


Vorwort:

Die weltweite Situation spitzt sich immer mehr zu. Geflüch-
tete verlassen die Kriegsgebiete und versuchen, ein neues 
Leben woanders anzufangen. Tiere werden milliardenfach 
gefangen gehalten, ausgebeutet und am Ende geschlach-
tet. Die Natur wird in hohem Tempo zerstört. Großkonzer-
ne teilen sich die Welt auf, um Gewinne zu erzielen. Es gibt 
Menschen, die Widerstand leisten und ihre Freiheit auf-
grund von Repression gefährden, um die Welt zu verän-
dern. Nur gemeinsam ist es möglich, etwas zu verändern 
und an dem Status Quo der aktuellen Zustände zu rütteln. 

Dieses Zine will Menschen aus verschiedenen sozialen 
Kämpfen zu Wort kommen lassen und somit viele andere 
Interessierte ermuntern, selbst aktiv zu werden. 

Das Zine kann kostenlos auf der blogsport Seite herunter-
geladen werden bzw. ausgedruckt und verteilt werden.

http://liberatezine.blogsport.de 

In Gedenken an M. W. B.  



Das Pyramiden-Schema 
des Kapitalismus

Die Arbeit der weiter unten Stehenden 
in der Pyramide bereichert diejenigen an 
der Spitze. Um stabil zu bleiben, muss 
die Wirtschaft  mehr und mehr Ressour-
cen absorbieren: durch kolonisieren 
neuer Kontinente, den Einbezug von 
mehr Arbeitskräft en oder die Eroberung 
von Aspekten unseres täglichen Lebens. 
Die resultierenden Ungleichheiten kön-
nen nur mit stetig eskalierender Kraft  
aufrecht erhalten werden.

Wir werden dazu ermutigt, gegenein-
ander zu konkurrieren, um individuell 
unsere Positionen zu verbessern. Aber 
an der Spitze ist nicht genug Platz für 
uns alle, egal wie hart wir arbeiten – und 
ein solches System kann nicht ewig 
expandieren. Früher oder später wird 
es zwangsläufi g scheitern. Klimaer-
wärmung und Rezession sind nur er-
ste Warnzeichen. Anstatt sich mit den 
Pharaonen anzufreunden, lasst uns 
lieber gemeinsam eine andere Art zu 
Leben erkämpfen.

crimethinc.com
Dieses Poster kann bei black-mosquito.org bestellt werden. Kopiervorlagen und weitere Texte fi ndet ihr auf crimethinc.blogsport.de.



Fragen an CrimethInc:

Ihr seid laut eurem Blog ein dezentral or-
ganisiertes, loses Kollektiv mit Wurzeln 
in der Hardcore-Anarcho-Punk-Szene 
Nordamerikas, in den Aktivist*Innen 
Gruppen um Earth First! sowie in den  
Reclaim the Streets-, Food-Not Bombs 
und Critical Mass-Bewegungen. Wie ist 
es zu der CrimethInc Idee gekommen? 
 
CrimethInc ist, wie der Name schon sagt, 
keine geschlossene Gruppe, sondern eine 
bestimmte Art zu denken und subversive 
Fragen zu stellen. Menschen, die sich auf 
die ein oder andere Art solche Fragen stel-
len, begegnen einander dann eben früher 
oder später in ihren Kämpfen. Aus sol-
chen Zusammentreffen entstand und lebt 
CrimethInc. 

Ihr kritisiert sehr offen das staatliche Sys-
tem mit seinen Institutionen und die Aus-
führungen der Repressionsorganen. In-
wiefern seid ihr bislang davon betroffen? 

Ich beziehe mich in meiner Antwort auf 
Deutschland, weil ich zur konkreten Re-
pressionssituation anderer CrimethInc 
Agent*Innen wenig konkretes sagen könn-
te. Die rund um den Mailorder black mos-
quito organisierte Übersetzungsgruppe 
besteht aus sehr unterschiedlichen Men-
schen mit verschiedenen Themenschwer-
punkten in ihrer sonstigen politischen 
Arbeit. Als mailorder war black-mosqutio 
schon mehrmals von polizeilichen Haus-
durchsuchungen betroffen und es wurden 
diverse Verfahren gegen vermeintlich Ver-
antwortliche wegen angeblich zu Strafta-
ten aufrufenden Aufklebern geführt (mehr 
Infos: http://followthecops.blogsport.de).  
Andere von uns kämpfen gegen die 

Räumung von Stadtteilläden und gegen 
Abschiebungen oder stehen wegen Anti-
Atom-Ankettaktionen vor Gericht. In der 
einen oder anderen Form haben wir also 
alle unseren Erfahrungen mit dem staatli-
chen Gewaltmonopol gemacht.
 
