
 

 

Light the sky – Dresden – Aktion am 1.12.2017 erstmals in Dresden 

Bericht von Karin Joiko / Vorstand Die Tierstimme e. V. 

In Kooperation mit Animals` Angels e. V. und Schüler für Tiere e. V. findet an den ersten 
Adventstagen jedes Jahr in zahlreichen Städten Deutschlands und international ein Ge-
denken an die Tiere in den qualvollen Tiertransporten statt. 

Dieses Jahr organisierte unser Verein erstmals in Dresden 
diese Aktion am 1. Dezember im Johannstädter Kulturtreff 
e. V. im Rahmen von „Fest des Friedens“.  

Die Vorbereitungen waren erheblich. Sollte doch alles reibungslos ablaufen. Und das tat 
es dann auch. Dank der Hilfe von Cornelia, Gertrud und Romy wurde im Garten des  
Johannstädter Kulturtreffs blitzschnell alles nach den vorher genau geplanten Angaben 
aufgebaut. Alles war vorher getestet worden … bis auf … die verwendeten Teelichter. 
Und da hatten wir leider einen 100er Pack dabei, dessen Kerzen so gar nicht brennen 
wollten. Auch dazu haben wir für das nächste Jahr wertvolle Erfahrungen gesammelt. 

 



Der Zulauf von Interessenten war trotz der parallel laufend Veranstaltung "Fest des Frie-
dens" eher gering. Dies lag wohl auch daran, dass wir einerseits bei Frosttemperaturen, 
andererseits im hinteren Teil der Anlage, im Garten, unsere Kerzen entzündet hatten. Je-
doch kamen immer wieder Kinder vorbei, die unsere Schrift entzifferten, dabei die engli-
schen Worte gut lesen und verstehen konnten. So kamen wir mit ihnen ins Gespräch. Na-
türlich kamen bei ihnen auch sehr gut die veganen Plätzchen an, die wir angeboten haben. 

Insgesamt freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, in Dresden zu mahnen und dieses 
Zeichen zum Denken an die Tiere, die solche fürchterlichen Fahrten mit unvorstellbaren 
Qualen ertragen müssen, zu setzen. Wir wünschen uns, dass endlich unsere Lichter auch 
diejenigen erleuchten, die das unbeschreibliche Leid zu verantworten haben.  

Ganz  herzlichen Dank  sagen wir allen Besuchern, dem Johannstädter Kulturtreff und 
den lieben Heferinnen. 

*** Die Tiere brauchen Dich. *** 

 

 

 

 

 


