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Liebe Unterstützer*innen,

was war das nur für ein turbulentes Jahr! Als wir im Januar mit unserem Jahresplan 
in der Tasche hoch motiviert ans Werk gingen, hatte Corona noch nicht einmal einen 
Namen. Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt vermutet, dass ein Virus solch eine große 
Auswirkung auf unser aller Leben haben würde.

Auch das Deutsche Tierschutzbüro musste sich zurückziehen und an die  
übliche Arbeitsweise war nicht mehr zu denken. Der Lockdown wurde von uns jedoch 
sinnvoll genutzt. Zum Beispiel erfreute sich die Website einer Überarbeitung, denn wir 
haben uns dazu entschieden, mit Euch persönlicher in Du-Form zu kommunizieren. 
Auch wurde mit viel Energie an der Vorbereitung von Kampagnen gefeilt. Doch von 
außen betrachtet wurde es stiller um das Deutsche Tierschutzbüro, da die Medien bis 
Juli nur ein Thema kannten: Corona. Für Tiere, Tierschutz, Tierrechte und die Massen-
tierhaltung gab es schlichtweg keinen Platz mehr.

Wir möchten uns bei allen herzlich bedanken, die uns durch diese so ungewissen  
Monate hindurch unterstützt haben. Aber die Spenden gingen durch Corona  
natürlich dennoch merklich zurück.

Durch Corona gab es für uns jedoch auch eine große Chance, die es zu nutzen galt: 
Tönnies war durch seinen Umgang mit Werksarbeiter*innen und die unzähligen  
Infektionsfälle schwer in die Kritik geraten. Wir konnten durch zwei Recherchen,  
Aktionen vor Ort und einen Auftritt bei Stern TV beweisen, dass auch die Tiere in den 
Zulieferbetrieben extreme Qualen erleiden. Auch, dass aufgrund des Virus z. B. in den 
Niederlanden Pelzfarmen geschlossen werden mussten, ließ uns aufatmen.

Corona zum Trotz gelang uns eine immer noch nachhallende Recherche zum Thema  
Milchproduktion, die viele Menschen erreicht und das Leiden der Milchkühe  
aufgezeigt hat. Aber lies gerne selbst mehr über diese und weitere Kampagnen, 
über unser Projekt Tierpatenschaft mit Herz und noch vieles weitere in diesem  
Tätigkeitsbericht 2020.

Ende des Jahres gab es sogar doch noch einen Grund zum Feiern. Damit ist nicht  
einmal mein vierzigster Geburtstag gemeint. Dennoch möchte ich mich an dieser  
Stelle für die vielen Glückwünsche und für Eure Unterstützung unserer Arbeit über 
so viele Jahre hinweg bedanken. Der feierliche Grund war außerdem, dass sich im  
Oktober 2020 zum zweiten Mal der Leerstand des Schweinehochhauses jährte,  
worüber auch Stern TV berichtete. Solche Erfolge bestärken mich und mein Team, 
weiterhin unermüdlich gegen die Tierqual zu kämpfen, sodass Tiere ein Leben frei von 
Leid erfahren dürfen.

Herzliche Grüße,
Dein  Jan

PS: Durch Corona mussten wir erhebliche Spendenverluste von rund 
100.000 Euro verzeichnen. Dieses Geld fehlt spürbar. Bitte unterstütze uns 
mit einer (kleinen) Extra-Spende, damit wir weiterhin und ohne finanzielle  
Einschränkungen für die Tiere kämpfen können – vielen Dank!



WIR KÄMPFEN FÜR TIERE.

Wir sind eine führende Tierrechtsorganisation und geben  
Tieren unsere Stimme. Dabei liegt der Schwerpunkt unserer  
Arbeit auf der industriellen Massentierhaltung und Pelztier-
zucht, weil diese die größte Ausbeutung und Tierquälerei in 
der Welt verantworten und wir dort nachhaltig am meisten für 
die Tiere verändern können. 

Unser Ziel ist es, Missstände in der Tierhaltung aufzudecken, 
um der Öffentlichkeit zu zeigen, was die Agrarindustrie der 
Gesellschaft versucht vorzuenthalten. Von unserer Geschäfts-
stelle in Berlin aus arbeiten wir in einem starken Team von 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen.  
Gemeinsam engagieren wir uns tagtäglich mit viel Herzblut  
für die Rechte von Tieren und bleiben dabei stets authentisch.  
Wir handeln durchdacht und treten in jeder Situation  
professionell auf. 

Als bundesweit agierende Organisation sind wir gemein-
sam mit einem großen Netzwerk aus Aktivist*innen,  
Medienpartner*innen und Unterstützer*innen bestrebt, all 
unsere Energie, Kreativität und unser Wissen für die Tiere  
einzusetzen. In 2020 lag unser Fokus auf Undercover- 
Recherchen in Mast-, Zucht- und Schlachtanlagen, um das 
Leid und die Grausamkeiten, die Millionen von Tieren täglich 
erdulden müssen, zu dokumentieren und das gewonnene 
Bild- und Filmmaterial der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen. Unsere langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass wir auf  
diesem Weg vielen Menschen die Augen öffnen können, 
denn ein Bild sagt oftmals mehr als Tausend Worte! 

Dabei sind wir im Namen der Tiere auch bereit, über  
Grenzen zu gehen. Wir kennen keine Angst und lassen uns 
von niemandem einschüchtern oder gar mundtot machen. 
Über verschiedenste Kanäle klären wir Menschen auf und 
binden sie in unsere Arbeit und Aktivitäten ein. Denn nur  
gemeinsam kommen wir unserer Vision von einer  
Gesellschaft näher, in der alle Lebewesen gleich- 
berechtigt sind.



Unsere Mission

Unsere Vision

Tiere brauchen nicht nur Schutz,
sie brauchen vor allem

Wir sind dafür bekannt, dass wir uns mit Leib und Seele unermüdlich  
für Tiere einsetzen. Unsere tägliche Arbeit ist davon geprägt, 
die Tiere, die durch unsere Gesellschaft großes Leid erfahren, zu  
schützen. Gemeinsam mit unseren Unterstützer*innen machen wir 
uns mit viel Engagement, Kraft und Ausdauer für die Tiere stark. 

Das größte Leid erfahren Tiere Tag für Tag in der Massentier-
haltung. Die sogenannten „Nutztiere“ werden behandelt wie 
Konsumgüter, Produkte, mit denen Profit zu machen ist, je  
mehr, desto rentabler. Ihnen wird jegliches Recht auf Leben 
und somit auch ihre Würde genommen. Genau hier beginnt  
unsere Arbeit, genau hier wollen und müssen wir mehr bewegen.  
Es ist unser klares Ziel, Tiere zu schützen, aber im gleichen 
Atemzug drängen wir auf mehr Rechte für sie, sodass ihr 
Schutz auch nachhaltig sein kann. Somit setzen wir weiterhin 
verstärkt den Fokus auf die Rechte der Tiere und positionieren 
uns klar als Tierrechtsorganisation, welche sich für die nach-
haltige Etablierung der Rechte in unserer Gesellschaft einsetzt.

Wir kämpfen für eine Welt, in der alle Lebewesen und ihre 
natürlichen Lebensräume respektiert werden. Tiere leben 
gleichberechtigt entsprechend ihren natürlichen Bedürfnis-
sen in Freiheit. Die pflanzliche Ernährungs- und Lebenswei-
se wird von Menschen gelebt und kultiviert. In dieser Welt  
haben die Tierausbeutung und das damit einhergehende  
Tierleid keine Bedeutung mehr.

Wir laden Dich ein, diesen Weg mit uns zu gehen, denn nur  
gemeinsam sind wir stark genug, um den Tieren eine Lobby zu 
geben, die sie mehr als verdient haben. Begleite uns, sei ein maß-
geblicher Teil dieser wichtigen und zukunftsweisenden Bewegung. 

Wir setzen uns für Tiere ein, kämpfen unermüdlich für ihre 
Freiheit und etablieren Tierrechte in der Gesellschaft. Wir 
bekämpfen die industrielle Massentierhaltung und Pelztier-
zucht, weil diese das größte Tierleid in der Welt verantworten. 

Durch unsere Kampagnen und Undercover-Recherchen decken 
wir die Missstände in der Tierhaltung auf und informieren die 
Menschen darüber. Solange Tiere für Produkte wie Fleisch,  
Milch, Eier und Pelz ausgebeutet und gequält werden,  
fordern wir eine radikale Veränderung und streben einen 
Wandel hin zu einer Gesellschaft an, in der Respekt und Acht-
samkeit gegenüber Tieren als Selbstverständlichkeit gelten.



Neues innerhalb des Tierschutzbüros

Seit Anfang Oktober haben wir damit begonnen, unser neues Online-Kommunikations-Team aufzubauen: Mithilfe der  
neuen Kolleg*innen werden wir schon bald in der Lage sein, unsere heutzutage so wichtige Social-Media-Arbeit stetig  
weiter zu verbessern sowie Kampagnen noch intensiver zu begleiten und für Dich aufzubereiten. Mit der neuen  
Kombination vielfältiger Kompetenzen aus den Bereichen Online-Marketing, Design, Text, Videoschnitt, Community  
Management, Grafikdesign, Kreativkonzeption, Strategie, Projektmanagement, Analyse und Online-Werbung wird das 
Deutsche Tierschutzbüro künftig noch effektiver für die Rechte der Tiere kämpfen können.

Online-Team

Nachdem wir letztes Jahr unser Logo überarbeitet haben, erstrahlen nun seit einigen Monaten sowohl unser Newsletter 
als auch unsere Website in optisch neuem Glanz. Schau doch mal vorbei und informiere Dich über unsere aktuellen 
Kampagnen und darüber, wie Du uns bei diesen unterstützen kannst. Wir hoffen, es gefällt Dir. 

Website & Newsletter

Auf www.tierschutzbuero.shop hast Du als Unterstützer*in ab sofort die Chance, unseren beliebten Kalender sowie andere 
Merchandise-Artikel des Deutschen Tierschutzbüros zu kaufen. Die Einnahmen, die wir über unseren Shop erwirtschaften, 
fließen übrigens direkt in unsere Tierrechtsarbeit. Frohes Shoppen!

Onlineshop





Es fing langsam an, dann kam eine Kündigung nach der 
anderen. Oftmals waren es langjährige Unterstützer*in-
nen, die schweren Herzens ihre Unterstützung einstellen 
mussten. Durch die Corona bedingten Jobverluste und 
verhängten Kurzarbeiten gerieten nicht wenige unserer 
Fördernden und Mitglieder*innen in finanzielle Bedrängnis  
und auch wir bekamen die Auswirkungen des Virus  
deutlich zu spüren.

Durch den Lockdown mussten sich auch die Mitarbeiter* 
innen des Deutschen Tierschutzbüros vorwiegend ins 
Homeoffice zurückziehen. Die nötige Infrastruktur gab 
es hierfür zum Glück bereits und wir sind froh, dass es  
unserem gesamten Team und auch unseren Tieren durch 
diese Monate hinweg gut ging und niemand direkt von  
Corona betroffen war oder ist.
 