Wisst ihr, ob eure Veröffentlichungen auf-
grund von systemkritischen Inhalten auf 
Bundesprüfstellen durchgeschaut wer-
den?

Wir haben in der Vergangenheit im 
deutschsprachigen Raum einmal Proble-
me mit Zensur gehabt, dabei handelte es 
sich jedoch nicht um Zensur eines Textes, 
sondern einer Veranstaltung. Die Ruhr-Uni 
in Bochum wollte eine Lesung aus Work 
unterbinden, begründete dies jedoch nicht 
inhaltlich, sondern schob Formalitäten vor.

Als ein weltweites, dezentral organisier-
tes Übersetzungskollektiv ist es bestimmt 
schwierig, aufgrund der eigenen Soziali-
sation bzw. den eigenen soziokulturellen 
Hintergründe der Verfasser*Innen, Texte 
in eine andere Sprache zu übersetzen. 
Wie ist es möglich, den eigentlichen Text 
in einer anderen Sprache nicht zu verfäl-
schen bzw. anders zu deuten?

Eine Übersetzung kann niemals neutral 
sein und selbstverständlich sind unsere 
Übersetzungen dies auch nicht. Zum Bei-
spiel sind wir alle größtenteils nicht be-
troffen vom alltäglichen Rassismus dieser 
Gesellschaft, kommen aus unterschiedli-
chen politischen Gruppen und all das fließt 
immer mit ein in die Art der Übertragung 
der Texte von einer Sprache in die andere.
Was uns dabei hilft, möglichst wenig zu 
verfälschen, ist der enge Austausch mit 
den Genoss‘Innen aus den USA , die uns



gerne und ausführlich Fragen beantworten 
und ihren Standpunkt erläutern. Gemein-
same Veranstaltungen mit Menschen aus 
verschiedenen Ländern ermöglichen es 
außerdem, einen Eindruck der jeweiligen 
politischen Kultur und damit auch davon 
zu kriegen, wie die Texte gemeint sind. 

Eure Bücher und Pamphlete sind in mehre-
ren Sprachen veröffentlicht worden. Welche 
Sprachen konntet ihr bislang abdecken? 
 
Die allermeisten Sprachen sind mit dem 
Aufruf „Alles verändern“ und dem dazuge-
hörigen Video abgedeckt worden. Insge-
samt gibt es Texte in: Englisch, Spanisch, 
Niederländisch, Maltesisch, Russisch, 
Deutsch, Arabisch, Hebräisch, Farsi, Ar-
menisch, Portugiesisch, Französisch, Ka-
talan, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, 
Finnisch, Esperanto, Türkisch, Griechisch, 
Slowenisch, Mazedonisch, Rumänisch, 
Bulgarisch, Polnisch, Litauisch, Serbo-
Kroatisch, Isländisch, Malaysisch, Japa-
nisch, Mandarin, Cebuano, Tekalog, Kore-
anisch, Tschechisch, Slowenisch,... 

Gibt es Möglichkeiten, euch mit anderen 
Sprachen zu unterstützen?

Wer etwas übersetzen will, kann sich ger-
ne bei uns melden.

Es sind schon viele Bücher, Pamphlete 
und Texte  von euch veröffentlicht worden. 
Bei welcher Veröffentlichung von euch 
habt ihr bislang die größte Resonanz von 
außen bekommen?

Ich freue mich immer, wenn in WG‘s das 
Pyramidenposter mit der schematischen 
Kapitalismusdarstellung (siehe Bild vor 
dem CrimethInc Interview) hängt. Das ist 

schon sehr präsent und ich glaube, dass 
es Leuten hilft, ein eigenes kritisches Ver-
ständnis der herrschenden Verhältnisse 
zu entwickeln. 

Zu jeder Veröffentlichung von euch gibt 
es auch Lesevorträge in Städten. Gibt 
es eine Vortragstour, die euch bzw. die 
Zuhörer*Innen am meisten zugesagt hat?

Für mich persönlich sind die Veranstaltun-
gen die spannendsten bei den Menschen 
sich ehrlich öffnen und kontrovers disku-
tieren. Ich erinnere mich an eine Lesung, 
bei der im Anschluss die Anwesenden 
über ihre eigene Lohnarbeit geredet ha-
ben und es Debatten darum gab, wie die 
eigene Lohnarbeit das eigene Denken 
verändert und entradikalisiert und wie wir 
dem entgegenwirken können. Ansonsten 
ist es immer wieder spannend zu beob-
achten, dass ganz unterschiedliche Men-
schen mit den Texten von CrimethInc was 
anfangen können und darin jeweils indi-
viduell unterschiedliche Sachen für sich 
finden. Aktuell bin ich mit Veranstaltungen 
zum Thesenpapier „Warum wir keine For-
derungen stellen“ unterwegs. Das mache 
ich erst relativ kurz, weshalb das für mich 
spannende neue Debatten bringt.  

