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Freiwillig zum Tierwohl?

Wir wollen keine Sauen in Kastenständen mehr sehen, keine Ferkel, denen
die Schwänze kupiert, keine Hühner, denen die Schnäbel abgeschnitten
werden, keine Kühe mit Eutern bis zum Boden – kurz: Wir wollen, dass Tiere
nicht länger in agrarindustriellen Haltungssystemen leiden müssen. Für
bessere Lebensbedingungen in deutschen Ställen soll nun das Tierwohllabel
sorgen, das Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt auf der
Internationalen Grünen Woche im Januar in Berlin vorgestellt hat.
Freiwillig soll die Agrarlobby den Tieren mehr Platz verschaffen und für eine
Umgebung sorgen, in der sie ihre natürlichen Bedürfnisse stärker ausleben
können als bisher. Freiwillig? Glauben Sie daran? Wir nicht! Die Erfahrung der
vergangenen Jahre hat gezeigt, dass für die gesamte Wertschöpfungskette,
wie Minister Schmidt gerne sagt, Tiere weniger Lebewesen denn Objekte zur
Gewinnmaximierung sind. Zwar auf vier Beinen, aber eben doch eingebunden in den Produktionsprozess, der für Tiere auch ohne frische Luft, den
Himmel über und der Erde unter sich auskommt.
Warum das neue Tierwohllabel aus Sicht der großen Tierschutzverbände
nicht zu Ende gedacht ist, lesen Sie im Interview mit Dr. Jörg Styrie. "Wir
brauchen gesetzliche Vorschriften, dass Rind, Schwein, Huhn & Co artgerecht
zu halten sind", sagt der Geschäftsführer des BVT. Dr. Jörg Styrie vertritt den
Verband in der Bundestierschutzkommission und in dem Tierschutzbeirat
von Nordrhein-Westfalen.
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Leider noch ein Bild mit Seltenheitswert: Artgerechte Haltung im Potsdamer SauenHain

Jahre aktiver Tierschutz – die Geschichte des BVT
"In den vergangenen Jahrzehnten habe ich die aufwendige, nachdrückliche Arbeit Ihrer Arbeitsgemeinschaft zum Besten der Tiere verfolgt und war
immer wieder davon beeindruckt (...)", schrieb Bernhard Grzimek im Februar 1987 an die BVT-Präsidentin Anneliese zum Kolk. Wie sich der Bundesverband Tierschutz aus der 1962 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutzverbände (ADT) entwickelte und welche Ziele sie mit dem
berühmten Zoologen verband, lesen Sie auf
≤ den Seiten 4-5

Portugals Tiere brauchen unsere Hilfe

Vor 34 Jahren baute die deutsche Tierschützerin Lilo Clauberg-Kranendonk (r. im Bild) das Tierheim Loulé auf. Auf
der Straße entsorgte Hunde, Welpen in Mülltonnen, zusammengebrochene Lastentiere auf der Straße, Esel zum
Sterben in praller Sonne angebunden – in Portugal haben Tierschützer viel zu tun. Obwohl das Tierschutzgesetz seit
2014 das Aussetzen, Misshandeln und Töten von Tieren unter Strafe stellt, wird kaum ein Vergehen geahndet.
Der BVT unterstützt die Arbeit der ambitionierten Tierschützer mit Spenden. Erst vor drei Jahren musste das
marode Tierheim nahezu komplett wieder errichtet werden und verfügt jetzt sogar über einen eigenen
Tierarztraum. Die halbtags arbeitende Tierärztin wird aus einer Stiftung bezahlt. Ohne Unterstützung aus dem
Ausland könnte das Tierheim seine Schutz- und Rettungsmaßnahmen für die vielen bedürftigen Tiere jedoch nicht
fortsetzen. Mit der Aufnahme eines Vierbeiners oder einer Spende für die so notwendige Isolation der Hundegehege können Sie in Loulé helfen.
≥ Seite 8-9

