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SCHWERER WINTER & YOGA EXPO:
Oh ja es war ein schwerer Winter
mit viel viel Schnee und
Temperaturen weit unter 0 C.
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Februar - März 2012
gemacht den Kühen auf diese
Weise zu dienen und mit ihne
viel Kontakt zu haben

haben.

Dan gab es natürlich auch dieses
Jahr wieder die berühmte Yoga
Expo in München, wo wir auch
nicht fehlen durften. Wir haben
dort einen Stand gehabt und von
Freitag bis Sonntag unsere
beliebten Kuhschutz- Artikel und
Kekse verkauft. Es war eine
schöne
Erfahrung
viele
Interessierte
Menschen
zu
treffen und neue Kontakte zu
schließen.

Dass das nicht so leicht ist mit
dem Wasser haben wir wieder
mal zu spüren bekommen.
Obwohl wir natürlich einen
Eisfreihalter haben hat dieser
doch bei Temperaturen ab -12°C
schlapp gemacht und es hieß für
uns, alle zwei -drei Stunden die
Tränke vom Eis befreien. Es hat
trotz der klirrenden Kälte Spaß

Mal abgesehen dass mitten im
Winter
unser
dringends
benötigtes Auto den Geist
aufgegeben hat und wir
zeitweise das Wasser für die
Kühe mit einem Schlitten
transportieren mussten, war es
eine ausgeglichene Zeit.

Den Kühen an sich macht das
nicht so viel aus, solange sie
einen trockenen Schlafplatz, gute
Futter und frisches Wasser

BIO KUHLE KEKSE:
Somit
haben
wir
unsere
Hauptaufmerksamkeit auf die
Fertigstellung der Bio Veganen
Backstube gelegt und sind dort
Schritt für Schritt vorwärts
gekommen. Neue Elektro- und
Sanitärinstalationen
mussten
gelegt werden. Lagerräume und
Büro hergerichtet werden und zu
guter letzt auch die gesetzlichen
Hygiene und Kontrollprogramme
abgearbeitet werden. Nun ja so
gibt es immer was zu tun.

Schließlich wurden die "Kuhle
Kekse" Bio-zertifiziert und wir
sind nun dabei sie zu
verteilen. Kunden sind Bioläden,
vegan Geschäfte und Cafés. Die
Kuhlen Kekse können auch online
gekauft werden auf unserer
Website:
http://www.happykuh.de/shop/kuhlekekse/

“Liebe Kühe für das was sie sind,
OH SCHOCK!!! SCHWERE WINTER VERNICHTET 90%
nicht für das was sie geben”
INSERER LANSWIRTSCHAFT
Tränen
der
Haufen Asche, Schrott und
Puren Verzweiflung schossen mir
verbrannte Plaste übrig. Alles
ins Gesicht. Schmerz durchbohrte
Dinge die wir dann noch
mein Herz. Alles wofür wir
fachmännisch
entsorgen
kämpften
schien
dem
mussten.
Feuerteufel zum Opfer gefallen
zu sein.
Nun fast 4 Monate später (Ende
Juli)ist von all dem kaum etwas
Es war ein ganz normaler
mehr zu spüren und zu sehen.
Dienstag an dem Sita in der
Wer es nicht weiß wird es nicht
Wohnung und ich seit ca.9.00
erkennen. Die Kraft der Natur ist
so gewaltig dass selbst ein Feuer
Uhr in der Backstube beschäftigt
wie
dieses
sie
nicht
waren.
Nichts
schlimmes
unterbekommt
und
alles
Grün
denkend ging ich dann gegen 13
auf der Weide wuchs umso
Uhr zum Briefkasten und
stärker und kräftiger wieder
entdeckte am Himmel sehr
empor.
Doch nein. Den Kühen ging es
schwarze Rauchwolken. Nach
verhältnismäßig gut. Sie waren
kurzem Überlegen erkannte ich,
nervösund liefen umher, waren
dass dieser Racuh aus der
aber dem Feuer weit genug
Richtung
unserer
kleinen
entfernt um in echter Gefahr zu
sein.
Landwirtschaft her kommt und
Ich rief die Feuerwehr an und bat
sprang ins Auto. Schneller als der
sie so schnell wie möglich zu
Blitz düste ich hinter zum
kommen. Es dauerte sage und
Grundstück und als ich aus dem
schreibe 20 Minuten bis der erste
Wald um die Kurve bog traf mich
Wagen eintraf. Der dann nicht
So sollte auch unsere Einstellung
der Schreck. 50% der Weide
mal genug Wasser dabei hatte
zu dem was wir machen sein.
um zu löschen. Dann rief Sitarani
waren bereits dem Feuer
Egal was kommt. Egal wie
an und erzählte ihr alles. Sie
erlegen. Geräteschuppen stand
schwer eine Situation auch
machte sich auf den Weg und
voll in Flammen und der frisch
erscheinen mag. Egal wie oft wir
kam zeitgleich mit der Feuerwehr
fertig renovierte Bauwagen ging
hinfallen. Wir stehen auf und
an. Es war ein trauriges Erlebnis.
gerade in Flammen auf.
wachsen
daran.
Am Ende des Tage war ein großer
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Die Mitglieder aus dem Verein
kam auch den ganzen Weg von
Bayern
für
die
jährliche
Vereinsversammlung.

Wir hatten mehrere Besuche in
den letzten sechs Monaten,
einige
Freunde
und
Unterstützer des Kuh Schutz
verbrachten einige Zeit mit den
Kühen und Ochsen.

