Hallo ich bin Miriam Bleeker, ich bin 22 Jahre alt und seit 5 Jahren bei Schüler für
Tiere. Ich bin bei Schüler für Tiere weil, ich gegen Tierfabriken, Tierversuche, Tiere
im Zirkus und Pelzfarmen bin.
Meine Geschichte:
Ich war Schülerin einer Förderschule und wohnte in einer Wohngruppe. In der Schule
habe ich mich als Hühnerbeauftrage um die schuleigenen Hühner gekümmert. Dort
hatte ich ein Lieblingshuhn Namens Heidi gehabt. Heidi ließ sich streicheln und fraß
mir aus der Hand. Im April 2010 wurde ich durch das Internet auf die
Massentierhaltung aufmerksam. In der Schule habe ich dann
vegetarisches Mittagessen bestellt und habe mich über Tierschutz (Peta) informiert.
Im Mai 2010 habe ich den Film Wände aus Glas gesehen. Für mich war das wie ein
Horrorfilm. Allerdings wie ein Film, so als wäre es nicht echt und so ganz konnte ich
nicht auf mein Fleisch verzichten. Meine Betreuer meinte dass wir ein bisschen
Fleisch brauchten. In den Sommerferien 2010 habe ich ein Praktikum auf einen BioBauernhof gemacht, ich konnte sogar bei einer Ferkelgeburt dabei sein. Da mir das
Praktikum so ein Spaß gemacht hat, habe ich dort in den Herbstferien eine Woche
mit ausgeholfen. Da der Angestellte vom Bio-Bauer Theo krank war, war ich viel mit
den Tieren alleine und habe entdeckt wie toll Schweine sind und sie wurden meine
Lieblingstiere. Theo hat mich dann auch das erste Mal mit zum Schlachthof mit
genommen, dort musste ich feststellen, den Film den ich gesehen habe (Wände aus
Glas) gibt es in echt, also die Massentierhaltung gibt es wirklich. Ich war so
schockiert, das ich den Schweinen versprochen habe sie nicht zu essen. Dann konnte
ich erstmal kein Schweinefleisch mehr essen und wollte mich sogar vegan ernähren.
Habe aber von den vielen Soja Produkte brauchschmerzen bekommen. zu meinen
17. Geburtstag (29.10.2010) habe ich ein Tierschutzkalender bekommen, dort habe
ich Schüler für Tiere entdeckt und wollte unbedingt Mitglied werden. Ab Januar 2011
war ich dann Mitglied bei Schüler für Tiere und habe mich entschieden nur noch BioFleisch und Bio-Eier von meinen Bio-Bauern zu essen, da ich sehen kann wie die
Tiere dort leben und was sie fressen usw. Allerdings musste ich das Bio-Fleisch und
die Eier von meinem Taschengeld bezahlen. Am 31.10.2011 ist mein Lieblingshuhn
Heidi mit 5 Jahren verstorben. Ich habe dann mein Hühneramt abgegeben.
Mittlerweile arbeite ich auf dem Bio-Bauernhof (Theos Farm). Mir macht die Arbeit
riesig Spaß und man erlebt viel auf ein Bauernhof. vom Theo bekomme ich jeden
Morgen ein leckeres Frühstück und Kartoffeln kostenlos. Theos Farm ist mein 2.
Zuhause geworden. Theos Farm hat eine eigene Internetseite www.theos-farm.de.
Im April 1015 bin ich in eine eigene 2 Zimmer Wohnung gezogen, 1mal in der Woche
kommt meine Betreuerin Gianna (26) und hilft mir beim Haushalt. Meine Betreuerin
ist Veganerin und ich kann mit ihr über alles sprechen. Bei mir Zuhause ernähre ich
mich fast nur Bio und benutze Tierversuchsfreie und vegane Kosmetika und
Putzmittel z.b. von sodasan, alverde, lavera und frosch. ich gehe gerne auf Demos
und informiere die Menschen über die Massentierhaltung und über die ökologische
Landwirtschaft.

Viele Tierliebe grüße euere Miriam mit allen Hofbewohnern
von Theos Farm!