Weltweit gibt es Krisenherde und es ist 
schwer, Prioritäten zu setzen, um irgend-
wo anzufangen. Welche Themen haben 
euch in letzter Zeit besonders bewegt und 
zu kontroversen Diskussionen geführt?

Um es mit einem Zitat aus „alles verän-
dern“ zu sagen: Um alles zu verändern, 
fang irgendwo an. Um alles zu verändern, 
fang überall an. Den einen richtigen An-
satzpunkt für revolutionäre Veränderung 
gibt es nicht.



Unser Kollektiv ist heterogen und wir ar-
beiten zu unterschiedlichsten Themen. 
In letzter Zeit ist aber durchaus spürbar, 
dass die meisten von uns in der ein oder 
anderen Form mit dem Widerstand gegen 
das Erstarken (neu)rechter Bewegung be-
schäftigt sind. 

In einem Kollektiv gibt es generell unter-
schiedliche Meinungen und Ansichten. 
Wie steht ihr zu militanten Aktionsformen?

Klaro haben wir auch im Übersetzungskol-
lektiv unterschiedliche Ansätze, Meinun-
gen und Perspektiven. Da mögen einige 
eher dem aufständischen Anarchismus 
nahestehen, während andere eher öko-
aktivistische Schwerpunkte setzen. Eine 
grundlegende Ablehnung von militanten 
Aktionen würde aber meiner Einschätzung 
nach keine*r von uns äußern. Was natür-
lich nicht bedeutet, dass Militanz in jedem 
Konflikt die schlaueste Option darstellt. 
In meinen Augen wird Militanz v.a. in der 
Mischung mit anderen Formen der Inter-
vention sinnvoll. Außerdem ist Militanz 
auch ein ziemlich weit gefächerter Begriff 
und müsste eh erstmal genauer debattiert 
werden.

Was plant ihr für die Zukunft an Veröffent-
lichungen? 

Sehr viele, sehr spannende:) Gerade 
kommt auch noch „Von der Demokratie 
zur Freiheit“  als kleine Broschüre raus. 
Alles aktuelle erfährt mensch hier:

http://crimethinc.blogsport.de





Fragen an Zwangsräumungen Verhindern:

Seit wann gibt es eure Initiative?

Im April 2012 hingen in den Fenstern ei-
ner Erdgeschosswohnung am Maybachu-
fer 18 Zettel mit Aufschriften wie „Georg 
Taler du kriegst mich hier nicht raus“ und 
„Hier wird gentrifiziert“. Die Falstaff Ver-
mögensverwaltung wollte das, im Sozial-
wohnungsbau errichtete, Haus in Eigen-
tumswohnungen aufteilen und diese teuer 
verkaufen. Dagegen wehrte sich die Mie-
terin Nuriye Cengiz. Sie wurde dabei von 
einigen Mieteraktivist*Innen unterstützt. 
Letzendlich musste sie ausziehen. Die öf-
fentliche Aufmerksamkeit nervte aber den 
Eigentümer unendlich und brachte ihr eine 
Wohnung im Kiez ein.

Das Bündnis Zwangsräumungen Verhin-
dern war geboren und erreichte mit den 
nächsten von Zwangsräumung Bedrohten 
eine große öffentliche Aufmerksamkeit. 
Die fünfköpfige Familie Gülbol sollte nach 
16 Jahren ihre Wohnung in der Lausitzer 
Straße 8 räumen. Der erste Räumungs-
versuch konnte durch eine Blockade von 

Bildquelle: www.umbruch-bildarchiv.de

Nachbar‘*Innen verhindert werden. Der 
nächste im Februar 2013 wurde von 1.000 
Menschen blockiert aber mit der Gewalt 
von 800 Polizist*Innen durchgesetzt. Da-
zwischen lagen Monate der Mobilisierung 
mit Kiezspaziergängen, Demonstrationen, 
Nachbarschafts- und Mobiveranstaltun-
gen, Pressemitteilungen und -konferenzen 
und tausenden Plakaten und Flyern. Trotz 
der Räumung ist es als Erfolg zu werten: 
die große Solidarität unterschiedlicher 
Menschen, die positiven Presseberichte 
trotz eines Aufrufs zu zivilem Ungehor-
sam, die neoliberale Mär vom „jede*r ist 
selber Schuld“ wurde angekratzt und eini-
ge, vor allem städtische Eigentümer waren 
danach verhandlungsbereit oder nahmen 
Zwangsräumungen zurück.