Glücklich mit Tieren im Alter

Seit über 40 Jahren gibt es den "Freundeskreis betagter Tierhalter" im BVT. Der Grundgedanke: Älteren Menschen
die Sicherheit geben, dass in einem Ernstfall ihr geliebtes Tier nicht unversorgt zurückbleibt, sondern unverzüglich
vom Bundesverband Tierschutz aufgenommen wird. Die Tiere werden entweder in Pflegestellen oder kurzfristig in
Tierheimen betreut, bis sich neue Besitzer gefunden haben.
Doch tatsächlich ist das Konzept auch für jüngere Tierhalter überzeugend. Immer öfter treten junge Menschen in
den Freundeskreis ein, weil sie der Eventualität vorbeugen und die Zukunft ihres Tieres absichern möchten. Nun
erwägt der BVT ein Netzwerk der gegenseitigen Hilfe innerhalb der Freundeskreis-Mitglieder aufzubauen.
Vielleicht gibt es Tierfreunde, die gerne bereit wären, ein verwaistes Tier bei sich aufzunehmen?
≥ Seite 2
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Der "Freundeskreis betagter Tierhalter" im BVT
Netzwerk gegenseitiger Hilfe

Am Ufer des Grunewaldsees in Berlin sitzt ein alter Mann auf einer Bank.
Sehnsüchtig schaut er den Hunden zu, die sich spielerisch jagen, im Wasser
toben und Bälle apportieren. "Ich hatte auch immer Hunde an meiner Seite",
sagt er nachdenklich. Doch jetzt müsse er befürchten, dass ein Hund ihn
überleben könne oder es eines Tages dahin käme, dass er aus Krankheitsgründen dem Tier nicht mehr gerecht würde.
"Meine Kinder haben mir gleich gesagt, dass sie einen Hund, sollte ich mir doch noch einen
ins Haus holen, keinesfalls aufnehmen werden." Da die Zukunft eines Hundes nach diesen
Voraussetzungen so wenig abgesichert sei, habe er schweren Herzens auf die Hundehaltung
verzichtet. Doch sein Leben sei ärmer geworden ohne die Gesellschaft eines Hundes, auch im
Hinblick auf die sozialen Kontakte, die sich unter Hundebesitzern so schnell ergäben. "Ich halte
es mit Heinz Rühmann", sagt der Berliner lächelnd: Natürlich kann man ohne Hund leben – es lohnt
sich nur nicht“.
Für genau diese Menschen hat die Vorgängerorganisation des Bundesverband Tierschutz, die
Arbeitsgemeinschaft deutscher Tierschutz (s. BVT-Historie, Seite 4-5), 1975 den "Freundeskreis
betagter Tierhalter" ins Leben gerufen. "Wir wollen älteren Menschen helfen, dass sie so lange wie
möglich mit ihrem geliebten Tier leben können – und damit gleichzeitig auch den Tieren, die an
ihren Besitzern hängen", sagte Anneliese zum Kolk, die Präsidentin der ADT, bei der Vorstellung des
Konzepts. Der Freundeskreis wird heute im BVT weitergeführt, nachdem 1986 die Arbeitsgemein-

Wer heute Mitglied im "Freundeskreis betagter Tierhalter" wird, hat diese Gewissheiten:
• im Falle einer Erkrankung oder einer anderen unvorhersehbaren Notlage kommen die BVT-Tierschützer unverzüglich, um das Haustier abzuholen
• das Tier wird liebevoll und sachkundig entweder in einer Pflegestelle betreut oder möglichst kurzfristig in einem ausgewählten Tierheim.
Das Ziel ist die zügige Vermittlung in ein verantwortungsvolles Zuhause.
Mit der Zahlung eines Legats von 500,- Euro ermöglichen die Freundeskreis-Mitglieder die Einleitung der unverzüglichen Hilfsmaßnahmen wie Abholung und Transport des Tieres,
Erstuntersuchung durch die BVT-Tierärzte und die gegebenenfalls notwendige Therapie.
Grundsätzlich gilt: Je früher wir über eine Veränderung der Lebensverhältnisse, die voraussichtlich die Trennung von dem Tier nach sich ziehen, informiert werden, desto früher
können wir uns um ein neues liebevolles Umfeld bemühen. Und das wiederum wird uns umso besser gelingen, je mehr aussagekräftige Informationen Sie uns über Ihren Freund
liefern.
So erhalten Sie, bei Interesse an einer Mitgliedschaft im Freundeskreis, mehrere Unterlagen. Neben dem Aufnahmeantrag ist vor allem der Fragebogen über Ihr Tier entscheidend.
Tierart, Rasse, Alter, Geschlecht, Erkrankungen sowie Vorlieben, Verhaltensweisen und Haltungsbedingungen sind wichtige Parameter für die Wahl eines neuen geeigneten Zuhauses. Wenn zum Beispiel unter Vorlieben und Haltungsbedingungen deutlich wird, dass Ihre Katze ein überzeugter Einzelgänger ist, Ihr Hund Kinder besonders gerne hat oder
die Kaninchen in einem artgerechten Freigehege im Garten leben, sollten die künftigen Tierbesitzer ähnliche Voraussetzungen anbieten können.

