wünschen
Ihre Butenländer

Karin Mück und Jan Gerdes

Achtung: Änderung im bargeldlosen Zahlungsverkehr! Ab 1.2.2014 wird der deutsche Zahlungsverkehr 
auf den europäischen Standard SEPA umgestellt. Bitte teilen Sie uns schon jetzt Ihre internationale Bank-
verbindung mit (IBAN & BIC)! Sie finden diese auf den Kontoauszügen Ihrer Bank. Die Umstellung ver-
pflichtet uns außerdem, Ihnen unsere Gläubigeridentifikationsnummer DE49ZZZ00000082701 mitzuteilen.

Spendenkonto:
Stiftung Hof Butenland, KTO: 37 27 300, BLZ: 280 682 18, Raiffeisenbank Butjadingen
(IBAN: DE02 2806 8218 0003 7273 00, BIC: GENODEF1BUT)
Spenden sind steuerlich absetzbar / online spenden: www.stiftung-fuer-tierschutz.de
Die Spendenbescheinigungen für 2013 werden ab Februar 2014 verschickt.

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 Hof Butenland – Lebenshof für Tiere, Niensweg 1, 26969 Butjadingen