Durch den Lockdown und die Folgen von Corona musste  
das Deutsche Tierschutzbüro jedoch im Vergleich zu 
den Vorjahren 2018 und 2019 in den Monaten März bis  
August 2020 direkte Spendeneinbußen von knapp 
100.000 € hinnehmen. Pro Monat machte das im 
Durchschnitt ein Minus von rund 16.500 Euro aus. 
Hinzu kommt, dass eine von uns geplante Recher-
che zum Thema Pelz aufgrund der Restriktionen  
zunächst zweimal verschoben werden musste. Die  
hieraus resultierenden finanziellen Verluste können erst 
im Laufe des kommenden Jahres bemessen werden.

Auch sanken unsere Mitgliedschafts- und Förderschafts-
zahlen. Bei den Mitgliedschaftszahlen war lediglich ein 
leichter Abwärtstrend zu verzeichnen, wohingegen die 
Förderschaften leider deutlich abnahmen. Hier mussten 

wir einen Rückgang von 84 Förderschaften verzeichnen. 
Eine hohe Zahl, auch wenn es, Corona zum Trotz, viele 
neue Unterstützer*innen gibt, die sich zu einer Förder-
schaft entschieden haben, und somit ein noch stärkerer 
Einbruch verhindert werden konnte.

Es sind nur Zahlen, die wir hier aufführen, aber diese  
Zahlen stehen für unsere Arbeit, um Tieren eine Stimme 
zu geben, ihr Leid sichtbar zu machen und Verbraucher-
*innen zum Umdenken zu bewegen. Wir hoffen sehr,  dass 
wir dieses finanzielle Loch durch Deine Hilfe im kommenden  
Jahr wieder schließen und somit unsere Arbeit für die  
Tiere ohne Einschränkungen fortsetzen können. 

Aber auch etwas Positives können wir berichten: Bei  
unserem Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“ konnte der 
Aufwärtstrend der letzten Jahre tendenziell beibehalten 
werden, und auch wenn mehr Kündigungen eingingen 
als in den Vorjahren, so durften wir uns auch über einen  
stetigen Zuwachs an neuen Tierpat*innen freuen. 

Zum Schluss möchten wir Dir, da Du uns durch diese 
schwere Zeit begleitet hast, ein riesengroßes Dankeschön 
aussprechen. Nur mit Deiner Hilfe und Deinem großzügigen 
Engagement können wir weiterhin für das Recht der Tiere 
auf Freiheit und Frieden einstehen und kämpfen. 
Wir sagen von Herzen Danke!

Corona und die Auswirkungen



Das Deutsche Tierschutzbüro kämpft unermüdlich für die 
Freiheit aller Tiere und für die Etablierung von Tierrechten 
in der Gesellschaft. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle 
Lebewesen und ihre natürlichen Lebensräume respektiert 
werden. In dieser Welt leben Tiere gleichberechtigt  
entsprechend ihren natürlichen Bedürfnissen in Freiheit. 

Uns erreichen immer wieder Anfragen von Menschen, die 
unsere Tierrechtsarbeit und somit auch unsere Mission  
mit ihrem Erbe oder einem Nachlass unterstützen  
möchten. Wir fühlen uns sehr geehrt über das uns hier 
entgegengebrachte Vertrauen und sind in höchstem 
Maße dankbar für dieses große Engagement für die Tiere.

Wenn Du das Deutsche Tierschutzbüro in Deinem  
Testament bedenken möchtest, sicherst Du mit Weit-
blick unseren Einsatz für Tierrechte. Erbschaften und  
Vermächtnisse können wir flexibel dort einsetzen, wo sie 
am dringendsten gebraucht werden. Testamentarische 
Zuwendungen sichern dabei auch gleichzeitig unsere  
Unabhängigkeit, Flexibilität und Beharrlichkeit, da sie,  
anders als Spenden, auch zu einem deutlich späteren  
Zeitpunkt eingesetzt werden können. 

Mit Deinem Erbe oder Nachlass stärkst Du somit unsere 
Arbeit so, dass wir auch zukünftig den Tieren eine Stimme 
geben und gegen die grauenvollen Zustände in der  

konventionellen Massentierhaltung und Pelztierzucht  
vorgehen können. Hierzu ist es aber unumgänglich,  
Deinen Wunsch klar und eindeutig in einem Testament  
festzuhalten.

Ist es Deine Absicht, das Deutsche Tierschutzbüro e. V. 
im Testament zu bedenken, dann kontaktiere uns gerne  
unverbindlich, um die manchmal doch sehr komplexen 
Möglichkeiten, das mögliche weitere Vorgehen und die  
gesetzlichen Rahmenbedingungen mit uns zu besprechen. 
Du erreichst uns zu diesem Thema unter der E-Mail- 
Adresse testament@tierschutzbuero.de und per Telefon 
unter 030 – 2 70 04 96-16. 

Wir und die uns hierbei unterstützenden Anwält*innen  
beraten Dich sehr gerne zum Thema Erbschaft, Nachlass 
und Testament, um Deinen Wunsch – auch nachhaltig 
ein Zeichen gegen Tierleid zu setzen – Realität werden 
zu lassen. Gerne senden wir Dir bei Interesse auch ein  
Merkblatt mit den wichtigsten Informationen zu diesen 
Themen per E-Mail oder Post zu.

Das Deutsche Tierschutzbüro e. V. ist als gemeinnützig 
anerkannt und somit von der Schenkungs- und 
Erbschaftssteuer befreit.

Tierrechtsarbeit unterstützen – Dein Erbe für Tierrechte



DAS LEIDEN DER KÜHE
Geprügelt für Milch

Dem Deutschen Tierschutzbüro e. V. wurde Videomaterial aus einem Milchbetrieb 
in Wees bei Flensburg (Schleswig-Holstein) zugespielt. Die Aufnahmen zeigen, wie 
brutal mit Milchkühen im sogenannten Melkstand umgegangen wird. Es war zu 
sehen, wie Tiere mehrfach mit Faustschlägen oder brutal mit einem Besenstiel 
misshandelt wurden, vor allem dann, wenn die Kühe nicht schnell genug in den 
oder aus dem Melkstand gegangen sind.

Mehrere Mitarbeiter*innen gingen extrem grausam und vollkommen empathielos  
mit den Kühen um. Es schien, als sei dieser aggressive Umgang jedoch völlig  
normal, sozusagen ein fest integrierter Bestandteil im Tagesablauf des  
Milchbetriebs.

Dabei handelt es sich hier nicht um ein großes Unternehmen, sondern um einen  
kleinen, regionalen Betrieb mit nur wenigen hundert Tieren. Solche Familien- 
betriebe werden gerne als Vorzeigebild verwendet, um aufzuzeigen, dass es hier 
den Tieren gut geht und Verbraucher*innen somit Milchprodukte von glücklichen  
Tieren konsumieren können. Doch die uns vorliegenden Aufnahmen zeigten  
deutlich, wie Tiere gequält wurden. Wir haben Strafanzeige gegen die Verantwort-
lichen des Betriebs bei der Staatsanwaltschaft Flensburg gestellt.

Die Milch wurde laut einem Insider und nach Auskunft der Frau des  
Betreibers an die Firma „Deutsches Milchkontor“ (DMK) in Nordhackstedt 
(Schleswig-Holstein) geliefert. DMK ist der größte Milcherzeuger Deutschlands 

UNDERCOVER-
RECHERCHEN & 

KAMPAGNEN



(Marken u. a. Milram, Humana und Alete). DMK bestätigte  
uns schriftlich, dass Milch von dem betroffenen Betrieb  
bezogen wurde. Dabei präsentiert sich die Firma in der  
Öffentlichkeit gern als besonders transparent und wirbt mit 
einer artgerechten und kleinbäuerlichen Tierhaltung. Die 
uns vorliegenden Aufnahmen zeigen jedoch leider deutlich, 
wie Tiere ihrer Milch wegen gequält werden.

Die Ausbeutung der Kühe findet auf verschiedenen Ebenen  
statt. So weiß kaum jemand, dass eine Kuh nur Milch gibt, 
wenn sie gekalbt hat. Damit sie durchweg Milch gibt,  
werden Kühe immer wieder, meist jährlich, künstlich  
besamt. Das neugeborene Kalb wird der Mutter meist  
unmittelbar nach der Geburt entrissen, damit es nicht die 
„kostbare“ Milch trinkt, denn diese ist für den zahlenden 
Menschen bestimmt. Das Kalb wird mit sogenanntem  
Milchaustauscher aufgezogen, bevor es dann selbst in 
den Kreislauf der Milchproduktion geht oder zur Mast ins  
Ausland verkauft wird.

Durch unsere Undercover-Recherche „Das Leiden der Kühe 
– geprügelt für Milch“ zeigen wir Verbraucher*innen auf, 
auf welch brutale Art und Weise Milch heutzutage produ-

ziert wird. Die Undercover-Recherche wurde von vielen 
Medien aufgegriffen, unter anderem von NDR Panorama3, 
der Hamburger Morgenpost (MOPO), der Welt, Focus  
Online und in einem TV-Bericht von ProSieben „taff“.

Wir hoffen sehr, auf diesem Wege viele Menschen erreicht 
zu haben. Wir wachsen in dem Glauben auf, dass Milch ein 
natürliches Lebensmittel ist, das uns stark macht. Aber das 
Gegenteil ist der Fall und für den täglichen Milchkonsum 
leiden Millionen von Kühen und Kälbern. Dabei ist es so 
einfach, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem wir uns 
lediglich für pflanzliche Milch-Alternativen entscheiden.

Gegen die Zahlung einer Geldauflage von 1.000 € ist die  
Strafanzeige gegen den Täter eingestellt worden. Wir hätten  
auf eine härtere Strafe gehofft, dennoch zeigen wir uns  
zufrieden, da die meisten Strafanzeigen aus dem Bereich der  
Massentierhaltung ohne Konsequenzen für die Täter*innen  
eingestellt werden.

Weitere Informationen, Videomaterial und Presse- 
berichte findest Du auch auf unserer Website unter  
www.tierschutzbuero.de/kuhleid.



TÖNNIES TÖTET!
MENSCHEN LEIDEN, TIERE STERBEN
Nach dem Corona-Ausbruch und der Schließung von 
Deutschlands größtem Schlachthof in Rheda-Wieden-
brück schaute die ganze Republik auf Tönnies. Zu Recht 
wurden die Werkverträge, Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Arbeiter*innen scharf kritisiert. Neben den 
Menschen werden durch Tönnies aber auch millionenfach 
Tiere ausgebeutet und gequält. Allein im Schlachthof in 
Rheda-Wiedenbrück hat Tönnies in der Vergangenheit bis 
zu 30.000 Schweine pro Tag geschlachtet.