Ich nehme Dein Tier – der Sozialgedanke im Freundeskreis
Auch dieser – schöne, weil mitmenschliche – Ansatz ist denkbar: Dass Freundeskreis-Mitglieder sich gegenseitig bei der Aufnahme
eines Tieres helfen. Daher fragen wir auch die Möglichkeit mit ab, ob Sie bereit wären, ein verwaistes Tier zu adoptieren? Vielleicht
haben Sie ohnehin schon erwogen, (eine) weitere Katze(n) zu versorgen oder Ihren kontaktfreudigen Hund mit einem Artgenossen zu vergesellschaften? Oder Sie haben Kaninchen oder Vögeln die große Freude gemacht, in einem strukturierten Freigehege
in Ihrem Garten leben bzw. fliegen zu dürfen – und möchten nun noch mehr bedürftigen Tieren Gutes tun?
Dann würden wir den Kontakt zwischen Ihnen und den Tierbesitzern begleiten, damit Sie und Ihre Tiere sich kennenlernen
können. Und auch hier gilt: Je früher der Kontakt zwischen den Mitgliedern und ihren Tieren hergestellt werden kann, desto
leichter würde Hund, Katze & Co der Umzug zu ihren neuen Bezugspersonen, die ihnen dann ja schon vertraut sind, fallen.

Seniorenheime mit Tierhaltung – diese bundesweite Liste erhalten Sie nur beim BVT
Als 1975 der Freundeskreis ins Leben gerufen wurde, gehörte zum Konzept auch eine weitere Hilfestellung für Tierfreunde: Eine – damals noch sehr mühsam recherchierte –
Zusammenstellung von Seniorenheimen in den Bundesländern, die die Tierhaltung gestatten. Wir schicken Ihnen die regelmäßig aktualisierte Liste gerne zu und würden uns im
Gegenzug über eine Spende oder Ihre Mitgliedschaft freuen.

Warum der "Freundeskreis betagter Tierhalter" immer jünger wird
Immer öfter schließen sich dem Freundeskreis Mitglieder an, die noch im aktiven Berufsleben stehen. Der Grund: Auch
sie sind von der Notwendigkeit überzeugt, für einen potentiellen Ernstfall vorsorgen und die Betreuung des Tieres
sicherstellen zu müssen. "Ich kann die Möglichkeit nicht einfach ignorieren", erklärte eine junge Tierbesitzerin ihre
Motivation, dem Freundeskreis schon jetzt beizutreten, "dass meinem Mann und mir gleichzeitig etwas zustoßen
könnte. Wir lieben unsere Hunde und wollen das Beste für sie, darum tragen wir heute für ihre Zukunft Sorge – auch
wenn dieser Ernstfall hoffentlich niemals eintritt."
Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft im Freundeskreis haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt zu unserer
Geschäftsstelle in Moers auf.
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 02841 - 252 44 oder per E-Mail unter bv-tierschutz@t-online.de.
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Die Crux mit der Freiwilligkeit
Das staatliche Tierwohllabel und seine Grenzen

Dr. Jörg Styrie ist diplomierter Agrarwirt. Seit 2011 ist er der Geschäftsführer
des Bundesverband Tierschutz. Im Interview erklärt er, warum das von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) initiierte Tierschutzlabel zu
kurz greift.