Habt ihr Kontakt zu anderen ähnlichen Ini-
tiativen in anderen Städten?

Ja, wir haben Kontakt zu verschiedenen 
Initiativen in deutschen Städten aber auch 
in Wien und Mailand. Es gab ab und an 
Treffen zum Erfahrungsaustausch z.B.



in der European Action Coaliation for the 
Right to Housing and to the City, einer eu-
ropäischen Vernetzung von unabhängigen 
außerparlamentarischen Gruppen und 
Initiativen. Wir haben auch Initiativen bei 
Aktionen unterstützt oder wurden eingela-
den, um über unsere Arbeit zu berichten.  
 
Repression wird häufig durchgeführt auf-
grund von Konzerninteressen. Was habt 
ihr bislang für Erfahrung mit Repression 
gemacht?

Es gab Repression sowohl bei völlig lega-
len Protestformen wie Demonstrationen, 
als auch bei Aktionen zivilen Ungehor-
sams wie Blockaden oder unangemelde-
ten Demonstrationen. Wir legen großen 
Wert darauf, Repression gemeinsam zu 
begegnen. So unterstützen wir Betroffene 
sowohl durch Vermittlung von Anwälten, 
Anwesenheit bei Prozessen wie auch fi-
nanziell. Die Repression kam übrigens 
meistens nicht im Zusammenhang mit Ak-
tionen gegen Zwangsräumungen von Kon-
zernen, sondern von Eigentürmern, die 
wahrscheinlich „nur“  ein bis ein paar Häu-
ser haben. Das war z.B. so bei Andre Fra-
nell, der die Gülbos räumen ließ und auch 
bei einer Sitzblockade vor der Reichen-
berger Straße 73, wo es ein gut vernetztes 
CDU Mitglied war, der hat räumen lassen. 
 
Im Fall von Andrea haben die 
Eigentümer*Innen während der ge-
richtlichen Auseinandersetzung um die 
Zwangsräumung in alle Richtungen An-
wälte geschickt und Stress wegen Veröf-
fentlichungen gemacht. Sie geben aber 
keine Ruhe. Zuletzt hat der WDR einen 
Film aus der Mediathek genommen, weil 
die Anwälte der Eigentümer*Innen deren 
Persönlichkeitsrechte verletzt sahen, weil 

das fragliche Mietshaus gefilmt wurde. 

Weltweit steigen die Mieten, vor allem in 
Großstädten, wo Großinvestoren Profite 
machen wollen. Viele Menschen verlieren  
ihre Wohnungen sowie ihr soziales Umfeld 
und werden zwangsgeräumt. Eure Initiati-
ve hat schon vielen Menschen helfen kön-
nen. Was könnte helfen, diese Entwick-
lung aufzuhalten?

Solidarischer Widerstand und öffentlicher 
Druck können in Einzelfällen Zwangsräu-
mungen verhindern. Die Einzelfälle zeigen 
aber nur, wie unter einem Brennglas, die 
Zumutungen der kapitalistischen Verhält-
nisse. Es geht darum, die Eigentums- und 
Machtverhältnisse grundlegend zu än-
dern.

Ihr erhaltet großen Support von unter-
schiedlichen Menschen mit unterschied-
lichem soziokulturellen Hintergrund. Eure 
Seite bietet ihr auch mehrsprachig an. 
Welche Sprachen würdet ihr gerne noch 
aufnehmen?

Unsere Onlinemedien sind in Deutsch mit 
einem kleinen Summary in Englisch. Meh-
rere Sprachen wären natürlich gut, schaf-
fen wir aber nicht. Meist kriegen wir unsere 
Demos auf deutsch, türkisch und arabisch 
hin. Ehemals Betroffene machen die Über-
setzung. 

Jeder Mensch kann in eine finanzielle Not-
lage kommen. Was sind eurer Meinung 
nach die Hauptursachen für Zwangsräu-
mungen?

Zu uns kommen viele Leute, die Transfer-
leistungen (Hartz 4, Grundsicherung, etc.)



bekommen. Oft verbockt  das Amt Zahlun-
gen und die Vermieter*Innen nutzen jede 
Gelegenheit aus, Mieter*Innen loszuwer-
den. Aber auch Krankheit, Modernisierung 
und Umwandlung in Eigentumswohnun-
gen sind häufige Ursachen. Hauptursache 
ist aber, dass Eigentümer*Innen mit jeder 
Neuvermietung mehr Profit machen kön-
nen, da stören langjährige Mieter*Innen.

Berlin ist eine Großbaustelle und hat sich  
in den letzten Jahren massiv verändert.  
Welche Kieze haben sich aufgrund der 
Gentrifizierung besonders verändert bzw. 
wo hat die Gentrifizierung Menschen ver-
drängt?