Uns wurde Bildmaterial aus einer Schweinemast in  
Rheda-Wiedenbrück zugespielt, deren Schweine bei  
Tönnies geschlachtet wurden. Die dokumentierten  
Zustände in der angezeigten Mastanlage, in der ca. 1.000 
Schweine gehalten werden, waren mehr als grausam. 
So litten viele der Schweine an Verletzungen, die ganz  
offensichtlich nicht behandelt wurden. Unzählige Schwänze 
und Ohren waren blutig gebissen, hier hätte der Mäster 
einschreiten müssen, das tat er aber scheinbar nicht. In  
einer Szene sah man ein hervorstehendes, blutiges und 
stark geschwollenes Auge, das Schwein ist vermutlich auf 
diesem Auge erblindet. In einer anderen Szene sah man  
einen unbehandelten, Tennisball-großen Abszess an einem 
Ohr. Solche gravierenden Verletzungen passieren nicht 
über Nacht. Hier schien der Mäster seiner Fürsorge und 
Verantwortung nicht nachgekommen zu sein. Das zeigte 
sich auch an den hygienischen Zuständen. In einigen  
Bereichen der Mastanlage drückte die Gülle durch die  
Spaltenböden nach oben. 

Der Schlachtkonzern Tönnies räumte kurz nach unserer  
Veröffentlichung ein, dass er den Zulieferer gesperrt 
habe und nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten würde.  
Inzwischen hat uns Tönnies jedoch mitgeteilt, dass wieder 
Schweine von dem angezeigten Betrieb in Rheda-Wieden- 
brück geschlachtet werden würden, dies sei eine  
behördliche Auflage des zuständigen Veterinäramts.

Wir haben damals umgehend gegen den Tönnies- 
Zulieferer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft  
Bielefeld wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz  
erstattet und hoffen darauf, dass der Schweinemäster 
verurteilt wird. Die Ermittlungen wurden nach unseren 
Informationen aufgenommen. Es bleibt also abzuwarten, 
mit welchen Konsequenzen der Schweinemastbetreiber 
zu rechnen hat.
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Mitte Juli 2020 veröffentlichten wir skandalöses Video-
material aus einem Tönnies-Zulieferbetrieb in NRW und 
brachten die dortigen Zustände zur Anzeige. Die Staats-
anwaltschaft nahm daraufhin die Ermittlungen auf und 
auch Tönnies, der Konzern, der jährlich rund 20 Millionen  
Schweine schlachtet und damit über sechs Milliarden Euro 
Umsatz macht, sah sich gezwungen, zu reagieren. Eine 
weitere Undercover-Recherche lieferte im September  
2020 den Beweis, auf welch schreckliche Weise und 
wie systematisch Schweine für den Tönnies-Konzern  
leiden und sterben müssen. 

Diese Videoaufnahmen, die diesmal in einem niedersäch- 
sischen Betrieb entstanden sind, zeigen, wie dicht gedrängte 
Tiere in ihrem eigenen Kot stehen mussten. Viele der Tiere 
wiesen zum Teil sehr schwere Verletzungen auf, die nicht 
über Nacht entstanden sind. So waren unbehandelte,  
blutige Verletzungen, riesige Tumore und Abszesse zu  
sehen. Teilweise konnten die Tiere nur noch humpeln. 
Auch waren tote Schweine zwischen den lebenden zu  
sehen. Eine gesetzlich vorgeschriebene Krankenbucht  
war auf den Aufnahmen nicht zu erkennen. Ganz  
offensichtlich kam auch hier der Betreiber seiner Fürsor-
gepflicht nicht nach und ließ die Schweine einfach leiden.

Besonders erschreckend: In beiden dokumentierten 
Nächten wurde zudem offenbar das Trinkwasser bewusst 
von dem Betreiber abgestellt. Eine bei Schweinemäster* 
innen beliebte, wenn auch gesetzlich verbotene Methode,  
damit die Tiere am nächsten Morgen schneller einen  
hochkalorischen Futterbrei aufnehmen. Auch wurden an 
einigen Stellen die gesetzlichen Vorgaben von max. 2 cm 
Spaltenbreite nicht eingehalten. So war die Spaltenbreite 
zum Teil ca. 10 cm groß. Dabei handelt es sich generell um  

eine nennenswerte Verletzungsgefahr für die Tiere.  
Offenbar fanden in dem Betrieb auch keine Kontrollen  
statt oder die Kontrollinstanz schaute bis dato ein-
fach nicht richtig hin. Dabei handelte es sich bei der  
Schweinemast sogar um einen QS-zertifizierten Betrieb.

QS ist ein Prüfzeichen für Lebensmittel und ist auf vielen 
Fleischprodukten im Supermarkt zu finden. Aus dem im 
Betrieb vorgefundenen QS-Vertrag ging allerdings hervor, 
dass QS primär auf „Eigenkontrolle“ setzt. Aus weiteren 
im Mastbetrieb vorgefundenen Unterlagen war zudem 
erkennbar, dass viele der Tiere an Durchfall und Lungen- 
entzündungen litten. Wir hatten daraufhin gegen die  
Verantwortlichen des Betriebs Strafanzeige erstattet und 
das Veterinäramt informiert. Das zuständige Veterinäramt 
hatte nach unserem Hinweis bei einer Kontrolle der Mast-
anlage die Vorwürfe bestätigt und die Staatsanwaltschaft 
nahm die Ermittlungen auch in diesem Fall auf. Wir hoffen, 
dass der Schweinemäster seine gerechte Strafe bekommt. 
Viele Medien berichteten über diese Undercover- 
Recherche und unser Vorstandsvorsitzender Jan Peifer 
konnte sogar erneut live bei RTL in der Sendung Stern TV 
den Tieren seine Stimme geben. 

Tierqual liegt als Verbraucher*in in Deiner Hand: Wenn 
Du Dich für pflanzliche Fleischalternativen entscheidest, 
senkst Du damit konkret die Nachfrage nach Tierqual-
produkten und steigerst die Nachfrage nach veganen 
Alternativen. 

Wir unterstützen Dich dabei gerne hier:
www.twenty4vegan.de.



PELZ-RECHERCHE
SO LEIDEN FÜCHSE IN FINNLAND 

Die Kampagnen von Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen aus den letzten 
Jahren zeigen immer mehr Wirkung. So lehnt ein Großteil der Bevölkerung 
Echtpelz aus Tierschutzgründen ab, dies zeigen auch immer wieder aktuelle  
Umfragen. Bilder von kranken, verletzten und toten Wildtieren in engen  
Käfigen möchte niemand mehr sehen. Mehr und mehr haben auch die großen 
Modelabels und Kaufhäuser den Zahn der Zeit erkannt und Echtpelz aus dem 
Sortiment genommen, zuletzt (aufgrund unserer Kampagnen) auch das  
Modeunternehmen Bogner und die Kaufhauskette Breuninger. 

Ebenso reagierte die Politik und verschärfte 2017 die gesetzlichen Grund- 
lagen. Demnach müsste in Deutschland den Tieren deutlich mehr Platz zur 
Verfügung gestellt werden. Für die meisten Pelzfarmer*innen in Deutsch-
land war dies von nun an jedoch völlig unrentabel, und sie schlossen ihre 
Farmen. Auch die letzte deutsche Nerzfarm wurde 2019 in Rahden (NRW) 
aus diesem Grund geschlossen. Sicherlich ist dies alles erfreulich, doch ein  
richtiges Verbot von Pelzfarmen gibt es in Deutschland leider (noch) nicht.  
In anderen Ländern wie Österreich, Belgien und Großbritannien gibt es bereits 
seit Jahren ein Pelzfarmverbot. Nachdem auf mehreren niederländischen  
Pelzfarmen Mitte des Jahres Corona ausgebrochen war, reagierten die Nieder-
lande sehr schnell. Ein Verbot der Pelzfarmen wird bereits Ende dieses Jahres 
in Kraft treten und auch Frankreich reagierte und verabschiedete ein Gesetz 
zur Schließung aller Pelzfarmen. 

Leider besteht aber immer noch die Nachfrage nach Echtpelz und in vielen 
Ländern gibt es weder ein Pelzfarmverbot, noch zeichnet sich ein Verbot ab. 
So auch bei dem größten Fuchsfellproduzenten Europas, Finnland. Millionen 
von Füchsen werden in Finnland gehalten, ganze Landstriche bestehen im 
Grunde nur aus Pelzfarmen. In den letzten Jahren erreichte die Öffentlichkeit 
Bildmaterial von sogenannten „Monsterfüchsen“. Das sind Füchse, die mit 20 
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Kilogramm 5-mal so viel wiegen wie „normale“ Füchse. 
Die Pelzfarmer*innen züchten die Riesen-Füchse, da  
diese durch die vergrößerte Oberfläche auch mehr Fell 
aufweisen. Somit konnte die „Produktivität“ gesteigert 
werden, natürlich auf Kosten der Tiere. In den Falten des 
Fells entstehen immer wieder Entzündungen und der 
massive Fellwuchs hat Auswirkung auf die Augen. Auch 
diese entzünden sich immer wieder, weil das Fell über 
dem Auge hängt und es permanent reizt. Die Pelzlobby  
hat die finnische Regierung fest im Griff. So ist das  
Tierschutzgesetz 20 Jahre alt und müsste dringend über-
arbeitet werden. Doch für die Pelzproduktion ist Finnland 
aufgrund des Klimas sehr attraktiv und so werden die 
Lobbyist*innen weiterhin alles dafür tun, dass es zu keiner 
gesetzlichen Änderung kommt.  

Das Fell der finnischen Füchse landet unter anderem 
auch in Deutschland. So rühmen sich sogar einige große,  
luxuriöse Modelabels damit, dass sie Felle aus Finnland 
verarbeiten. Es wird sogar regelrecht mit Fellen aus  
Finnland geworben, als wäre dies ein Qualitätssiegel.  
Die aktuellen Bilder, die uns vorliegen und erst Ende 
2020 in Finnland entstanden sind, zeigen allerdings, 
wie sehr die Tiere leiden müssen. Die Zustände auf den 
Farmen sind grausam. In engen Käfigen leiden die Tiere, 
meist können sie nur einen Schritt nach vorne und zurück.  
Die Gitterböden drücken sich in die empfindsamen  
Pfoten der Füchse. Nach nur wenigen Monaten werden 
die Tiere brutal aus den Käfigen gezerrt und es wird ihnen 

das Fell über die Ohren gezogen. Ein grausamer Tod und 
das Ende eines grausamen Lebens. 

Die aktuellen Bilder haben wir bereits für eine  
Öffentlichkeitskampagne genutzt und werden sie auch 
in den nächsten Wochen und Monaten nutzen. Denn wir 
wollen, dass jeder Mensch sieht, unter welch grausamen 
Bedingungen Tiere für die völlig unnötige Pelzindustrie 
leiden müssen. 



Die polnische Pelzfarm in Karski (Polen), von der unsere Polarfüchsin Mascha 
im Herbst 2019 befreit wurde, ist endlich stillgelegt. Sie wurde inzwischen 
sogar von dem ehemaligen Betreiber abgebaut und ist nun nur noch ein  
verlassener Ort der Erinnerung.  