Unsere Hauptkritik aber richtet sich gegen die Freiwilligkeit, mit der er das Siegel an
den Start bringen möchte. Doch freiwillig werden nur wenige Landwirte ihre Ställe
umbauen und den Tieren mehr Platz gewähren. Was wir also brauchen, sind gesetzliche Vorschriften, dass Tiere artgerecht zu halten sind.
Mit der von Bundesminister Schmidt postulierten Freiwilligkeit werden wir das
Tierschutzniveau nicht flächendeckend soweit anheben können, dass es den Tieren
gerecht wird. Wie hoch müsste das Niveau der Tierhaltung bemessen sein? So hoch,
dass wir sagen können: Den Tieren ging es bis zum Zeitpunkt ihrer Schlachtung gut
und sie konnten frei von Leiden und Schmerzen leben.
Die Aktivitäten des Ministers sind eindeutig zu kurz gegriffen. Wir erwarten mehr Mut
und Entschlossenheit.
Der Tierschutz: Ein Umdenken in der Landwirtschaft bewegt die Gesellschaft mehr
denn je. Im Januar fand zum siebten Mal die große Agrardemo in Berlin statt. Was
verbinden die Menschen mit der Forderung nach einer Agrarwende?
Dr. Jörg Styrie: Mittlerweile ist vielen Verbrauchern klar geworden, mit welchem
unendlichen Leid die Massentierhaltung für Tiere verbunden ist, aber auch welche
Risiken diese Form der Tierhaltung für die eigene Gesundheit birgt. Als Stichworte
seien hier nur die Problematik der Antibiotikaresistenz und die Nitratbelastung des
Grundwassers genannt. Die Resistenz von Antibiotika ist eine unmittelbare Folge des
massenhaften Einsatzes von Medikamenten in der Tierhaltung: Hier werden Antibiotika oft vorbeugend für ganze Tierbestände und nicht nur zur Behandlung eines
erkrankten Einzeltieres eingesetzt.
Und weil in den überdimensionierten Mastställen ungeheure Mengen von Gülle
anfallen, die die Böden nicht aufnehmen bzw. den Stickstoff nicht binden können,
wird das Grundwasser mit Nitrat belastet. In beiden Fällen ist unmittelbar die
menschliche Gesundheit gefährdet. Zu Recht fordern mündige Verbraucher eine
Korrektur der Agrarpolitik – weg von den Großbetrieben hin zu einer bäuerlichen
Landwirtschaft, die den Familienbetrieben ein Überleben ermöglicht.
Der Tierschutz: Der BVT kritisiert nicht nur, sondern entwickelt auch Gegenkonzepte. Welche?
Dr. Jörg Styrie: Wir zeichnen Produkte aus artgerechter Tierhaltung mit dem
Gütesiegel des Bundesverband Tierschutz aus. Begonnen haben wir in den 80er
Jahren mit Gänsen aus bäuerlicher Freilandhaltung. Neben der Zertifizierung des
Gänsefleisches mit dem BVT-Gütesiegel haben wir seit einigen Jahren auch Daunen
der "Saxen-Gans" in die Auslobung mit aufgenommen. Sie werden ausschließlich
nach der Schlachtung gewonnen. Gänsefleisch ist ein saisonales Produkt. Ab Herbst
werden die Gänse unter der Bezeichnung „Dithmarscher Gänse“ in zahlreichen
Handelsketten, unter ihnen Famila, Rewe, Edeka, Kaufhof, Globus, Metro und Tegut,
vertrieben. Zu erkennen sind die Gänse und deren Produkte am Logo des Bundesverband Tierschutz. Die Einhaltung der festgelegten Tierschutzkriterien wird von uns
natürlich regelmäßig überprüft.

Dr. Jörg Styrie auf einer Podiumsdiskussion
Der Tierschutz: Der Bundeslandwirtschaftsminister hat im Januar auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin das Tierwohllabel vorgestellt. Was will Christian
Schmidt mit dem staatlichen Label erreichen?
Dr. Jörg Styrie: Mit dem neuen Tierwohllabel reagiert Minister Schmidt auf die seit
langem von Tier- und Verbraucherschützern vorgebrachte Kritik, dass die konventionelle Tierhaltung mit erheblichen Leiden für die Tiere verbunden ist. Egal, ob es sich
um Schweine, Rinder, Legehennen, Masthähnchen oder Puten handelt. Sie alle
werden wider ihre natürlichen Bedürfnisse zu Hunderten, ja zu Tausenden unter
Bedingungen gehalten, die untragbar sind. Und den Tieren ihr kurzes Leben nichts
außer Schmerzen und Leiden bescheren. Das ist grausam und unethisch – und
einfach nicht länger hinnehmbar!
Der Druck auf politische Entscheidungsträger, gegen solche tierschutzwidrigen
Haltungen vorzugehen, wächst seit Jahren. Nun sah sich der Bundesminister, zwar
bereits am Ende der Legislaturperiode, aber doch genötigt zu handeln. Mit dem
neuen Tierwohllabel will er sukzessive die Haltung für Schweine und Geflügel verbessern. Ihm schwebt dabei ein zweistufiges Verfahren vor, mit einer Eingangsstufe und
einer anspruchsvolleren Premiumstufe.
Der Tierschutz: Tierschutzorganisationen, unter ihnen auch der BVT, kritisieren den
staatlichen Ansatz zu mehr Tierwohl als nicht weitführend genug. Was fehlt Ihnen bei
der Konzeption des Labels?
Dr. Jörg Styrie: Zunächst sind wir froh, dass der Minister mit seinem Tierwohllabel
eingesteht, dass die Tierhaltung in der Landwirtschaft gehörig im Argen liegt – und
er die Notwendigkeit erkannt hat, gegenzusteuern. Die Initiative des Ministers bleibt
aber insgesamt nebulös: So hat er keine klaren Aussagen gemacht, wie er zum
Beispiel die Schweinehaltung verbessern will. Wie viel mehr Platz sollen Schweine
bekommen, wird der Vollspaltenböden verboten und bekommen die Tiere Außenklimareize? Bisher gab es nur vage Andeutungen.

