
Liebe starke, muntere Fräuleinwelt, 
 
Achtung, Achtung, Achtung, letzter Aufruf für die Rauchschwalbe, den 
Kuckuck und die Nachtigall… - sie hat das Rennen gemacht!  
Die Kampagne läuft noch bis Montag 19. Oktober, und wir sind noch so 
weit vom Ziel entfernt! 
 
Wenn jeder Einzelne von Euch zehn Euro in die Hand nimmt und in den 
Topf für die Zugvögel schmeißt, dann können wir es immer noch 
schaffen! https://www.startnext.com/diezugvoegel 
 
Diejenigen, die nicht auf Startnext einzahlen wollen, können das auch 
auf das Konto der Stiftung Fräulein Brehms Tierleben gGmbH machen! 
Das haben einige schon getan, dafür gebührt herzlicher Dank, das Geld 
wird sinnstiftenderweise rechtzeitig auf das Startnext-Konto eingezahlt!  
 
Die Frage nach dem Sinn stellt sich auf jeden Fall für alle und alles, das 
ist klar. 
Schaut den schönen, frisch gebackenen Trailer vom Bhoomi Festival an, 
das ist die Wirkung, die diese Vision hat und haben kann. 
 
Hier der Link: https://vimeo.com/142412305 
 
Und wem das noch nicht genug ist, hier auch noch ein paar Bilder aus 
Indien: 
 
 
 
Der Reihe nach:  
Im Auto auf der Fahrt nach Gigoli mit den Biobauern, Auftritt im Dorf von 
Vinay, Bäuerinnenberatung, Saatgut in guten Händen, Würmerkucken, 
Auftritt Fräulein. 
 
Und nein, ich vermische hier nicht Projekte, das ist nur ein 
Vorgeschmack auf das, was werden kann und sein wird.  
Ich wünsche mir so sehr, daß Ihr/Sie mir vertraut/en, daß das, was ich 
machen will, Sinn macht. Und so hoffe ich, daß ich Euch/Ihnen allen die 
Dringlichkeit dieser Arbeit nahe bringen kann, damit wir gemeinsam 
schaffen, etwas zu bewegen. Ich werde auf jeden Fall weiter machen 
und mich jeden Tag freuen, daß ich alles das zusammen mit meinem 
fantastischen, energischen und starken Team machen darf. 
 
Auf die Starken, Munteren und Engagierten, auf Euch! 
Hoffnungsfroh, 



Barbara  
 
Zugvögel – Himmelwärts 
 

Spendenkonto: 
Stiftung Fräulein Brehms Tierleben gGmbH 
GLS Bank 
BIC: GENODEM1GLS 
IBAN: DE74 430 609 67 112 695 1500 
Stichwort: Zugvögel - Himmelwärts 

Spendenquittung anfordern! Wir sind gemeinnützig!!! 
 

PS: Und wie immer gilt, wer die Rundmail doppelt bekommt, das kann im 
Eifer des Gefechts durchaus passieren, bitte melden und wer sie nicht 
mehr bekommen möchte – ebenso, was schade wäre, aber respektiert 
wird, wir versuchen immer noch recht ordentlich und patent zu sein. 

 