Eines der Ziele von Happy Kuh
eV ist, der Gesellschaft die
Gelegenheit zu geben, in engen
Kontakt mit glücklichen Kühen
und Ochsen zu kommen. Man

kann Zeit mit ihnen verbringen
und auf diese Weise bewusst
werden,
wie
wichtig
ihr Schutz und die Vorteile für
uns Menschen sind.

Besucher/innen
sind
willkommen, bitte rufen Sie uns
an, dass wir ihren Besuch

koordinieren können und haben
Zeit für Sie haben ;-)
ES GRÜNT UND WÄCHST UND
DAS FERNSEHEN WAR DA

vom MDR Thüringen Journal und
kamen vorbei das aufzuzeichen.
Ganze zwei Stunden war die
Crew vor Ort und verbrachte die
Zeit mit uns und den Kühen auf
der frischen Sommerweide. Den
geschnittenen Bericht gab es
dann im Fernsehen und wir
bekamen auch einige Anrufe von
Neugierigen und ein paar
Besuche von Schaulustigen.
Danke an das MDR Team für den
tollenBericht.

Seit dem 12.Mai sind die Tiere
also draußen auf den Weiden
und werden so alle 4 Wochen
umgetrieben
zur
nächsten
Weide. Das Gras wächst gut und
es gibt so viele verschiedene
Kräuter und Pflanzen dass es
den Kühen echt gut geht.

Kaum einen Monat nach dem
verheerenden Brand war es dann
soweit und die Kühe durften von
ihrer Winterweide auf die
Sommerweide.
Solch tollen
Anlaßnutzten die Filmemacher

Vielen Dank für eure stetige
Unterstützung!!!
Wir möchten Ihnen danken, im
Namen der Kühe und Ochsen
vom
Happy Kuh eV, für all Eure
Unterstützung und Beiträge,
nicht nur in
den schwierigen Zeiten,
sondern auch zwischen durch
und ganz spontan.
Es war eine harte Zeit, wie Sie sicher schon wissen gab unser Auto im Winter den
Geist auf. Wir hatten große Schwierigkeiten, das Wasser zu den Kühen bringen und im
April dann kam das Feuer, das 90% unserer Einrichtungen vernichtete.
Als Folge davon haben wir Unterstützung von vielen Menschen bekommen und wir wollen euch allen nochmals
dafür danken. Jedes positive Wort der Ermutigung und finanzielle Unterstützung war/ist hilfreich.
Happy Kuh eV. setzt seine Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit fort und jetzt bereiten wir neues PR Material vor,
um es dann auf verschiedenen Sommerfesten zu verteilen und weiterhin die
Stimme für das
Wohlergehen aller
misshandelten und
ausgebeuteten Nutztiere
zu sein.
Ihr Team vom
Happy Kuh eV

LAUFENDE PROJEKTE: WIE KANN MAN HELFEN

HAPPY KUHLENDER 2013
Endlich geschafft. Mit einem Monat Verspätung sind sie heut ein den Druck gegangen. Es ist bereits das
5.Jahr in dem es die super Kuuhlen Kuh Kalender geben wird. A4 Hochformat mit Weisheiten,
Wissenswertem und na? na klar Kuhfreundliche Rezepte zum Ausprobieren und dann schnabulieren
(essen). Bisher haben wir jährlich zwischen 250 und 300 Stk verkauft und somit einen Großteil des
Winterfutters fi
nanziert. Dieses Jahr sind unsere Finanzen nach dem Brand immer noch nicht wirklich erholt und
deshalb suchen wir dringends Sponsoren für die KKK (Kuuhle Kuh Kalender) Jeder Beitrag hilft und kann
ganz problemlos aufs Kuh Konto oder per Paypal überwiesen werden. Hier mal die Bankverbindung:
Happy Kuh eV
VR Bank FFB eG
BLZ: 701 633 70
KtNr: 506249
Verw. Kuhlender 2013
der kalender wird dann laut Druckerei ab 18.08.12 erhältlich sein
und kann über FB, unsere Webseite oder per Email,bzw Telefon
bestellt werden.
Kosten (zuzügl. Versand)
1 Kalender = 10€ je Stk
ab 5 Kalender = 9€ je Stk
ab 10 Kalender = 8€ je Stk
so bitte teilen und bestellen, dann haben die Kuuhlis viel Gutes
Futter fürn Winter und Ihr ein Kuuhle Weihnachtsgeschenk für
eure Liebsten.
GEBT EIN EINZIGARTIGES GESCHENK UND HELFT UNS DEN KÜHEN UND OCHSEN ZUWENDUNG IN HÖCHSTER
QUALITÄT ZU GEBEN.
Helft uns die Botschaft des Kuhschutzes zu
verbreiten
Beim Kauf der folgenden Artikel bekommst Du nicht
nur ein schönes Geschenk für Deine Lieben, sondern
hilfst uns gleichzeitig mehr Leute über das Projekt und
die Wichtigkeit des Kuhschutzes zu informieren. Um
ein Geschenk zu bestellen kontaktiere bitte das Happy
Kuh Team:
Neu
Sebastian und Mariela

Kontakt Info:

www.happykuh.de
Tel.: 0176 62297292
info@happykuh.de

Artikel
2013 Happy Kuh Kalender

Spende
10 €

Postkarten

1,20 €

Grüßkarten aus Recyclingpapier

2,80 €

T-Shirts

12 €

Sweatshirts

24 €

Bankverbindung:
HAPPY KUH e.V.
Volksbank Raiffeisenbank FFB eG.
BLZ: 701 633 70 Kontonummer: 506249

