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Eine gute Nachricht und eine die beweist, wie wichtig es ist Augen und Ohren offenzuhalten - und vor allem
wenn möglich auf Diplomatie zu setzen!
Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten vor einigen Wochen bei einem dieser wunderbaren türkischen
Geschäften eingekauft - dort gibt es sehr viele vegane Lebensmittel - und dabei Eier mit dem Stempeldruck
3 - also Käfighaltung - entdeckt; Batteriehaltung ist aber bei uns in Österreich ja Gott sei Dank längst
verboten, es gibt jedoch Übergangsfristen (wie könnte es anders sein in der Alpenrepublik) für so genannte
‚ausgestaltete Käfige' (welche ja nichts weiter als Augenauswischerei, pure Ironie, sind…).
Nun deponierten wir im Laden unser Missfallen gegen den Verkauf solcher Tierqualprodukte und schalteten
auch den zuständigen Amtstierarzt ein, mit der Bitte um ‚sanftes Vorgehen', denn der Betreiber hatte sich ja
nichts gesetzeswidriges zu Schulden kommen lassen, der Verkauf solcher Eier ist nach wie vor erlaubt. Er
sollte also einfach nur angestupst werden, um das Extremqualprodukt Käfigei wenigstens gegen ein solches
aus Bodenhaltung zu ersetzen.
Und siehe da, seit Kurzem gibt es im Geschäft kein Käfigei mehr; sichtlich stolz erklärt der Ladenbesitzer
nun jedem, der es wissen möchte, er verkaufe keine Käfigeier, weil diesen Tierqual zugrunde liegt!

Jetzt stellen Sie sich vor, man hätte in diesem Falle auf totale Konfrontation gesetzt - die Fronten hätten sich
im Nu verhärtet und vielleicht schon aus Prinzip wäre ein so eindeutiges Ergebnis nie zu Stande gekommen.
Oft liegt einem Fehlverhalten nur zu wenig Information zu Grunde…
Schön, dass es so gekommen ist, und alle sind zufriedenJ

Wir haben den gestrigen Tag am Sternenhof in Pocking/Bayern verbracht; dieser Hof ist eine moderne
Begegnungstätte zwischen Mensch und Tier - und ein wunderschöner Ort!!! Wer die Möglichkeit hat, bitte
besuchen Sie das kleine Paradies in der Nähe von Passau; wir versprechen Ihnen, Sie werden danach genau
so begeistert sein wie wir!
Für nähere Information: www.sternenhof.eu!
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Unsere Fotoausstellung im Großmarkt Globus in bayerischen Freilassing erfreut sich großem Zustrom! Bitte,
wenn Sie im Einzugsbereich wohnen, kommen Sie dorthin und betrachten sie die Bilder - wir würden uns
sehr über Ihren Kommentar zu den neuen Fototafeln freuen - und ganz sicher auch die Globus-
Geschäftsleitung (www.globus.de/de/allgemein/kontakt.htm; bitte deponieren Sie dort Ihre Zustimmung zur
Zur-Verfügung-Stellung des Platzes, es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein ganz großer
Gefallen!).
Leider wird die Ausstellung ein bisschen durch den riesigen Adventkalender verdeckt, der die direkte Sicht
auf die Bilder verstellt; sie finden die Tafeln gleich hinter den Kassen beim Getränkeausgang!

Und zum Schluss möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen für all die Güter für die Rumänienfahrt
bedanken - nun quellen sämtliche unsere Lagermöglichkeiten über und bis zum Fahrtantritt am Sonntag
Abend werden wir uns den Weg durch Schachteln und Säcke zum Schlafzimmer bahnen müssen - und dass
obwohl wir gestern bereits einen ganzen Pferdewagen (hier geht eine ganz herzliche Umarmung an unsere
Mitstreiterin Gloria, welche im Alleingang hunderte Kilo Hundefutter sowie eine große Menge an
Spielsachen und Bekleidung sammeln hatte gekonnt!) und einen VW-Bus voll Sachspenden nach Passau zu
unserer Sammelstelle mitbringen konnten!J
Der Lieferwagen wird eine Menge Arbeit haben die Tonnen Ihrer Spendengüter zu transportieren.
So wunderbar, wir werden wirklich alles mit haben was das Herz begehrt, angefangen von der Mozartkugel,
bis zu kistenweise Spielzeug, Zahnbürsten, Seifen, Schulsachen, Kleidung, Süßigkeiten und natürlich eine
unglaubliche Menge an Tiernahrung!!!!
Im Augenblick müssen wir einen Sammelstopp ausrufen, aus besagten Gründen, bis zur nächsten Fahrt, die
allerdings sehr wahrscheinlich schon sehr bald wieder statt finden wird!

Am Samstag und Sonntag gibt es noch einmal den Glühweinstand am Salzburger

Christkindlmarkt! Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch - die Einnahmen kommen

übrigens der Rumänienfahrt und den Dai Lapa-Hunden zu Gute!!!!

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!
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Salzburger Sparkasse BLZ: 20404

Kontonummer: 2345

BIC: SBGSAT2S

IBAN: AT132040400000002345

Deutschland:

Verein RespekTiere

Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000

Kontonummer: 215961

BIC: GENODEF1BGL

IBAN: 43710900000000215961
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