


Menschen im Verein: Anja Kaiser

die energiegeladene 47-Jährige. 
Schöne blühende Wiesen, wie sie 
viele vorgefunden ha�e, als sie 
vor 30 Jahren aus Chemnitz in 
den Schwarzwald gezogen war. 
Gleich nach der Wende war sie 
ihrer Mu�er gefolgt, die bereits 
seit wenigen Wochen in Menzen-
schwand arbeitete. Allerdings 
wurde Anja Kaisers Ausbildung 
als Facharbeiter für Rinderpro-
duktion nicht für eine Stelle als 
Landwirtin anerkannt, da für 

Begonnen hatte alles mit dem Ver-
einsesel „Sandro”. Vor rund 15 
Jahren war das, Fasnachtsauf-Jahren war das, Fasnachtsauf-Jahren war das, Fasnachtsauf

takt mit der Narrenzun� am 11.11. – 
daran erinnert sich Anja Kaiser noch 
gut – , als ihr der damalige Vereinsobers-
te mitteilte, der Landscha�spflegever-
ein würde sich nun einen Esel zutun. 
Bisher hatten die nur Ziegen gehalten, 
um die Hänge zu beweiden. Und die ge-
lernte Landwirtin hatte wenig Lust 
verspürt, wegen ein paar Ziegen dem 
Verein beizutreten. Ihre Zuneigung galt 
den Eseln. Mit diesen hatte sie schon 
früher zu tun gehabt und sie mochte die 
gutmütigen Grautiere sehr. „Es war kein 
Narrenscherz, wie ich vermutet hatte. 
Als kurz darauf „Sandro” geholt wurde, 
bin ich zusammen mit dem Esel in den 
Verein eingetreten.”  

Zuerst ha�e sie sich um den einen Esel, bald 
darauf um mehrere Esel, gekümmert. In-
zwischen hat der Verein für Landschafts-
pflege Menzenschwand acht Esel, zehn Zie-
gen und zwei Alpakas. Die Tiere beweiden 
die steilen Hänge und halten sie dadurch frei 
von Überwucherung und Verbuschung. „Die 
Bäume würden sonst bis ins Dorf hinunter-
wachsen. Da die Hänge zu steil sind zum 
Mähen, nutzen wir sie als Weide. So lässt sich 
Biodiversität erhalten, vielfältige Mager-
wiesen mit schützenswerten Pflanzen”, sagt 

Nicht ohne ihre Esel
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» 
Ich kann hier  
meine Liebe  
zu den Tieren  
ausleben. 

«
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schen 14 und 23 Jahren sind alle 
Mitglieder im Verein. Der „Kai-
ser-Verein” würden sie manchmal 
im Dorf genannt. 

Natürlich liegen ihr nicht nur die 
Tiere am Herzen. „Auch die Reak-
tionen der Menschen auf die Tiere 
finde ich genial”, schwärmt Anja 
Kaiser. Dann erzählt sie strahlend 
vom Eseltrekking mit einer wil-
den Schulklasse und wie sich die 
Ruhe der Tiere nach einer Viertel-
stunde auf die Schüler übertragen 
ha�e. Auch von ihren Ausflügen 
zu den Senioren im Luisenheim 
in St. Blasien spricht sie, und da-
von, wie die alten Menschen den 
Eseln Karo�en fü�ern und sich 
dabei an ihre Kindheit erinnern. 
Ganz besonders berührt hat 
Anja Kaiser aber die Begegnung 
mit einer Frau im Rollstuhl, die 
normalerweise auf nichts und 
niemanden reagiert. Nur auf die 
sanfte Berührung mit dem wei-
chen Eselmaul hä�e die Frau an-
gesprochen und versucht, etwas 
zu sagen. – „Ja, das ist total fürs 
Herz”, freut sich Anja Kaiser.

diese ein breitgefächertes Wissen über Tiere 
und Landwirtschaft vorausgesetzt wird. So 
ha�e sie zuerst im Service der Kurklinik ge-
arbeitet und dann eine weitere Ausbildung 
als Einzelhandelskauffrau abgeschlossen. 
„Meine Viecher-Macke lebe ich nun einfach 
im Verein aus”, lacht sie. 

Vor drei Jahren war der Vereinsvorsitz alters-
halber frei geworden, niemand wollte die Po-
sition wirklich. „OK, Anja macht’s”, sie über-
nahm kurzerhand und hat alle Hände voll zu 
tun: Anträge für Zuschüsse, Tierbestands-
meldungen, Wildbienenlehrpfad einrichten, 
Leute für Arbeitseinsätze motivieren, Spen-
den suchen, den Vereinsauftri� aktiv halten. 
Und vor allem im Winter zu Fuß zum Stall 
mi�en am Skihang hochlaufen, Tiere füt-
tern und wieder hinunterlaufen. Nur wenige 
aktive Mitglieder teilen sich diese Aufgabe. 
Jedes Mitglied übernimmt einen Wochentag. 
„Für Tiere muss man da sein, vor allem wenn 
sie nicht auf die Weide können. Das ist eine 
Verpflichtung, die heute leider nicht viele 
eingehen wollen”, bedauert die Landschafts-
pflegerin. 

Mit ihrer Begeisterung für die Arbeit mit 
Tieren hat sie auch ihre Familie angesteckt: 
Ihr Mann und ihre vier Kinder im Alter zwi-
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