
Das war ja spitze! 
Der Weihnachtsbazar war ein wunderbares Fest, so viele Menschen mit gleichen Anliegen an 
einem Ort versammelt, so viele Organisationen, die in voller Harmonie nebeneinander ihre 
Programme, Ideen und Konzepte präsentierten – einfach super! 
R u. R. haben uns mit köstlichstem veganen Essen verzaubert, die Auswahl war riesengroß 
und hat so wunderbar geschmeckt, wie man es bisher nur von Mutter’s Kochkünsten kannteJ 
Den Erlös aus der Küche, jede/r konnte sich vor Ort überzeugen wie viel Arbeit, Zeit, Geld und 
Liebe da dahintersteckt, stellte die bezaubernde Köchin RespekTiere zur Verfügung – wir sen-
den eine allerherzlichste Umarmung!!!!!  
Übrigens: das Vegan-Catering geht bald online, wir werden selbstverständlich darüber berich-
ten! 

Herzlichen Dank an die Fa. Wojnar und an die Vegane Gesell-
schaft für die unglaublich guten Green-Heart-Aufstriche, mor-
gen werden begeisterte Mengen von Menschen die Merkur-
Märkte stürmen, um sich mit diesen Leckerbissen einzude-
cken - angefangen von Gemüse-Aufstrich bis hin zur so köstli-
chen Haselnuss-Creme! 
Pro Animale informierte über den letzten Stand der Dinge im 
Ringen mit der Gemeinde St. Radegund, die ja den weiteren 
Betrieb des fantastischen Gnadenhofes untersagen möchte, 
Heimat so vieler Tiere! Auch die Pfotenhilfe, mit viel Infomate-
rial und noch mehr Herz am Fest vertreten, kämpft in Lochen 
mit ähnlichen Problemen, bitte helft den beiden Höfen in ihrer 
Sache, die ja uns alle angeht! Besucht sie, erfreut Euch an den 
Tieren dort und spendet den TierschützerInnen Trost und An-
erkennung für deren großartige Arbeit! 
Silvia Binder von Silvia’s Katzen- und Hundesalon bot ein 
großartiges Angebot an Heimtier- Accessoires, die Kaninchen-
Nothilfe und Tierversuchsgegner hatten in mühevoller Kleinar-
beit hervorragendes Info-Material erstellt, der VGT präsentier-

te seine so wichtige Arbeit, die Katzenfreunde aus Salzburg, die einer unglaublich großen Zahl 
von Tieren tagtäglich helfen, boten den Gästen tausende Weihnachtsgeschenksideen, der 
Künstler Chris Moser zeigte seine berührenden und eindrucksvollen Arbeiten, die allesamt in 
seiner Gefangenenzeit als Tierrechtshäftling entstanden sind, Hubert Hirscher deckte Tierquä-
lereien mit seinem Verein Animals Help Europa auf – und dann gibt es noch diese neue Orga-
nisation, ‚Tierverbunden’, welche besonders für die Pferde kämpft und sich sehr bald einen 
großen Namen im Zeichen der gequälten Mitlebewesen machen wird! 
Allerherzlichsten Dank gilt weiters auch dem Sternenhof, einen Gnadenplatz für geschundene 
Tiere in der Nähe des bayerischen Puckings unweit von Passau, der bald eröffnen wird – Ihr 
müsst diese Begegnungsstätte sofort besuchen wenn es so weit ist - wir werden Euch über al-
le Schritte auf den Laufenden halten! Der Sternenhof präsentierte nicht nur seine Geburts-
stunde in Form von wunderschönen Broschüren, er stellte auch hunderte Geschenksartikel zur 
Verfügung, die  - jedes Los gewinnt – allen KäuferInnen für 2,50 Euro riesige Freude mach-
ten – und spendete den Reinerlös der Aktion, mehr als 200 Euro, der Mauretanien-
Eslehilfe!!!!!!! 
 
Wir möchten uns auch vom ganzen Herzen bei den vie-
len, vielen SachspenderInnen der Flohmarktsachen be-
danken, der Flohmarkt fand wieder enormen Anklang 
und so mache/r konnte mit einem wunderschönen 
Stück für wenig Geld den Nachhause-Weg antreten! 
Bei der Baumfäll- und Hausbetreuungsfirma Markus 
Rosian, welche uns einmal mehr einen LKW für die Be-
förderung zur Verfügung stellte – falls Sie Hilfe im Gar-
ten oder Betreuung für Ihre Wohnanlage brauchen, ein 
ganz heißer Tipp, markus.rosian@aon.atJ 
Eine feste Umarmung an all jene, die ihre Zeit geopfert 
haben, beim Einräumen und Ausräumen schwer ge-



schuftet, während des Flohmarktes kassiert haben – Ihr habt ganz, ganz großartige Arbeit ge-
leistet! 
Herzlichen Dank auch der immer unglaublich hilfsbereiten Frau Fagerer von der Krone-Tier-
Ecke, welche die Veranstaltung so fantastisch beworben hat! 
  