Einige von Euch kennen unsere kleine Polarfüchsin bestimmt durch unsere 
vergangene Anti-Pelz-Kampagne „An Deinem Pelz hängt mein Herz“. Mascha  
lebt heute glücklich auf einem Lebenshof in Thüringen und genießt das  
Zusammenleben mit zwei weiteren geretteten Füchsen, mit denen sie sich sehr 
gut versteht. 

Doch das war nicht immer so: 2019 befreiten wir Mascha aus einer polnischen 
Pelzfarm, wo Tausende Füchse qualvoll eingesperrt und später für ihren Pelz  
getötet wurden. Mascha wurde zu einem Symbol für das Leben, für die  
sinnlose Grausamkeit der Pelzindustrie und erreichte über diverse TV- 
Ausstrahlungen und Zeitungsberichte Millionen von Menschen. Allein ihr  
Kampagnen-Video wurde über eine Million Mal aufgerufen und Tausende 
Male über soziale Medien geteilt. 

Die Pelzfarm, auf der Mascha und so viele andere ihrer Art gequält wurden, 
sieht endlich so aus, wie jede Pelzfarm auf der Welt aussehen sollte: verlassen. 
Keine gefangenen Tiere mehr, keine kläglichen Schreie, keine Angst mehr.  
Dieser Ort des Grauens gehört für immer der Vergangenheit an.

AN DEINEM PELZ - 
HÄNGT MEIN HERZ

ERFOLG!

Polnische Pelzfarm 
geschlossen 

und abgebaut!



AN DEINEM PELZ - 
HÄNGT MEIN HERZ







MIT „VEGAN IST UNGESUND“  
TIERQUÄLEREI AUFGEDECKT

Die Hamburger Youtuber Gordon Prox und Aljosha Muttardi betreiben den Kanal 
„Vegan ist ungesund“. In ihren Videos berichten sie auf humorvolle Weise über 
das Thema Veganismus und zeigen auf, dass vegan sein alles andere als ungesund 
ist. Nun wollten sich die beiden selbst ein Bild über die Nutztierindustrie machen 
und schlichen sich nachts gemeinsam mit Tierrechtler*innen in eine Schweine-
zucht im Münsterland (NRW). Die vorgefundenen Zustände in dem Betrieb waren 
katastrophal: blutende, verletzte, sterbende und unzählige tote Tiere. Die völlig 
normalen Zustände also in der Massentierhaltung. Dennoch waren die beiden  
extrem geschockt über das, was sie mit eigenen Augen gesehen haben – vor 
allem auch über die hygienischen Zustände im Betrieb. Der praktizierende Arzt, 
Aljosha Muttardi, zeigte sich erschüttert über den massenhaften Einsatz von 
Antibiotika und anderen Substanzen, auch wenn dies leider gängiger Alltag in  
der Tierhaltung ist. Listen vor Ort zeigten auf, dass den Tieren offenbar  
prophylaktisch kiloweise Antibiotika verabreicht wurden. Auch die Listen, auf  
denen tote und getötete Tiere vermerkt waren, schockierten die beiden Youtuber.  
Demnach wurden pro Woche bis zu 70 Tiere gemerzt (aktiv getötet). Die beiden 
beschlossen, zusammen mit den Tierrechtler*innen, versteckte Kameras in dem 
Betrieb zu installieren, um weitere Beweise sichern zu können. 
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So wurden Ende 2019 insgesamt über 2.000 Stunden Videomaterial in dem  
Betrieb erstellt. Immer wieder schlichen sich Aktivist*innen nachts in 
die Anlage, in der ca. 500 Zuchtsauen und mehrere Tausend Ferkel  
gehalten werden. Die versteckten Kameras konnten mehrfach  
grausame Praktiken dokumentieren. So war auf den Aufnahmen zu sehen, dass 
kranke und schwache Ferkel nicht tierärztlich versorgt worden sind, sondern  
einfach so lange auf den Boden geschlagen wurden, bis sie vermeintlich tot  
waren. Diese gesetzeswidrige Praktik führte offenbar sogar dazu, dass mehrere 
Tiere überlebten und anschließend qualvoll in Mülleimern verenden mussten.

Die Kameras dokumentierten aber auch, wie Schweine getreten, gestoßen,  
geschlagen und bespuckt wurden. Zudem zeigen die Bilder, wie tote Tiere achtlos 
im Gang lagen, wie einige Mitarbeiter*innen Desinfektionsregeln missachteten 
und wie teilweise kranke Tiere einfach sich selbst überlassen wurden. Auf einem 
Dokument wurde von „Schrottferkeln“ gesprochen, also Tiere, die für die*den 
Züchter*in keinen Wert mehr haben. In dem Betrieb haben die Mitarbeiter*innen 
offenbar jeden Respekt vor den Lebewesen verloren.  

Auch die hier praktizierte Sauenhaltung im sogenannten Kastenstand verstößt 
gegen die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Dort heißt es nämlich, dass 
der Kastenstand mindestens so breit sein muss, wie das Tier hoch ist, damit sich 
die Sau jederzeit ungehindert hinlegen kann. Bei dem Betrieb im Münsterland  
unterschritten jedoch die geprüften Kastenstände diese Vorgabe. In diesen  
Käfigen (Kastenstand) können sich die armen Schweine noch nicht einmal  
umdrehen. Das ist die reinste Tierquälerei. Zwar wurde in diesem Jahr die  
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (darin ist die Haltung von Schweinen  
gesetzlich geregelt) vom Bundeslandwirtschaftsministerium überarbeitet, 
doch die Aufnahmen entstanden vor dieser Änderung und auch dann hätte die  
Haltung nicht der gesetzlichen entsprochen.



Wir haben Ende 2019 Strafanzeige gegen den Betreiber der Zuch-
tanlage sowie gegen Mitarbeiter*innen des Betriebs gestellt. Der  
Staatsanwaltschaft Münster sowie dem zuständigen Veterinäramt in  
Warendorf wurde die gesamte Recherche mit allen Dokumenten und 
über 2.000 Stunden Videomaterial überreicht. Zudem wurde das Land-
wirtschaftsministerium in Düsseldorf informiert. Laut Tierschutzgesetz § 
17 bzw. § 18 müssen die Täter*innen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 
drei Jahren oder mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro rechnen. 
Leider erfolgt eine Verurteilung nur in den seltensten Fällen, auch wenn 
das Gesetz eigentlich etwas anderes vorsieht. 

Im Dezember 2019 haben wir zusammen mit RTL Stern TV die Bilder  
erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert und Millionen von Menschen  
erreicht. Neben unserem Vorstandsvorsitzenden Jan Peifer waren auch 
die beiden Youtuber Gordon und Aljosha im Studio und haben in der  
Livesendung über die Aufdeckung berichtet. Dabei war es uns vor  
allem wichtig zu sagen, dass dies eben kein „bedauerlicher Einzelfall“ 
ist (wie es die Fleischlobby immer so gerne darstellt), sondern leider die  
grausame Regel. Fast wöchentlich decken Tierrechtsorganisationen und 
Medien Missstände in der industriellen Tierhaltung auf. Das muss endlich 
ein Ende haben. Die vegane Ernährung beendet diese Tierquälerei. 

Gemeinsam mit Gordon und Aljosha haben wir einen Tag nach der  
Ausstrahlung von RTL Stern TV direkt vor der Mastanlage demonstriert und 
konnten somit noch mehr Medien dazu bewegen, über die Aufdeckung zu 
berichten. Vor allem in den sozialen Netzwerken wurden unsere Videos  
und unsere Kampagnen-Website hunderttausendfach verbreitet und  
angeklickt. Das freut uns natürlich sehr, denn so konnten wir auch  
Menschen über das Thema Massentierhaltung aufklären, die wir sonst 
nie erreicht hätten.

Weitere Informationen findest Du hier: 
www.tierschutzbuero.de/youtuberundercover/



Breuninger – Leid und Tod im Angebot

Großer Erfolg bei Anti-Pelz-Kampagne!

Schon im November 2017 starteten wir unsere Protestkampagne gegen den  
Verkauf von Echtpelz des Warenhauses Breuninger. Die Breuninger GmbH und Co. 
KG verkaufte Pelz in 13 deutschlandweiten Filialen sowie in einem Onlineshop und 
folgte damit keinesfalls dem Positivbeispiel anderer großer Warenhausketten, die 
sich schon seit Jahren gegen den Verkauf von Echtpelz aussprechen. Hier sahen wir 
dringenden Handlungsbedarf.

Mit über 30 Online- und Offline-Aktionen rund um alle deutschlandweiten  
Breuninger-Filialen klärten wir die Menschen über das grausame Geschäft mit 
Pelz auf. Unzählige Aktivist*innen halfen bei unseren Flashmobs, Telefonaktionen,  
Anti-Pelz-Modenschauen, Trillerpfeifen- und Nacktdemonstrationen. Wir saßen  
frierend in Käfigen vor Breuninger, um auf das Leid der Tiere aufmerksam zu  
machen. Wir verfassten zahlreiche Anschreiben an die Geschäftsleitung, verliehen 
medienwirksam Negativpreise an Breuninger und forderten sie über Monate auf, 
dem blutigen Pelzgeschäft ein Ende zu setzen: Aufklärungsarbeit vom Feinsten. 

Auch die mehr als 68.000 Menschen, die unsere Petition gegen Breuninger  
unterzeichneten, scheinen in der Masse eine starke Wirkung auf das Unternehmen 
gehabt zu haben. 

Im Oktober 2018 gab Breuninger offiziell bekannt, 2020 pelzfrei zu werden! Damit 
reagierte das Unternehmen scheinbar auf den öffentlichen Druck, den wir durch 
unsere Kampagne aufbauten! Endlich sollte auch das nächste große Unternehmen 
auf den Verkauf von sinnloser Tierqual in Form von Pelz verzichten.

Für uns alle war dies eine freudige Wendung dieser Anti-Pelz-Kampagne.  
Was für ein Erfolg! Dieses Jahr war es so weit: Was wir vor 3 Jahren begannen, konnte  
endlich Früchte tragen – Breuninger ist ab der Wintersaison 2020/21 pelzfrei!  
Wir danken von ganzem Herzen im Namen der Tiere! 

ERFOLG!

