
                                                                        2. Mai 2017 

 

 

Liebe Tierschützer, 

 

zum Ende dieser Legislaturperiode möchte ich mich für die Zusammenarbeit am "Runden Tisch 

Tierschutz der Piraten" herzlich bedanken. Mit der Wahl am 7. Mai, zu der ich nicht wieder antrete, 

hört mein Engagement für all die Themen, die uns in den vergangenen Jahren beschäftigt haben,  

natürlich nicht auf. 

Als kurzen Rückblick zum Schmunzeln füge ich den anliegenden Auszug zur Katzendebatte im Landtag 

an. 

 

Für die Piraten treten zwei überzeugte Tierschützer auf den vorderen Listenplätzen an: Kathrin 

Jaspers und Andreas Halle. Unabhängig vom Wahlausgang kommenden Sonntag hoffen wir, in 

Kontakt zu bleiben! 

 

Aus aktuellem Anlass möchte ich mit dem ebenfalls angefügten Artikel "Pferdeklappe braucht neue 

Ställe" Ihre und eure Aufmerksamkeit auf den Spendenaufruf lenken. Mehr dazu gibt es auch am 5. 

Mai in einer Sendung des Förde-Radios mit Petra Teegen, siehe Ausschnitt unten. 

 

Sie/ ihr erreicht mich zukünftig unter angelika.beer@t-online.de  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre/Eure 

Angelika Beer (und Alexander Ruoff) 

 

 

*Die Pferdeklappe im Radio am 5. Mai 2017:* 

Foerde-Radio stellt vor……Die Pferdeklappe benötigt Hilfe für neue Stallungen… 

 

André wird am Freitag Petra Teegen von der Pferdeklappe e.V. aus Norderbrarup live zu Gast haben. 

 

mailto:angelika.beer@t-online.de


Die Pferdeklappe ist jetzt knapp 4 Jahre alt. Es wurden bisher 800 Pferde, davon 240 allein im letzten 

Jahr vermittelt. Über 150 wurden bis zur Vermittlung untergebracht. Die Stallungen sind jetzt in die 

Jahre gekommen und müssen dringend erneuert werden. Und dafür benötigt die Pferdeklappe jetzt 

dringend Hilfe! 

 

Petra wird über die Arbeit in der Pferdeklappe, über ihr Buch „Geschichten aus der Pferdeklappe“ 

berichten, aber auch wie sie für neue Stallungen helfen können. 

 

Informationen unter www.erste-pferdeklappe.de. 

 

In der Livesendung werdet ihr Gelegenheit haben, Petra eure Fragen über die Gruß- und Wunschbox, 

WhatsApp 0160-99651841 sowie über das Studiotelefon 04638 - 2223332 zu stellen. 

 

Petra und André freuen sich schon auf die Sendung mit euch. 

 

Also nicht vergessen am Freitag, 05. Mai 2017 ab 19:00 Uhr www.foerde-radio.de einschalten. 
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