Es gab im Saal eine große RespekTiere-
Bilderaustellung, die einmal mehr die Men-
schen zu Tränen rührte und sie allesamt auf 
den Boden der Tatsachen zurückholte – der 
Nachholbedarf in Sachen Tierschutz wurde 
auf Grund der Aufnahmen aus Dutzenden ös-
terreichischen Tier-Konzentrationslagern of-
fenkundig vor Augen geführt – da hilft es 
nichts, dass der der Gesetzgeber in unserem 
Land so gerne vom ‚besten Tierschutzgesetz 
Europas’ spricht!!! Aber nicht nur die heimi-
sche Landwirtschaft wurde gezeigt, es gab 
auch eine Unzahl von Bildern aus dem Aus-
land, angefangen von Deutschland, bis hin 
über die USA, Sri Lanka, Mauretanien und 
den Balkanstaaten – Tierqual, wohin das Au-

ge blickt! 
Auch die Tierbefreier stellten ‚Arbeitsfotos’ zur Schau, gewidmet realita.tv, einer tschechi-
schen Organisation, von welcher die AktivistInnen nur mit allergrößter Hochachtung sprechen!  
 
Weihnachten ist das Fest der Liebe, und Liebe hatte, so kitschig das auch klingen mag, im 
Kleingmainer-Saal die ganzen zwei Tage über in Besitz genommen! Es war eine reine Freude 
mit anzusehen, wie all die AktivistInnen so vieler verschiedener Organisationen und Vereinen 
derart herzlich miteinander umgingen, da war jede Sekunde Freude und Achtung, Respekt 
und gegenseitige Bewunderung spürbar! 
Gerne möchten wir hier und heute aber auch ei-
ne andere Seite der Feiertage ansprechen, eine 
wenig Erfreuliche und dennoch alltägliche – 
nicht ohne jedoch auf Hoffnung bauend für all 
jene, welche folgende Zeilen vielleicht betreffen 
mögen. Denn Hoffnung ist ein Grundstein des 
menschlichen Lebens, ohne sie verkümmern wir 
wie eine Pflanze unter sengender Wüstensonne. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt – welch schöner 
Satz, und so voller Wahrheit! 
Es ist eine schlimme Tatsache, Weihnachten ist 
für viele leider auch ein Fest der Traurigkeit, 
vollgesogen mit depressiven Momenten, die es 
besonders an solchen Tagen der so oft von so 
vielen nur zur Schau gestellten Lebensfreude zu 
überwinden gilt. Aber, und dass dürfen wir niemals vergessen - und selbst dann nicht, wenn 
sich das Gefühlsleben mit dem nassgrau nebeliger Dezembermorgen zu einem Einheitsbrei 
mischt und unfertige Gedanken niemals zusammenhängende Ansätze liefern werden - wenn’s 

noch so schlimm kommt, wenn man bereits 
den erwachenden Morgen mit geräderter 
Seelenlandschaft beginnt, weil das Leben, 
welches einen vielleicht über Jahre hinweg 
auf rosa Wolken getragen hat, aber genau 
so schnell auch brutal zu Boden schlagen 
kann; wenn das Licht am Ende des Tunnel 
ständig an Helligkeit verliert, und zu einem 
Funkeln in unerreichbarer Ferne vergilbt; 
wenn die Sehnsucht nach dem Tod die Freu-
de am Leben zu erdrücken droht und wenn 
salzige Tränen sich ihren Weg bahnen über 
zermürbte Gesichter – seit Euch eines ge-
wiss: es gibt ein Zauberwort: Zusammen-
halt! Wenn uns das gelingt, uns, die wir vom 
gleichen Gedankengut beseelt sind, dann 

Der Künstler Chris Moser mit seiner herz- 
ergreifenden Gefangenenbilderausstellung 



können wir eine solche Einheit bilden, eine Einheit, die unabrückbar ihren Weg beschreitet; 
ähnlich dem Schneeball, der als kleine Kugel zögerlich beginnend, belächelt, den verschneiten 
Hang hinunterrollt und letztendlich doch alles unter sich begraben wird und den Weg ebnet für 
ein neues Bewusstsein. Selbstmitleid kann über eine gewisse Spanne hinweg mehr als heilend 
sein, ganz gewiss; aber man muss den Zeitpunkt erkennen, wo man sich wieder den Heraus-
forderungen des Lebens stellt. 

‚Mensch’ hat immer die Möglichkeit, selbst wenn’s im 
ersten Augenblick noch so aussichtslos erscheint, sei-
ne Umgebung den eigenen Bedürfnissen anzupassen, 
auf ein Ziel hin zu arbeiten; für Myriaden von Tieren 
besteht diese Möglichkeit nicht! Deshalb, bekämpfen 
wir jeden Anflug von depressiver Stimmung, es gibt 
sooooo viel zu tun: ganz egal, wie schwere und wie 
viele und wie gehäufte Schicksalsschläge das Leben 
für uns bereit hält, es kann niemals schlimmer kom-
men als es für die Tiere seit hunderten Jahren Realität 
ist! Vergewaltigt, eingepfercht, geschlagen, erhängt, 
erstochen ... wer, wenn nicht wir, sollte ihnen beiste-
hen, für ihre Rechte eintreten? Sie benötigen unsere 
ganze Kraft, drum lasst bösen Gedanken nicht zu!  

 
Abschließend möchten wir einmal mehr  allen, die zu diesem so schönen Zusammentreffen 
beigetragen haben, unseren allerherzlichsten Dank ausrichten! Leider waren am Sonntag nicht 
so viele BesucherInnen beim Fest, was aber der guten Stimmung und dem persönlichen Ken-
nen lernen untereinander keinen Abbruch getan hat – diese beiden Tage haben uns tief be-
rührt!  Sie lassen auf die Zukunft hoffen, und das ist weit, weit mehr, als wir damit je zu er-
reichen gedachten! 
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