Kurz vor dem Druck dieses Tätigkeitsberichts suchte Breuninger den Kontakt zu uns und teilte mit, dass 
sie aufgrund von Corona und die damit verbundenen Ladenschließungen noch einen kleinen Restbestand 
von Pelzprodukten im Sortiment führen. Diese würden derzeit ab verkauft werden. Breuninger will pelzfrei 
werden und wird es auch zu Ende Dezember 2020 sein, dies hat man uns schriftlich versichert. Wir werden 
das natürlich im Januar 2021 direkt überprüfen!
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Schlachthof Oldenburg –  
Undercover-Aufnahmen zeigen Tierqual

2018 veröffentlichten wir Videomaterial aus einem  
Rinderschlachthof in Oldenburg. Die mit versteckter  
Kamera gedrehten Aufnahmen zeigten eine Vielzahl von 
Rindern, die vor der Tötung nicht ausreichend betäubt  
wurden. Auch wurden verbotenerweise Rinder mit  
Elektroschockern malträtiert, geschlagen und getreten. 
Besonders pikant: Zuständige Veterinär*innen handelten 
nicht. In einer Szene legte ein Veterinär sogar selbst Hand 
an und schnitt einem Rind, das ganz offensichtlich  
unzureichend betäubt war, die Kehle auf.

Sowohl gegen die Verantwortlichen des Schlachthofes als 
auch gegen die Veterinär*innen haben wir Strafanzeige  
erstattet. Der Schlachthof in Oldenburg zählt zu den 
 Top-10-Rinderschlachthöfen in Deutschland, jedes Jahr 
werden dort ca. 100.000 Rinder geschlachtet. Zu den  
Hauptabnehmer*innen zählen große Supermarktketten, 
aber auch McDonalds, Frosta und IKEA. Bei dem Möbel- 

giganten kam das Fleisch der gequälten Tiere in die  
Hotdogs. Nachdem die Bilder öffentlich wurden,  
distanzierten sich die Abnehmer*innen und stellten die 
Zusammenarbeit ein. Der Schlachthof wurde geschlossen. 
Allerdings nur für wenige Monate, im April 2019 wurde 
er nach einer Umbauphase wieder in Betrieb genommen. 

Viele Medien berichteten über unsere Petitionsübergabe 
an das Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen. Wir  
übergaben 134.789 Unterschriften an den Staatssekretär  
Rainer Beckedorf und die Tierschutzbeauftragte Dr.  
Michaela Dämmrich und forderten damit nachdrücklich,  
dass die Tierquäler*innen verurteilt werden und der 
Schlachthof für immer geschlossen wird. Zu unserer  
Bestürzung wurde die Strafanzeige eingestellt. Ende  
2020 legten wir offiziell Beschwerde dagegen ein. Das 
Ende des Verfahrens ist offen. Wir kämpfen weiter. 



Auch in einem weiteren niedersächsischen Schlachthof – der  
Leine-Fleisch GmbH in Laatzen – wurden mit versteckten 
Kameras Missstände dokumentiert. Erschreckende Auf-
nahmen bewiesen erneut, dass Verstöße gegen das  
Tierschutzgesetz in Schlachthöfen offenbar keine Ausnahme 
sind. Ganz im Gegenteil: Der Schlachthof Leine-Fleisch war 
sogar videoüberwacht!

Unsere Aufnahmen zeigten, dass unzählige Schweine, vor 
Schmerzen schreiend, bis zu 40 Mal mit Elektroschockern 
gequält wurden. Eins wurde deutlich: Auch eine staatliche 
Videoüberwachung ist keine Lösung! Die Staatsanwaltschaft 
Oldenburg stellte nach zweieinhalb Jahren der Ermittlungen  
das Verfahren gegen die Verantwortlichen ein. Der Tatbe- 
stand der Tierquälerei sei nicht erfüllt und es seien  
keine länger anhaltenden Leiden und Schmerzen auf dem  
Videomaterial erkennbar gewesen. Wir sind sehr verwundert 
über diese Einschätzung, denn aus Tierschutzsicht sieht man 
klare Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Nach juristischer 
Prüfung durch unsere Fachanwält*innen werden wir jedoch 
nicht rechtlich gegen die Einstellung der Staatsanwaltschaft 
Oldenburg vorgehen.

Die Fälle haben bundesweite Diskussionen um die Zustände 
in deutschen Schlachthäusern ausgelöst und zeigen  
deutlich, dass die Nutztierindustrie ein Ende haben muss. 
Ein Umstieg zu einer veganen Ernährung ist ein effektiver 
Anfang, um Tierleid zu vermeiden.

Schlachthof Laatzen –  
Videokameras im 
Schlachthof ohne  
Wirkung
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Es herrscht Stille im Schweinehochhaus – nun schon seit 
2 Jahren. Und das feiern wir! 

Zwei Jahre lang wurden keine Schweine im 25 Meter  
hohen Schweinehochhaus gequält und getötet. Zwei Jahre  
keine Tiere brutal getreten und geprügelt. Zwei Jahre lang 
wurden keine Ferkel auf den Boden geschlagen, bis sie 
tot waren. 

„Schweinehochhaus schließen“ heißt unsere Kampagne  
gegen die furchtbaren Zustände in der Schweine-
zuchtanlage in Maasdorf (bei Halle), das sogenannte  
Schweinehochhaus. Hier herrschte Massentierhaltung in 
besonders perfider Form. Auf sechs Etagen wurden ca. 
500 Sauen gehalten, die als Produktionsmaschinen jedes 
Jahr Tausende Ferkel zur Welt brachten. In Fahrstühlen 
transportiert und ohne jeglichen Auslauf fristeten die  
intelligenten Tiere ihr Dasein bis zum Tod.  

Jahrelang haben wir die Zustände in der viel kritisierten  
Schweinezuchtanlage dokumentiert und an die Öffent-
lichkeit gebracht. Wir haben Strafanzeige gegen die  
Verantwortlichen gestellt. Bis heute ermittelt die Staats-
anwaltschaft Dessau-Roßlau in der Sache. Zudem haben 

sich unzählige Menschen an der Kampagne beteiligt.  
Es fanden mehrere große Demos mit bis zu 650  
Menschen direkt vor Ort statt. Es wurden über 280.000 
Unterschriften für die Schließung gesammelt und an das 
Landwirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt überreicht.  
Der Betreiber des Schweinehochhauses wurde von 
uns mit dem „Preis der Herzlosigkeit“ ausgezeichnet 
und schließlich haben die Medien regelmäßig über die  
Missstände im Schweinehochhaus berichtet.

Die HET GmbH, die das Schweinehochhaus betrieb,  
geriet 2018 aufgrund unserer Kampagne und Videoauf-
nahmen massiv in die Kritik und entschied sich dazu, das 
Schweinehochhaus zu räumen. Am 01.10.2018 war das 
Schweinehochhaus dann erstmals komplett leer.

Es freut uns sehr, dass das Schweinehochhaus jetzt schon 
seit zwei Jahren leer steht. Die Anlage liegt weiterhin  
verlassen da und wird langsam baufällig. Leere Kasten- 
stände rosten in der Dunkelheit dahin. Dicke  
Spinnenweben ziehen sich durch das gesamte Gebäude.  
Eine erdrückende Stille, doch das Leid der Schweine  
scheint, zumindest an diesem Ort, für immer der  
Vergangenheit anzugehören. 

Schweinehochhaus 
schließen!

Zweiter Jahrestag: 
Tierquälerei im Schweinehochhaus gestoppt!



VEGAN GEHT IMMER. | twenty4vegan.deVEGAN GEHT IMMER. | twenty4vegan.de

„Was kann ich persönlich gegen Tierquälerei machen?“ ist die Frage aller Fragen, egal welches Thema 
der Massentierhaltung im Fokus unserer Arbeit steht. Seit 2018 haben wir nicht nur eine Antwort,  
sondern ein gesamtes Repertoire an Hilfestellungen zu bieten: leckere Rezepte, hilfreiche Informationen  
und Tipps & Tricks rund um das Thema vegane Lebensweise.

Alle kennen den Spruch „die Nachfrage bestimmt das Angebot“. Wenn die Nachfrage an tierischen Produkten  
sinkt, wird auch weniger Fleisch, Fisch, Milch etc. „produziert“. Angelehnt hieran macht jedes tierische  
Produkt, das nicht gekauft wird, einen bedeutenden Unterschied für das Wohl der Tiere. Wir möchten  
aufzeigen, wie jeder Mensch einen Beitrag leisten kann, damit weniger Tiere leiden müssen, und wir  
gemeinsam Tierleben retten können. Und eine einfache Möglichkeit, sich gegen die systematische  
Ausbeutung von Tieren zu positionieren, ist eine vegane Lebensweise. 

Um dies für jeden Neuling einfacher zu gestalten, haben wir Twenty4VEGAN ins Leben gerufen! Damit wollen 
wir möglichst viele Menschen dazu einladen, sich zunächst einen Tag vegan zu ernähren – und so nach und 
nach motiviert und begeistert zu sein, auch langfristig auf ein komplett tierleidfreies Leben umzusteigen! 

Auf twenty4vegan.de können Interessierte eine bunte Mischung aus Informationen zu den besten  
Tierrechtsfilmen, wichtigen Ernährungstipps, veganen Mythen, positiven Veränderungen für Tiere, Umwelt 
und Menschen finden. Wir zeigen, dass vegane Gerichte ganz einfach sein können – und außerdem lecker, 
gesund und vielseitig. Der Einsatz für Tiere kann Spaß machen, neue bunte Welten eröffnen und muss nicht 
immer schwierig sein: Das zeigt Twenty4VEGAN. 

Was steckt noch dahinter? Wir möchten zeigen, dass Veganismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen 
ist, dass es unzählige Veganer*innen auf der Welt gibt und keine*r allein dasteht, wir möchten eine vegane 
Lebensweise positiv behaften. Vegan geht immer!

TWENTY4VEGAN

VEGAN 
GEHT IMMER!
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Zutaten
250 g Basmati-Reis

2 EL Kokosöl

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer

1 Zwiebel

½ EL Currypaste 

2 TL Currypulver

Gemüse der Saison z. B. 

1 Möhre

¼ Brokkoli

100 g Erbsenschoten

½ Paprika

1 Zucchini

400 ml Kokosnussmilch

50 ml Gemüsebrühe

2 EL Sojasoße

Pfeffer, Salz

Koriander 

50 g Cashewnüsse

Portionen
3-4 Portionen

Zubereitung

Zunächst wird das Kokosöl in einer großen Pfanne erhitzt, anschließend  

reibst Du den Ingwer in das heiße Öl.  

Danach gibst Du die Currypaste, den Knoblauch und das Currypulver hinzu 

und verrührst alles gründlich miteinander. Diese Mischung kurz aufkochen 

lassen. 

Füge anschließend das gesamte Gemüse – bis auf die Zucchini – hinzu und 

lasse alles mit der Gemüsebrühe und bei geschlossenem Deckel kochen.

Nun gibst Du die Kokosmilch in die Pfanne, verrührst sie mit dem Gemüse 

und schmeckst mit Salz und Pfeffer ab. 

Jetzt kann das Gemüsecurry mit den Cashewnüssen und frischem  

Koriander garniert und mit dem Basmati-Reis serviert werden. Fertig!

Wie alle unsere Rezepte ist auch dieses Gemüsecurry supereinfach in der 
Zubereitung und verdammt lecker, probiere es aus! Wir wünschen Dir  
einen guten Appetit!