Alles was innerhalb des S-Bahn Ringes 
liegt ist besonders stark von der Gentri-
fizierung betroffen. Aber wir hatten auch 
schon Betroffene aus Hellersdorf und 
Spandau. Aufgrund des Wohnungsman-
gels in Berlin ist niemand mehr sicher vor 
Kündigung, da Eigentümer*Innen kein 
Problem damit haben, die Wohnung wie-
der mit Gewinn zu vermieten.

Wie berichtet die Presse über eure Initiati-
ve und euer Engagement?

Anfangs, vorallem bei der Familie Gülbol 
hatten wir viel Sympathie in der Pres-
se. Das hat sich geändert, schließlich ist 
Zwangsräumungen Verhindern ein Angriff 
auf die Eigentumsverhältnisse - so wol-
len wir das auch verstanden wissen. Aber 
je nachdem wie klar, oder aus Sicht der 
Presse skandalös, der Fall ist oder wie 
sympathisch die Betroffenen sind, fallen 
die Presseartikel positiv oder negativ aus.

Arbeitet ihr mit anderen Mieterinitiativen 
zusammen und wenn ja, wie sind eure Er-

fahrungen bislang dazu?

Von Fall zu Fall arbeiten wir mit Mieterin-
itiativen und Stadtteilgruppen zusammen 
und unterstützen uns gegenseitig. Meis-
tens klappt das ganz gut.

Habt ihr noch Kontakt zu den Betroffenen?

Seit 2012 waren ca. 70 Betroffene bei 
uns. Einige wenige kommen noch zu un-
seren regelmäßigen Treffen, Café gegen 
Zwangsräumungen oder zu unserem 
Bürotag. Einige können wir immer an-
sprechen, wenn was anliegt wie z.B. die 
Übersetzung oder Aktionen. Die Hoffnung, 
dass viele Leute Teil des Bündnisses wer-
den, hat sich leider nicht erfüllt. Sie haben 
eben noch ein Leben neben der Politik 
und die Kluft zwischen Betroffenen und 
Politaktivist*Innen ist nicht (so leicht) zu 
überwinden.

Wisst ihr was aus den Anderen geworden 
ist?

Wir rufen alle von denen wir eine Nummer 
haben regelmäßig an und laden sie zum 
monatlichen Café gegen Zwangsräumung 
oder zu unserem jährlichen Grillen im 
Park, zu Aktionen etc. ein. So versuchen 
wir auch zu denen, die nicht mehr kom-
men, Kontakt zu halten. Manchmal treffen 
wir auch Leute zufällig auf der Straße. Fast 
alle sind froh, dass sie bei uns waren und 
wir ihnen in ihrer Notlage zumindest das 
Gefühl geben konnten, nicht selbst Schuld 
zu sein und nicht alleine zu sein. In der 
individualisierten, kapitalistischen Konkur-
renzgesellschaft ist Solidarität eben selten 
aber so notwendig wie eh und je.

http://berlin.zwangsraeumungverhindern.org/





Fragen an Free Animal e.V.:
 
Seit wann existiert Free Animal e.V. und 
was sind die Ziele, die ihr mit eurem ge-
meinnützigen Verein verfolgt?

Der Verein wurde 1996 in Bingen mit Sitz 
in Hamburg gegründet, also vor 20 Jahren. 
Unsere Ziele sind die Aufklärung der Be-
völkerung über die Ausbeutung von Tieren,  
die Förderung des Tierrechtsgedankens, 
die Aufklärung über die Arbeit und die Zie-
le von Lebenshöfen sowie die ideelle und 
finanzielle Unterstützung der Höfe und 
entsprechenden Projekten. Das versu-
chen wir u.a. mit Herausgabe des Vereins-
rundbriefes La Vita, unserer Homepage 
www.freeanimal.de, Informationsständen 
und Informationsveranstaltungen. Weiter-
hin übernehmen wir Patenschaften für ver-
einzelte Tiere, die in Lebenshofprojekten 
ein Zuhause gefunden haben.
 
Wie viele Tiere leben aktuell auf den ver-
schiedenen Lebenshöfen die ihr unter-
stützt?

Die Anzahl wechselt ständig durch Tod 
oder Neuaufnahme, aber es sind zur 
Zeit zwischen 400 und 450 Lebewesen. 
 
Jedes Tier ist ein eigenes Individu-
um und hat verschiedene Bedürfnisse. 
Große Unterschiede gibt es doch be-
stimmt zwischen Klein- und Großtieren in 
den Haltungskosten?

