
 

 

 
24. April 2019   

Liebe Tierfreunde  
 
Das ist Benjamin. Der ausgediente Esel in Agadir und seine Rettung durch Michèle hat viele Menschen 
bewegt. Dank der Tierbotschafter und ihrer Paten kann er und seine Kollegen trotz seiner Beeinträchtigungen 
ein gutes Leben auf Michèles Ferme leben. 
Esel sind clever, einfühlsam und sozial. Vielen dieser liebenswerten Arbeitstiere in südlichen Ländern und im 
Osten Europas geht es jedoch lausig. Sie schuften und werden oft nur minimal betreut. Wenn sie nicht mehr 
können, werden sie geschlagen und nicht selten einfach ausgesetzt. So ist es Benjamin, Don Quichotte und 
auch Leilou ergangen, letztere ist 3 Tage regungslos an Autobahnausfahrt gestanden hatte, bevor sie 
gerettet wurde. 
Die alte Eselsdame Leilou hat aber nochmals richtig zugelegt und geniesst das Dasein ganz offensichtlich, 
wie nachfolgender Artikel zeigt.  
 
Tierische Grüsse 
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 

LEILOUS SÜSSER NACHWUCHS – GLÜCKSKIND KASIMIR 
Auf Michèles Ferme tut sich was. Eselin Leilou wird immer dicker. Don 
Quichotte, der alte gerettete Esel hat kurz vor seiner Kastration letztes Jahr 
noch sein Werk vollbracht und einen süssen Nachkommen gezeugt. 
Michèle sah den Bauch wachsen, glaubte aber nicht daran... doch am 6. 
April 2019, nach 13 bis 14 Monaten Tragezeit hat Leilou Kasimir geboren.  
 
Filmli der jungen Familie - wir gönnen ihnen ihr Glück in der Geborgenheit 
von Michèles Ferme. 

BENJAMIN UND SEINE FREUNDINNEN IN AGADIR 
Die Tiere auf Michèles Ferme sind gut versorgt und in Sicherheit. Benjamin 
- Star der Ferme - darf sich frei bewegen, damit er seine Muskelkraft nicht 
verliert. Er kommt mit allen Tieren gut klar. Die Nacht verbringt er im Stall 
bei seinen Freundinnen dem kleinen Maultier und seiner Freundin (Bild). 
Michèle hat dem Maultier-Kind eine kleine Eselsdame zur Seite gestellt, 
weil es ihr nicht gut ging, wenn Benjamin auf Wanderschaft war. Filmli über 
Benjamin April 19 auf Michèles Ferme 

Rundherum werden Streunerhunde wieder vergiftet, was das Leben 
draussen für viele Tiere zur Hölle macht. Und trotzdem die Bilder täuschen 
nicht: Michèles Ferme in Agadir ist eine Oase für die Tiere. Mehr 

https://youtu.be/ZOUIyFqlczc
https://youtu.be/ZOUIyFqlczc
https://youtu.be/ZOUIyFqlczc
https://youtu.be/ZOUIyFqlczc
http://www.tierbotschafter.ch/projekte/michele-agadirmarokko/


 
HERZLICH WILLKOMMEN THERES – 
NEUE TIERBOTSCHAFTERIN 

 

Theres hat eine grosse Schwäche für die 
liebenswerten Grautiere mit den langen 
Ohren. Auf ihrem privaten Gnadenhof in 
Italien hat sie – nebst vielen anderen 
Tieren - schon mehreren Eseln Asyl 
gewährt.  
Sie sagt: “Esel sind nicht störrisch- sie 
sind sehr aufmerksam und nehmen die 
kleinsten Veränderungen wahr! Unsere 
Gina hat jede Tür aufgemacht, nachdem 
sie uns einmal dabei beobachtet hat.“ 

 

 
ABSENDER 
Stiftung Tierbotschafter.ch  
Im Hang 13 / CH-8903 Birmensdorf  
0041 (0)44 730 30 43  
botschafter@tierbotschafter.ch   www.tierbotschafter.ch 
Postkonto 85-252306-7  

Abmelden: Wer keine News mehr will, kann sich hier mit dem Vermerk UNSUBSCRIBE abmelden. 
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