REZEPT

GEMÜSECURRY

1) 

2)

3)

4)

5)
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Zutaten
250 g Mehl

50 g Kakaopulver

2 TL Backpulver

150 g Zucker

200 g vegane Schokolade

4 EL Apfelmark

120 ml Rapsöl

130 ml Sojamilch

Portionen
ca. 10 - 12 Stück

Zubereitung

Gib das Mehl in eine Schüssel und rühre dann das Backpulver ein.  

Nun den Zucker und das Kakaopulver miteinander verrühren.  

Lege eine Backform mit Backpapier aus und lass die vegane Schokolade 

langsam bei mittlerer Hitze im Wasserbad schmelzen. Die Schokolade dabei 

immer schön umrühren, damit sie cremig wird.  

Nun die trockenen Zutaten mit der flüssigen Schokolade, dem Apfelmark, 

dem Öl und der Pflanzenmilch zu einem homogenen Teig verrühren.  

Verteile nun die Masse in der Form und lasse die Brownies bei 170 Grad im 

Ofen für ca. 20–25 Minuten backen. 

 

Du kannst auch von der geschmolzenen Schokolade 2–3 EL aufbewahren 

und zum Schluss eine Schokoglasur auf die Brownies geben. Auch Himbeeren  

oder Nüsse machen sich sehr gut als Topping. 

Tipp: Bei der Wahl Deiner veganen Schokolade kannst Du verschiedene 
Sorten testen und den Geschmack der Brownies jedes Mal variieren. Auch 
ein Karamellguss, gemahlene Nüsse oder Kokosflocken bringen Abwechs-
lung in Deine Brownie-Kreationen. Lecker!  

REZEPT
VEGANE  

BROWNIES

1) 

2)

3)

4)



In Deutschland gibt es seit April 2019 keine Pelzfarmen 
mehr. Jedoch wird Echtpelz massenhaft nach Deutsch- 
land importiert und verkauft. Sobald das Wetter kühler  
wird, sieht man wieder Pelzbesatz an Jacken und Mänteln 
oder Pelzbommel an den Mützen. Aufklärung scheint der  
einzige Weg zu sein, um zu verdeutlichen, dass Pelz  
grausam und sinnlos ist, wenn er von Menschen  
getragen wird. Wir waren da mal lieber nackt als mit Pelz  
unterwegs. Schon 2019 waren wir mehrfach in Polen und  
haben dort die Zustände auf verschiedenen Pelzfarmen 
dokumentiert. Die Bilder zeigen, unter welchen grausamen  
Bedingungen dort Füchse, Nerze und Marderhunde in  
engen Käfigen gehalten werden. 

Diese Haltungsform ist in Polen nicht verboten und  so 
gibt es ca. 500 Farmen mit insgesamt über ca. 3 Millionen  
Tieren. Nerzfarmen mit über 100.000 Tieren auf 
einer einzigen Farm sind leider keine Seltenheit.  

Die Wildtiere werden zur „Erntezeit“ mittels Stromschlags 
oder in einer Gaskammer nach nur wenigen Lebens- 
monaten getötet. Hauptaugenmerk gilt dem Produkt Fell, 
welches unbeschädigt bleiben muss. Der Todeskampf 
der Tiere dauert teilweise mehrere Minuten an. Die Felle  
werden u. a. nach Deutschland geliefert. Doch hier  
endet das Tracking meistens: Die Herkunft der Felle muss 
in Deutschland nicht im Etikett angegeben werden. Alle 
Tiere, die zur Fellproduktion gezüchtet und gehalten  
werden, sind Wildtiere. In freier Wildbahn bewegen 

sie sich normalerweise mehrere Hundert Kilometer pro 
Tag, in einem Käfig mit einer Grundfläche von wenigen 
Zentimetern bleibt ihnen dieses komplett verwehrt. Die  
dauerhafte Haltung im Käfig führt bei den Tieren zu 
Krankheiten wie Augen- und Gelenkentzündungen.  
Aufgrund des hohen Stresslevels, das die Tiere in den  
Käfigen erfahren müssen, leiden sie zudem unter massiven 
Verhaltensstörungen und neigen daher zu Kannibalismus. 
Die von den Tierrechtler*innen immer wieder vorgefun-
denen Haltungsbedingungen würden so in Deutschland 
gegen geltende Gesetze verstoßen, dennoch wird das Fell 
der Tiere auch nach Deutschland exportiert.

Um zu verdeutlichen, welch tierquälerische Praxis hinter 
Echtpelz-Mode steckt, protestierten wir lieber nackt als 
mit Pelz in Köln und klärten medienwirksam über Pelz auf. 
Die Produktion von Pelz für die Textilindustrie ist pure 
Tierquälerei – um dies zu ändern, protestieren wir gerne 
auch auf ungewöhnliche Art und Weise. 

Ungewöhnliche Aktion in Köln: 
Lieber nackt als Pelz



Der Corona-Ausbruch bei Tönnies beschäftigte ganz Deutschland. Vor allem stand Tönnies  
wegen des Umgangs mit Arbeitskräften von Subunternehmen massiv in der Kritik. Doch nicht 
nur Menschen leiden unter dem Schlachtgiganten, sondern auch die Tiere, die tagtäglich dort 
geschlachtet werden.
 
Im Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück (NRW) wurden bis vor dem Corona-Lockdown 
bis zu 30.000 Schweine am Tag geschlachtet. Durch die Schließung des Schlachtbetriebs  
wurden die meisten Tiere nun auf andere Schlachthöfe des Unternehmens verteilt. Den  
zweitgrößten Schlachthof, neben Rheda-Wiedenbrück, betreibt Tönnies in Weißenfels (Sachsen- 
Anhalt), hier werden um die 20.000 Schweine täglich geschlachtet. Über 100 Tiertransporter 
fahren täglich vor. Wir befürchteten, dass aufgrund der Situation bei Tönnies zeitweise deutlich 
mehr Tiere in Weißenfels geschlachtet wurden und dass aufgrund der Masse und des Akkordes 
noch mehr Tiere unter den Bedingungen leiden mussten. Daher veranstalteten wir im Sommer 
2020 eine Mahnwache direkt vor dem Schlachthof in Weißenfels. 

Unter dem Motto „Tönnies tötet – Menschen leiden, Tiere sterben“ hielten wir zusammen 
mit 45 Aktivist*innen aus der Region Tiertransporter vor dem Schlachthof in Weißenfels an, 
um zu sehen, wie es den Tieren ging und um den Tieren vor dem Tod wenigstens einen kurzen 
„Moment der Freude“ zu bereiten. Für uns und viele Aktivist*innen waren es sehr emotionale  
Momente. Dabei wurden die Transporter nur ganz kurz (max. 5 Minuten) angehalten. Wir  
wollten den Tieren auf keinen Fall zusätzlich Leid zufügen. Bei Ankunft wirkten viele der 
Schweine gestresst und angsterfüllt. Denn kein Tier geht freiwillig in einen Schlachthof. Wir 
wollten ihnen kurz vor dem Tod aber zeigen, dass es auch friedvolle Menschen gibt, die niemals 
aufhören werden, für sie und ihre Rechte zu kämpfen. Mit der Aktion wollten wir zudem aber 
auch aufzeigen, dass in jedem Schnitzel mal ein Herz geschlagen hat. Gerade Tönnies steht 
für massive Ausbeutung von Menschen, aber eben auch von Tieren und das wurde bei der 
Diskussion, entfacht durch Corona, leider total vergessen. Nahezu 100 % aller geschlachteten 
Schweine bei Tönnies stammen aus der Massentierhaltung.

Auch wenn wir diese Schweine leider nicht mehr retten konnten, konnten wir mit unserer  
Aktion dazu beitragen, dass neben den Missständen bei Mitarbeiter*innen nun auch über das 
Leiden der Tiere berichtet wurde. Viele Pressevertreter*innen verschiedener Medien (TV & 
Radio) kamen zur Aktion und der MDR berichtete sogar live von der Mahnwache. 

Dieses grausame System der Ausbeutung und des Leids können wir alle beeinflussen und beenden, 
indem wir pflanzliche Alternativen wählen und der Fleischindustrie den Rücken kehren. Wir unter-
stützen Dich gerne mit Twenty4VEGAN dabei!

Tönnies tötet – Menschen leiden, Tiere sterben
Mahnwache vor Schlachthof 
Tönnies in Weißenfels
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Mit unseren Projekten, Aktionen und Kampagnen erzielen wir große Wirkung. So erfahren Millionen von Menschen durch 
unsere Medienarbeit, wie Tiere in der Massentierhaltung gehalten und gequält werden und wie Pelztiere in engen Käfigen  
vor sich hinvegetieren und brutal getötet werden. Mit unserer Arbeit möchten wir Verbraucher*innen aufklären, zum  
Nachdenken anregen und für eine vegane Ernährung werben. Denn jeder Mensch kann den geschundenen Tieren ganz  
einfach helfen, indem er seine Ernährung und sein Kaufverhalten ändert, und sich mit Messer und Gabel aktiv für Tiere einsetzt!
Im Jahr 2020 haben wir mit über 2.000 Medienberichten eine Medienreichweite von über 680 Mio. erzielt.

Hier haben wir für Dich exemplarisch ein 
paar Auszüge unserer Medienerfolge zusammengestellt:

Über unsere Kampagne „Tönnies tötet“ haben RTL „Stern 
TV“, WDR „aktuelle Stunde“, RTL „aktuell“, MDR „dabei ab 
zwei“, NDR „Hallo Niedersachsen“, BILD und viele, viele  
weitere Medien berichtet. 

Über unsere Kampagne „Das Leiden der Kühe“ haben NDR 
„Panorama“, Hamburger „MOPO“, Focus online, t-online, 
Pro7 „taff“ und viele, viele weitere Medien berichtet. 

Über unsere Kampagne „Youtuber undercover“ (2019/2020) 
haben WDR „aktuelle Stunde“, RTL „Stern TV“, Hamburger 
Abendblatt, RTL und SAT.1 Regional NRW und viele, viele 
weitere Medien berichtet. 

TÖNNIES TÖTET

DAS LEIDEN DER KÜHE

YOUTUBER UNDERCOVER

TV

Print

Hörfunk

Online

TV

Print

Hörfunk

Online

TV

Print

Hörfunk

Online

42 Mio.

26 Mio.

88 Mio.

249 Mio.

9 Mio.

5 Mio.

26 Mio.

42 Mio.

16 Mio.

4 Mio.

9 Mio.

39 Mio.

405 Mio.

82 Mio.

68 Mio.

Bei der Medienreichweite handelt es sich um einen durchschnittlichen 
Wert des jeweiligen Mediums (Zeitung, TV, Hörfunk sowie Online- 
Medien). Die Zahlen werden jedes Jahr ermittelt, basierend auf der  
Auflage/Anzahl der Leser*innen (bei Zeitungen/Zeitschriften), der  
Einschaltquote (bei TV und Hörfunk) sowie im Online-Bereich durch die 

Klicks auf die jeweilige Website (bzw. im Social-Media-Bereich durch 
die „Gefällt mir“- bzw. „Abonnenten“-Angaben der Seite). Es handelt 
sich dabei also um einen potenziellen Wert, der vom tatsächlichen Wert  
abweicht. Die Zahlen stellt uns die Firma Landau Media aus Berlin zur  
Verfügung und erstellt für uns auch die Auswertung. 
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FINANZEN
Zahlen und Fakten zum 
Deutschen Tierschutzbüro

Die Entwicklung

Als gemeinnütziger Verein werden wir regelmäßig auf die Verwendung unserer Spenden vom Finanzamt geprüft.  
Zudem haben wir uns freiwillig dazu verpflichtet, unsere Ein- und Ausgaben noch transparenter darzustellen. So  
tragen wir das Spendensiegel der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und stellen unsere Finanzberichte für jede*n 
einsehbar ins Internet. 