Ja, die gibt es, abgesehen von Ausnah-
mesituationen bei kranken Kleintieren. Die 
„Haltung“ von Großtieren ist um einiges 
kostenintensiver als bei Hunden, Katzen, 
Hühnern oder Enten. Bei Kühen kommen 
die behördlichen Auflagen, z.B. der jährli-
che Bluttest dazu. Das muss sein, obwohl 
sie der Ausbeutung entkommen sind. Es 
entstehen Kosten für die Klauenpflege, 
bei Pferden für die Zahnpflege und den 
Hufschmied. Das ist schon etwas ande-

res  als das Krallenschneiden bei Hunden. 
Auch die Tierarztkosten liegen im höheren 
Bereich; Heu und Stroh wird auch immer 
teurer. 
 
Welche Unterstützungsformen sind eurer 
Meinung nach effektiver: auf den Lebens-
höfen direkt for free zu arbeiten, oder Pa-
tenschaften zu übernehmen?

Die Höfe freuen sich natürlich über tatkräf-
tige Hilfe, die Betonung liegt auf tatkräftig. 
Wenn mensch helfen möchte, muss natür-
lich auch mit angepackt werden und eine 
gewisse Erfahrung im Umgang mit Tieren 
ist Voraussetzung. Misten kann extrem 
anstrengend sein, Tiere können auch mal 
schlechte Laune haben und nicht immer 
umgänglich sein. Es ist daher sicherlich 
sinnvoller, Patenschaften für einen Hof 
oder ein bestimmtes Tier zu übernehmen. 
Die finanzielle Situation ist unserer Er-
fahrung nach immer angespannt und ein 
Polster für Notfälle anzulegen fast unmög-
lich.

Tieren wird das Recht genommen, selbst-
ständig zu leben und sich frei zu entwi-
ckeln. Ein Leben in Käfigen, Ställen oder 
Versuchslaboren mit dem Mord am Ende 
steht vielen Milliarden Individuen jedes 
Jahr bevor. Welche Aktionsformen haltet 
ihr für effektiv und sinnvoll, um dem entge-
genzuwirken?
 
Aufklärungsarbeit über die Ausbeutung 
der Tiere, die eigene Lebensweise auf 
vegan umstellen, was nicht nur heißt, sich 
vegan zu ernähren. Vegan bedeutet mehr 
als nur Konsumieren. Recherchen in Aus-
beutungsbetrieben, offene Tierbefreiun-
gen, es gibt unzählige Aktionsformen um 
den Tieren zu helfen, wenn es auch im 
Vergleich zu den Millionen getöteter nur 
wenige sind, die wir retten können. Jede*r 
so wie er/sie kann, Hauptsache er/sie tut 
was dagegen.



Auf  welchen  Wegen  kommen  die  Tiere 
auf eure Lebenshöfe?

Sie kommen aus schlechter Haltung, teil-
weise direkt vom Schlachthof, aus offenen 
Tierbefreiungen, von der Straße oder weil 
sie alt und uninteressant geworden sind 
und einfach nur „weg“ sollten.

Gibt es auch Fälle, wo ihr Tiere nicht auf-
nehmen konntet aufgrund von Platzmän-
geln?

Ja, leider passiert das immer öfter. Es gibt 
wesentlich mehr Anfragen als Plätze. Auf 
den meisten von uns unterstützten Höfen 
und Projekten ist Aufnahmestopp, die Ka-
pazitäten, arbeitstechnisch, finanziell und 
auch platzmäßig sind ausgeschöpft.
 
Veganismus wird immer bekannter, in den 
Medien sowie bei der Gesellschaft. Groß-
konzerne produzieren mittlerweile vegane 
Produkte, um Profite daraus zu schlagen. 
Parallel wird mehr Fleisch exportiert und 
die Gewinne steigen weiter an. Der Kapi-
talismus hat die anfangs politische vegane 
Bewegung vereinnahmt. Seht ihr Möglich-
keiten, aus den unpolitischen veganen 
Konsument*Innen kritische und aktive 
Menschen zu machen?

