Ein Paar, angetreten um die Welt ein Stück friedlicher zu machen
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Und einen Ort zu schaffen, wo Begegnung und Zuflucht für Mensch und Tier möglich sind.
Mit einem Lebenshof, der gleichzeitig auch eine Begegnungsstätte für Neugierige und Gleichgesinnte
ist, um sich zu treffen, auszutauschen und Neues kennenzulernen.
Die Reise von Corinna und Matthias Budig begann im Juni 2013 mit der Eröffnung des ersten und bis
jetzt einzigen Veganfachgeschäftes im Landkreis Heilbronn. Und bereits zu diesem Zeitpunkt war klar,
dass etwas "Ganz Großes" für die Mitwelt geschaffen werden soll.
Nachdem das junge Paar im Februar 2014 auf freier Flur ein Schaf gefunden und aufgenommen hat,
begann das "Große Ganze", wie es die beiden treffend bezeichnen, so richtig ins Rollen zu kommen.
Noch im selben Jahr erreichte sie zudem ein Aufruf, dass einige Hühner nach deren Ausdienen als
"Anschauungsobjekt zu Ostern" ein Zuhause suchen und "entsorgt" werden sollten. Kurzerhand haben
sich Budigs entschlossen die Hühner aufzunehmen und zu versorgen. Und rechtzeitig zu Weihnachten
kam dann noch ein weiteres Schaf aus der Herde, in die das Fundtier (zwischenzeitlich Paula getauft)
integriert wurde, hinzu.
So wurde die Idee mit dem eigenen Lebenshof, die Cori und Matze - wie sie Freunde nennen - bereits
seit längerer Zeit hegen, immer konkreter. Nach der Ausarbeitung des Gesellschafts-Konzeptes hinter
LIVE AND LET LIVE (www.liveandletlive.de) wurde am 29.02.2016 dann die eigene
Tierschutz-Gesellschaft auch von offizieller Seite beurkundet.
Seit dem setzen sich die beiden mit noch mehr Engagement ein für ein friedvolles Miteinander von
Mensch und Tier, informieren und klären auf, wie Tiere behandelt werden, damit menschliche
Bedürfnisse gestillt werden können.
Langfristig und nachhaltig möchten sie nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Schaffung und Erweiterung
des Bewusstseins für Achtung und Mitgefühl gegenüber unseren Mitgeschöpfen leisten, sondern retten
zusätzlich auch ausgesetzte und schlecht gehaltene Tiere, bringen sie an geeigneten Stellen unter und
schaffen Patenschaften.
Tragen auch Sie dazu bei, die Welt ein Stück besser zu machen und unterstützen Sie das Paar bei
seinem Engagement auf vielfältige Art und Weise, ganz nach Ihren persönlichen Möglichkeiten.
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LIVE AND LET LIVE ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Tierschutzes.
Wir informieren und klären auf, wie Tiere behandelt werden, damit menschliche Bedürfnisse gestillt
werden können. Das tun wir vor Ort (z.B. im Vegativ und die Teilnahme an regionalen Veranstaltungen)
und durch verschiedene Info-Kampagnen.
Langfristig und nachhaltig möchten wir einen wertvollen Beitrag zur Schaffung und Erweiterung des
Bewusstseins für Achtung und Mitgefühl gegenüber unseren Mitgeschöpfen leisten.
Zusätzlich retten wir ausgesetzte und schlecht gehaltene Tiere, bringen sie an geeigneten Stellen unter
und schaffen Patenschaften.
In Zukunft wollen wir einen Gnaden- und Lebenshof aufbauen und betreiben, auf dem vor allem
verstoßene Tiere untergebracht, versorgt und gepflegt werden, aber auch Begegnung und Zuflucht für
Mensch und Tier möglich sind.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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