Wir sind damit eine der transparentesten Organisationen in Deutschland,  
denn jede*r kann jederzeit sehen, für welchen Bereich die Spenden  
verwendet werden. Anbei findest Du einen Auszug des aktuellen  
Finanzberichtes, den vollständigen Bericht und die Berichte aus den  
letzten Jahren findest Du unter www.tierschutzbuero.de/transparenz/.  

In den letzten Jahren ist das Deutsche Tierschutz-
büro stetig gewachsen. Dies spiegelte sich in der 
Zunahme der Spenden und der Unterstützer*innen 
wider. Allerdings hat uns auch Corona dieses Jahr 
getroffen, aus diesem Grund werden die Einnah-
men in 2020 (deutlich) geringer ausfallen. Es kam zu 
einem Rückgang der Spenden, zudem haben einige 
Unterstützer*innen ihren Dauerauftrag beendet. 

Facebook-Follower*innen 
(Stand: November 2020)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

76.706

154.140

179.922

207.850

221.630

220.110

Newsletter-Abonnent*innen
(Stand: November 2020)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

68.072

101.141

103.054

114.053

119.227

117.995

Einnahmen in Euro

Unser Erfolg in Zahlen
Jahre

2013

2014

2015

2016

2017

2018

65.500,92 

325.599,19

501.749,41

734.807,07

921.717,59

1.161.880,39
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Einnahmen und Ausgaben 2019

Einnahmen durch Spenden & Mitgliedsbeiträge &  
Erbschaften 

Ausgaben

Kampagnen
Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“
Rechtskosten 
Bankkosten
Mitgliederbetreuung
Gehälter 
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Projekt-Rücklage Lebenshof* 
(Auszug, Finanzbericht 2019)

1.193.511,24 Euro

89.050,98 Euro
35.453,63  Euro
14.283,85 Euro
28.839,18 Euro
13.918,73 Euro

244.956,39 Euro
11.489,22 Euro 

593.000,00 Euro

*Projekt „Lebenshof“
Durch die Schaffung eines  
eigenen Lebenshofes möchte  
das Deutsche Tierschutzbüro 
vor allem sogenannten Nutz-
tieren ein Leben in Freiheit 
ermöglichen. Die Verwirkli-
chung des Projekts soll durch 
eine vom Verein geschaffene 
Stiftung umgesetzt werden. 
Die Stiftung befindet sich der-
zeit in Gründung und wird ihre 
Arbeit 2021 aufnehmen.

Hinweis zu den Einnahmen: 
Wir finanzieren uns ausschließlich aus privaten Spenden, staatliche Zuschüsse erhalten wir nicht.

Hinweis zur Darstellung im Diagramm
Da wir eine kampagnenorientierte Organisation mit dem Fokus auf Undercover-Recherchen sind, werden Kosten des 
Personals, das an Kampagnen und Projekten arbeitet, auch dem Bereich Kampagnen, Undercover-Recherchen und 
Projekte zugeordnet. Die Mitgliederbetreuung und Verwaltungsaufgaben erfolgten im Jahr 2019 (zum Teil) durch den 
ehrenamtlichen Vorstand und durch eine vollzeitangestellte Person, die ca. 20 Std. die Woche, sowie eine teilzeitan-
gestellte Person, die ca. 10 Std. pro Woche Verwaltungstätigkeiten durchgeführt hat. Im Jahr 2019 kam es zu einer  
Umstrukturierung im Verwaltungsbereich, dies hat zur Folge, dass die Kosten in dem Bereich deutlich eingespart  
werden konnten. Neben den Personalkosten werden auch Kosten der Mitgliederverwaltung, Bankkosten sowie  
Kosten aus dem Bereich Bürobedarf sowie Telefon- und Portokosten dem Posten Verwaltungskosten zugerechnet. 
Wir verfolgen das Ziel, dass die gesamten Verwaltungskosten bei ca. 5 % der Gesamtkosten liegen. Dies gelang uns im 
Jahr 2019. Wir sind damit eine der effektivsten Tierrechtsorganisationen Deutschlands, denn von einer Spende über 
10 Euro werden „nur“ 50 Cent für die Verwaltung verwendet.

93%

5%Sonstiges: 2%

Verwaltung: 5%

Kampagnen,
Undercover-Recherchen
und Projekte: 93%



PATENSCHAFTEN
Unser Projekt „Tierpatenschaft mit Herz“
Das Projekt Tierpatenschaft mit Herz ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Deutschen Tierschutzbüros. Damit wir 
unsere geretteten Tiere optimal versorgen und ihnen ein artgerechtes Leben in Würde und Freiheit sichern können, sind 
wir auf Menschen angewiesen, die unsere Arbeit und die Tiere mit einer Spende unterstützen. Nur durch diese Hilfe ist es 
uns möglich, die Kosten für Unterbringung, Futter und medizinische Versorgung sicherzustellen. Da die laufenden Kosten 
nicht allein durch die monatlichen Beiträge einzelner Tierpat*innen gedeckt werden können, sind wir und die Tiere auf 
die Hilfe möglichst vieler Menschen angewiesen. Jedes Tier hat mehrere Pat*innen, sodass auch im Falle eines größeren 
medizinischen Notfalles eine optimale Versorgung gewährleistet ist. 

Da unsere Kapazitäten, neue Tiere zu retten, nicht nur von finanziellen Aspekten, sondern vor allem auch von freien  
Plätzen auf den Lebenshöfen abhängig sind, gelingt es uns leider nicht so häufig, Tiere aus der Massentierhaltung zu 
befreien, als wir es uns wünschen würden. Langfristig ist es daher unser Ziel, einen eigenen Lebenshof zu gründen, um 
noch mehr Tieren ein würdevolles Dasein und Leben voller Liebe schenken zu können!

Regelmäßig können die Tierpat*innen ihre Schützlinge auf den Lebenshöfen besuchen und mit eigenen Augen sehen, wie 
gut es den Tieren dort geht. Bei einigen unserer Tiere organisieren wir in regelmäßigen Abständen Pat*innen-Treffen. 
Auch für uns ist es ein tolles Gefühl, die Menschen dort kennenlernen zu dürfen, die unsere Tiere und unsere Arbeit so 
tatkräftig unterstützen.



PATENSCHAFTEN
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Lilly und Sally kamen 2016 in völliger Dunkelheit, umhüllt von grauen- 
haftem Gestank auf die Welt. Auf schmerzhaftem Spaltenboden verbrachten die  
Ferkel ihre ersten Wochen, bis sie schließlich von ihren Müttern getrennt  
wurden, um in einer sogenannten Ferkelbucht auf ihren Abtransport in eine 
Mastanlage zu warten. Anschließend wären sie wie unzählige Ferkel tagtäglich 
unter unwürdigen Bedingungen gemästet und grausam geschlachtet worden.

In einer nächtlichen Rettungsaktion konnten wir die beiden Schweinemädchen 
vor diesem Schicksal bewahren und ihnen ein besseres Leben ermöglichen. 

Nach ihrem Umzug im Sommer 2017 von einem brandenburgischen Lebenshof 
nach Thüringen haben sich die beiden toll weiterentwickelt. Sie lieben ihren 
großen Stall und die Weite, die ihnen der Außenbereich bietet. Am liebsten 
schlafen die beiden dicht aneinander gekuschelt im gemütlichen Strohbett ein. 
Tagsüber werden sie mit viel frischem Obst und Gemüse versorgt. Ananas und 
Melone sind dabei immer äußerst begehrt.

Bruno & Ilse
Im Zuge einer Recherche stießen wir im Frühling 2016 auf einen Lämmer-
schlachthof. Große Augen voller Panik und Ungewissheit blickten uns  
entgegen. Den Schafen war anzusehen, dass sie aufgrund der Gerüche und 
Geräusche genau wussten, was ihnen bevorstehen würde. Unter ihnen  
befanden sich Schaf Ilse samt Sohn Bruno. Dieser sollte, wie viele Tausende 
andere Lämmer jedes Jahr, zu Ostern geschlachtet werden.

Glücklicherweise gelang es uns, die beiden vor ihrem Tod zu retten und einen  
Platz auf einem schönen Lebenshof zu schenken. Bruno konnte dort in  
Sicherheit und Liebe, an der Seite seiner Mutter, aufwachsen. Bruno hat sich 
über die Jahre zu einem stolzen Schafbock entwickelt, der auch heute noch 
sehr selten ohne Mama Ilse anzutreffen ist. Auch Ilse blühte auf und lernte, 
Vertrauen zu Menschen zu fassen. Beide lieben es, ihre Tage auf den großen 
Weideflächen zu verbringen, und genießen die Sicherheit der kleinen Herde, 
die aus weiteren geretteten Schafen besteht.

Die Rettung von Bruno und seiner Mutter Ilse steht für uns symbolisch für all 
die anderen Schafe, die weiterhin in Deutschland für die Lebensmittel- und 
Kleidungsindustrie leiden und sterben müssen.

Rückblick mit unseren Schützlingen:

Seit nun schon mehr als 7 Jahren besteht das Projekt Tierpatenschaft mit Herz. Seither retten wir Tiere aus  
verschiedensten Ausbeutungsformen der Massentierhaltung. Einige Tiere leben bereits seit vielen Jahren unter unserem 
Schutz auf Lebenshöfen, um andere Tiere dürfen wir uns erst seit kürzerer Zeit kümmern. Da wir die genauen  
Geburtsdaten der Tiere nicht immer kennen, feiern wir den Tag ihrer Rettung umso mehr. Vielleicht auch, weil ihr Leben 
am Tag ihrer Befreiung erst so richtig beginnt. 

Auch in diesem Jahr gab es daher wieder allerhand zu feiern. Einige dieser Geschichten möchten wir gerne mit Dir teilen: 



Mascha Medienstar
Seit ihrer Rettung im Spätsommer 2019 hat sich Mascha fantastisch  
entwickelt. Auch Folgeschäden der schlimmen Haltung konnten nach  
tierärztlicher Behandlung auf dem Lebenshof gut versorgt werden und sind 
mittlerweile verheilt.