Wir verweisen in diesem Zusammenhang 
mal auf den Artikel „Wir werden die Tiere 
nicht durchs Shoppen befreien - Veganer 
Lifestyle, Tierbefreiung und Lebenshöfe“ 
im Vereinsrundbrief La Vita 3. Unserer 
Meinung nach heißt vegan auch „back to 
the roots“. Einige von uns sind seit 1980 
aktiv in der Tierrechts- und Tierbefreiungs-
bewegung sozusagen zu Hause, auf der 
Straße, hinter Infoständen, auf Demos 
und Veranstaltungen. Der vegetarische 
Gedanke, dann der vegane haben sich 
daraus entwickelt und sind Teil des Le-
bens geworden, aus dem einzigen Grund 
heraus, die Ausbeutung, das Leid und das 
Morden der Tiere nicht durch unser Kon-

sumverhalten zu unterstützen, sondern 
es zu beenden. Dafür kämpfen wir noch 
heute. Rügenwalder, Wiesenhof und an-
dere Großkonzerne, die des Profits willens 
mittlerweile vegan/vegetarische Produkte 
anbieten, trotzdem weiter fleißig morden, 
gehören boykottiert. Weder der weite Weg 
zum Supermarkt, das wenige Geld im 
Portemonnaie, noch die Bequemlichkeit 
sind da eine Entschuldigung. Wir können 
das nur immer wieder wiederholen, ver-
suchen es den Menschen, die unpolitisch 
handeln, klar zu machen, sie irgendwie 
bei ihrem schlechte Gewissen packen und 
Aufklärungsarbeit leisten. Ihr Verhalten 
müssen sie selbst ändern.





DIY Rezept Roaaw Cat Torte:

Vorab: 100 g Walnüsse und 260g Mandeln 
3 Stunden in Wasser einweichen und da-
nach hacken.
 
1) Helles Topping + Beeren Creme 

- 350g Cashews
- 175g Kokosöl
- 70ml Agavendicksaft
- 1 große Banane
- 1 Vanilleschote oder Vanille aus dem
   Streuer  
- Saft 1/2 Zitrone
- 100 ml Wasser
- 250g TK-Beeren

2) Schokoboden 

- 100g Walnüsse (eingeweicht)
- 260g Mandeln (eingeweicht)
- 200g getrocknete Datteln (ohne Stein)
- 3 EL RAW Kakao
- 2 EL Kakaonibs

3) Dekoration

- 125g Himbeeren
- 200g Blaubeeren
- etwas von der hellen Creme fürs
  Sahnehäubchen
- Kakaonibs

1.) Cashews in einem Mixer oder mit einem 
Pürierstab fein pürieren. Das Kokosöl in 
einem Topf auf niedriger Flamme schmel-
zen und zu den Cashews geben. Agaven-
dicksaft, Banane, Vanille, Zitronensaft und 
Wasser hinzugeben und nochmals fein 
pürieren.

1/3 der hellen Creme in eine andere 
Schüssel geben und mit den TK-Beeren 
pürieren.

Beides in den Kühlschrank stellen.



2.) Eingeweichte Walnüsse und Mandeln 
hacken und dann fein pürieren (wenn ihr 
mit einem handelsüblichen Stabmixer ar-
beitet, solltet ihr vor dem Pürieren hacken, 
sonst macht der Mixer das ggf. nicht mit), 
getrocknete Datteln hinzugeben und mit 
pürieren.

3 EL Raw Kakao und 2 EL Kakaonibs un-
termischen (Zutaten sind kostenintensiv 
und daher die Kakaonibs optional, aller-
dings sind sie als kleines Extra im Torten-
boden verdammt lecker) :-)

3.) Nun die Schokocreme auf einen Tor-
tenboden geben und an den Rändern et-
was hochziehen.

Jetzt die Beerencreme aus dem Kühl-
schrank auf den Schokoboden geben und 
gleichmäßig verteilen.

Dann die helle Creme fast gänzlich auftra-
gen und einen kleinen Rest für die Deko 
aufheben (nach Augenmaß abschätzen, 
je nachdem, wie viele Sahnehäubchen 
ihr machen wollt). Ich empfehle die helle 
Creme einige Stunden abkühlen zu las-
sen, da sonst die Sahnehäubchen keine 
Standfestigkeit haben.

Die helle Creme glatt streichen und mit 
Blaubeeren, Himbeeren, Sahnehäubchen 
und Kakaonibs nach Belieben verzieren.

Die Torte nun für einige Stunden oder über 
Nacht in den Kühlschrank stellen.

 
Weitere Rezepte gibt es hier:

http://frlflauschmiez.blogspot.de/



Geflüchtete sind willkommen

Die Situation spitzt sich in vielen Städten 
immer mehr zu. Menschen sind auf der 
Flucht vor Krieg und Elend und versuchen 
in Sicherheit zu kommen. Rassistische 
Übergriffe haben in letzter Zeit massiv 
zugenommen. Um etwas dagegen zu ma-
chen und den Menschen auf der Flucht zu 
helfen sollte sich nicht auf Behörden und 
dem Staat verlassen werden. Dieser hilft 
nicht, sondern schiebt ab und ermöglicht 
gerade diese Grenzen, die uns trennen 
sollen.

Hier auf der Seite findest du nützliche 
Tipps und Anregungen, wie du Geflüchte-
ten direkt helfen kannst.
 
http://refugeeswelcomehere.blogsport.eu 

Geflüchtete sind hier willkommen / 
Refugees are welcome here:
 
Was würdest du tun wenn dir deine Fa-
milie, dein Haus, deine Lebensgrundlage, 
dein Pass und deine Zukunft genommen 
werden? Könntest du eine Woche, das 
sind 7 Tage oder auch 168 Stunden, auf 
hoher See überleben, um dann in einem 
Land anzukommen, dass dich nicht haben 
will, gegen geltendes Recht verstößt und 
dich an ein Land verweist, das dich mit 
Abneigung, Polizeigewalt, Unverständnis 
und Gleichgültigkeit empfängt?!

Kein Mensch ist freiwillig ein/e 
Geflüchtete/r!
Kein Mensch ist illegal!



Wie kann ich direkt Geflüchteten helfen?

Kommunikation:
Sprachliche Barrieren sind nicht immer ein-
fach zu überwinden. Erkundige dich bei 
Freund*Innen, ob Sie die verschiedenen 
Sprachen von Geflüchteten sprechen und 
verstehen können. In Büchereien gibt es z.B. 
Übersetzungsbücher oder du fragst bei Nati-
ve Speakern in deinem Ort nach. Ermögliche 
es Geflüchteten zu telefonieren via einem 
Handy mit einer PrePaid Karte oder dem In-
ternet, wo diese via E-Mail ihren Angehöri-
gen den aktuellen Standort mitteilen können.

Wegweiser:
Es gibt unterschiedliche Ziele von Geflüchte-
ten. Einige wissen ihr Ziel, wo Sie gerne hin 
wollen und bleiben wollen aufgrund bereits 
vorhandenen familiären Strukturen. Andere 
wiederum wissen ihr Ziel noch nicht. Versu-
che dies zu erfragen.

Soziale Netzwerke aufbauen:
Um die gesellschaftliche Isolation zu durch-
brechen gibt es z.B. die Möglichkeit, ein Re-
fugees Welcome Fest zu organisieren. Orga-
nisiere mit deinen Freund*Innen zusammen 
Mitfahrgelegenheiten zu den Zentralen Erst-
aufnahmeeinrichtungen (ZEA). Den Men-
schen ist es nicht erlaubt, ein selbstständiges 
Leben zu führen oder sich frei zu bewegen, 
da die ZEA weit außerhalb von öffentlichen 
Anbindungen liegen und die Menschen kein 
Geld dafür haben. Menschen müssen auf 
engstem Raum miteinander leben und war-
ten auf die Gewissheit, ob sie bleiben dürfen 
oder abgeschoben werden.

Geld spenden:
Wenn du selber nicht viel Geld hast, kannst 
du bei Freund*Innen nachfragen, ob ihr zu-
sammen eine oder mehrere Soli Aktionen 

macht. Direkte finanzielle Hilfe zu leisten ist 
möglich, wenn ihr z.B. ein Soli Konzert, Party 
oder Catering anbietet. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, einigen Refugee Supporter Gruppen 
und Initiativen, direkt Geld auf deren Konten 
zu überweisen.

Kleidung/Spielzeug/Hygieneartikel spenden:
Schließe dich auch hier mit Freund*Innen 
zusammen und versuche, viele Artikel zu 
sammeln und den genauen Bedarf bei den 
Geflüchteten nachzufragen. Es gibt große 
Unterschiede bei den Bedürfnissen, je nach-
dem, ob es sich um Kinder, Männer oder 
Frauen handelt

Lebensmittel spenden:
Schließe dich mit deinen Freund*Innen zu-
sammen und versuche, Menschen nach Le-
bensmittelspenden für Geflüchtete zu fragen. 
Foodsharing Möglichkeiten gibt es nicht nur 
in Großstädten.

Schlafplätze organsieren:
Viele Geflüchtete haben nicht die Möglich-
keit, in eigenen Wohnungen oder WG-Zim-
mern zu wohnen. Versuche dich mit anderen 
Menschen zusammenzuschließen und kurz- 
oder langfristige Unterkünfte zu organisieren. 

Widerstand organisieren:
Sollte es an deinem Ort zu rassistischen 
Übergriffen und Aktionen kommen, versuche 
dich mit Freund*Innen zusammenzuschlie-
ßen und eine Demo zu organisieren bzw. Ge-
sicht auf der Straße zu zeigen und dagegen 
vorzugehen. Rassistische Übergriffe sollen 
öffentlich gemacht werden und auch Namen 
genannt werden. Vernetze dich mit lokalen 
und überregionalen antifaschistischen Grup-
pen und Refugee Supporter Gruppen.
 