Inzwischen hat sich Mascha sehr gut auf dem Lebenshof in Thüringen  
eingelebt und sogar neue Freundschaften mit zwei anderen geretteten  
Füchsen schließen können. Zusammen mit ihren Artgenossen darf sie dort in  
einem großen Fuchsgehege leben und kann endlich ihre natürlichen Bedürfnisse  
ausleben, die ihr zuvor auf der Pelzfarm verwehrt wurden.

Die kleine Polarfüchsin ist inzwischen nicht nur glücklich, sondern auch 
deutschlandweit bekannt geworden. Die Rettungsvideos von Mascha haben 
in den sozialen Medien inzwischen über eine Million Menschen gesehen. 
Zudem haben diverse Medien über Mascha und ihre bewegende Geschichte 
berichtet so z. B. der WDR in der Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ oder 
Zeitschriften wie „Tina“, „In“ oder „Freizeit Revue“.

Auch andere Fernsehmagazine wie NDR „Panorama 3“, SAT.1 „Akte“ oder 
auch das ARD „Mittagsmagazin“ haben über unsere Recherche auf polnischen  
Pelzfarmen berichtet. Durch diese Berichterstattungen wurde eine Medien-
reichweite von rund 50 Millionen erreicht. 

Ein weiterer Erfolg, den wir in diesem Zuge erwähnen möchten: Die  
Pelzfarm, aus der wir Mascha befreit haben, hat inzwischen ihren Betrieb 
eingestellt. Alle Gehege wurden abgebaut und es befinden sich keine Tiere 
mehr auf dem Gelände. Auch wenn es nur eine kleine Farm war, motiviert es 
uns doch enorm, weiterzumachen und solange zu kämpfen, bis es gar keine 
Pelzfarmen mehr gibt!

Bauprojekte – Schweinevilla und Zaunbau

Jan, Laura und Stefan haben jetzt eine Villa für sich
Unsere Schweine Jan, Laura und Stefan leben nun schon seit fast sieben  
Jahren in Freiheit auf einem wundervollen Lebenshof im schönen Elsass.

Jedes Mal, wenn wir sie dort besuchen, wird uns bewusst, wie gut es den 
drei Schweinen dort geht. Wir denken traurig daran, unter welch grausamen  
Bedingungen Millionen von Schweinen in der Massentierhaltung tagtäglich 
leiden und sterben müssen. Auch Jan, Laura und Stefan hätte eigentlich ein 
trauriges Schicksal als Mastschwein bevorgestanden. Doch zum Glück konnten 
wir sie im Rahmen einer Recherche 2013 befreien und ihr Leben retten.

Nun war es endlich soweit: Zusammen mit tollen Menschen vor Ort, die den 
Lebenshof betreiben und sich liebevoll um die Tiere kümmern, gelang es, ein 
funktionales, stabiles und wetterfestes Häuschen zu bauen. Innerhalb weniger 
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Tage schaffte es das fleißige Team, einen wirklich schönen Stall zu errichten,  
der allen Anforderungen gerecht wurde und unserem Schweinetrio einen  
gemütlichen Rückzugsort für alle Lebenslagen bietet.

Ein Zaun zum Schutz vor Krankheiten
Vielleicht hast Du es schon mitbekommen – die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) bereitet vielen Lebenshöfen, die Schweine beherbergen, Sorgen. Um 
die Tiere vor Ansteckung durch wild lebende Schweine zu schützen, bauten 
kürzlich viele fleißige Helfer*innen einen zweiten Zaun um das bestehende 
Schweingehege. So brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass sich Jan, 
Laura und Stefan mit dem tödlichen Virus infizieren könnten.

Unsere Schützlinge im Überblick 

Unsere Schützlinge im Überblick 
Durch die Rettungsgeschichten hast Du sicher einen kleinen Einblick in das Leben unserer geretteten Tiere bekommen 
können. Doch natürlich leben noch einige andere tolle Tiere unter unserem Schutz, die hier bisher noch nicht vorgestellt 
wurden. Daher hier noch ein kleiner Einblick über unsere anderen Schützlinge.

Die Rinder
Der kleinen Herde, bestehend aus Denise, Marla, Zwergi, Uxi und Marie-Muh, 
geht es bestens. Uxi und Marie-Muh, die als Letzte in die Herde integriert 
wurden, haben sich sehr gut eingefügt und werden als feste Sozialpart- 
nerinnen anerkannt. Insgesamt ist die Stimmung in der Herde sehr harmonisch. 
Da Rinder sehr soziale Tiere sind, kommt es ohnehin nur in den seltensten  
Fällen zu Konflikten untereinander. 

Die Kaninchen
Den Kaninchen Willi und Luzie geht es trotz steigenden Alters gut. Zwar ist 
Luzie inzwischen eine alte Kaninchendame geworden, doch lässt sie es sich 
nicht nehmen, wild durch das Gehege zu sausen und den anderen Kaninchen  
etwas Dampf unter den Popos zu machen. Wir sind sehr froh, einen so  
schönen Platz für unsere Kaninchen zu haben, und sind glücklich, dass es ihnen 
dort so gut geht. 

Die Enten
Es ist nun schon etwa drei Jahre her, dass wir die Enten Hilde, Emil und Franzi 
aus einer Mastanlage befreien konnten. Wir sind überglücklich, dass es ihnen 
noch immer so gut geht. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Tiere, die aus 
solch grauenhaften Zuständen kommen, so schnell von den Strapazen erholen. 
Über die Zeit haben sich die drei sehr gut an ihr neues Zuhause gewöhnt und 
genießen ihr Leben sichtlich. 

Ihr Gefieder ist so schön und dicht gewachsen, dass ihnen die kalten Tempera-
turen nichts anhaben können. Damit sie auch bei Minusgraden in ihr geliebtes 
Gewässer können, wird dieses auch bei Frost täglich freigeschlagen, sodass 
einer eisigen Schwimmeinlage nichts im Wege steht. 
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Ja, ich zeige  und übernehme eine symbolische Patenschaft
Ja, ich zeige  und verschenke eine symbolische Patenschaft

Wichtig, damit wir die*den Beschenkte*n bei Neuigkeiten 
über das Patentier auf dem Laufenden halten können!

Deine Patenschaft kannst Du jederzeit per E-Mail, Fax, 
Telefon oder Post beenden (Bearbeitungszeit ca. 2 Werktage).

Hiermit stimme ich der SEPA-Abbuchung der Spende zu und be-
stätige, dass ich der Kontoinhaber bin. Der Einzug erfolgt durch 
den Dienstleister Micropayment im Auftrag des Deutschen 
Tierschutzbüros e.V.. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien 

lautet: DE95ZZZ00000598980

Wichtig, damit wir Dich über Neuigkeiten über Dein 
Patentier auf dem Laufenden halten können!

Deutsches Tierschutzbüro e.V.
Streustraße 68

13086 Berlin

oder im Kuvert zurücksenden an:

Bitte per Fax an 

030 270 049 610

Antrag zur Tierpatenschaft

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Deutsches Tierschutzbüro e.V.
Streustraße 68
13086 Berlin
Tel: 030 270 049 619
Fax: 030 270 049 610
E-Mail: tierpatenschaft@tierschutzbuero.de
www.tierpatenschaft-mit-herz.de

Die verschenkte Tierpatenschaft 
erhält folgende Person:

 Euro 
Bitte bucht den monatlichen 
Patenschaftsbeitrag in Höhe von 
von folgendem Konto ab:

IBAN/Kto.-Nr.

BIC/BLZ

Kontoinhaber

Ort, Datum, 
Unterschrift

Patentier auswählen
Mindestens 
5 EUR monatlich:

Kaninchen „Willi“

Ente „Hilde“
Ente „Franzi“

Kaninchen „Luzie“ 

Mindestens 
10 EUR monatlich:

Ente „Emil“

Schwein „Jan“ 
Schwein „Laura“  
Schwein „Lilly“ 
Schwein „Sally“ 
Schaf „Bruno“ 
Schaf „Ilse“ 
Kuh „Marla“ 
Kuh „Zwergi“ 
Kuh „Denise“ 
Kuh „Uxi“
Kuh „Marie-Muh“ 
Fuchs „Mascha“



Deine Förderschaft kannst Du jederzeit per E-Mail, Fax, Telefon oder Post beenden (Bearbeitungszeit ca. 2 Werktage). 

Deutsches Tierschutzbüro e.V.
Streustraße 68
13086 Berlin
Tel: 030 270 049 617
Fax: 030 270 049 610
E-Mail: post@tierschutzbuero.de

www.tierschutzbuero.de

Deutsches Tierschutzbüro e.V.
Streustraße 68

13086 Berlin

Antrag zur Förderschaft

oder im Kuvert zurücksenden an:

Bitte per Fax an 

030 270 049 610

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

(mind. 5 Euro im Monat)

E-Mail

Hiermit stimme ich der SEPA-Abbuchung der Spende zu und bestätige, dass ich der Kontoinhaber bin. Der Einzug 
erfolgt durch den Dienstleister Micropayment im Auftrag des Deutschen Tierschutzbüros e.V.. Die Einhaltung der 

Ort, Datum

Unterschrift

IBAN/Kto.-Nr.

BIC/BLZ

Kontoinhaber

Bitte bucht den monatlichen Förderbeitrag in Höhe von

von folgendem Konto ab: Die Abbuchung soll:

  5 Euro im Monat   10 Euro im Monat
  15 Euro im Monat (empfohlen)   30 Euro im Monat
  20 Euro im Monat   50 Euro im Monat
  anderer Betrag  

  monatlich
  halbjährlich
  jährlich

erfolgen.

FÖRDERSCHAFTSANTRAG 
So kannst du uns unterstützen



Wir sagen        DANKE ...



Wir sagen        DANKE ...

Es war noch nie so einfach wie jetzt, probiers mal vegan! 
Wir unterstützen Dich gerne dabei!

www.twenty4vegan.de



Du möchtest Dich auch für Tiere einsetzen? 
Hilf uns dabei!

Ohne Spenden können wir uns nicht aktiv für Tiere und ihre Rechte einsetzen. 
Darum sind wir immer auf der Suche nach tierlieben Menschen, die uns mit einer 

Förderschaft oder als Tierpat*innen unterstützen. Entsprechende Formulare 
findest Du in diesem Tätigkeitsbericht.

Wenn Du uns bereits unterstützt, dann berichte doch Deinen Freund*innen, 
Arbeitskolleg*innen, Nachbar*innen, Familienmitgliedern und allen, die Du kennst, 

von uns. Bitte sie, dass sie auch Förder*innen oder Tierpat*innen werden. 
Je mehr Unterstützer*innen wir haben, desto mehr können wir für die Tiere erreichen. 

Übrigens – eine Tierpatenschaft ist auch ein tolles Geschenk 
zum Geburtstag oder zu Weihnachten.

Ohne Dich wäre unsere Arbeit nicht möglich.  
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung! 

Dieses Druckerzeugnis wurde mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet.
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