Der Tierschutz: Gibt es noch weitere Fleischproduzenten, die der BVT mit seinem
Gütesiegel auszeichnet?
Dr. Jörg Styrie: Ja, wir stehen mit zwei Junglandwirten in Brandenburg in Kontakt,
die ihre Schweine ganzjährig auf der Weide halten. Leider noch ein Bild mit Seltenheitswert. Die beiden Landwirte verkaufen ihr Schweinefleisch im Rahmen eines
eigenen Lieferservices im Raum Berlin/Potsdam. Außerdem erwägen wir, weitere
Anbieter von Fleischprodukten aus artgerechter Haltung in unser Programm mit
aufzunehmen.
Der Tierschutz: Wie würden Sie – als diplomierter Agrarwirt – eine Landwirtschaft
auf den Weg bringen, die Mensch Tier und Umwelt gerechter werden kann?
Dr. Jörg Styrie: Wichtig erscheint mir, dass die Landwirtschaft nachhaltig sein muss.
Wir haben nur diese eine Erde und stehen in der Verantwortung, sie unseren Kindern
möglichst unversehrt zu übergeben.
Wir können uns nicht leisten, weiter Regenwälder zu roden, um dort Monokulturen
wie Soja als Tierfutter anzubauen. Wir können unseren Appetit nicht weiter mit
Fleisch stillen; wir müssen den Verzehr drastisch reduzieren, am besten sogar ganz
einstellen. Wir dürfen keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, um „Unkräuter“ zu
vernichten, mit denen wir die Bienen und die Fruchtfolge schädigen. Wir brauchen
eine vielfältige Fruchtfolge, um unsere Böden gesund zu erhalten. Wir brauchen eine
Landwirtschaft, die mit der Natur wirtschaftet – und nicht gegen sie.
Der Tierschutz: Wie können Verbraucher eine solche Entwicklung unterstützen?
Dr. Jörg Styrie: Verbraucher müssen bereit sein, über ihr Konsumverhalten zu reflektieren. Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion gibt es nicht zu Schleuderpreisen.
Gute Lebensmittel haben ihren Wert. Diesen Wert sollen und müssen wir bezahlen.
Zum Wohle der Tiere, zum Wohle der Umwelt und zu unserem eigenen Wohl.
Der Tierschutz: Herr Dr. Styrie, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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"In den vergangenen Jahrzehnten habe ich die aufwendige, nachdrückliche Arbeit
Ihrer Arbeitsgemeinschaft zum Besten der Tiere verfolgt und war immer wieder
davon beeindruckt (...)", schreibt Bernhard Grzimek im Februar 1987 an die
BVT-Präsidentin Anneliese zum Kolk.
Mit dem berühmten Zoologen, Professor Bernhard Grzimek, fühlt sich die Arbeitsgemeinschaft in ihrer gemeinsamen Ablehnung gegen die Massentierhaltung tief
verbunden. Als 1975 die Geflügellobby den Tier- und Naturschützer wegen seiner
Wortwahl verklagt – er hatte die Legebatterien als "KZ-Hühnerhaltung" und die Eier der
eingepferchten Tiere als "KZ-Eier" bezeichnet – stand Anneliese zum Kolk mit ihren
Mitstreitern am Tag der Gerichtsverhandlung im Oberlandesgericht Düsseldorf vor dem
Saal. Mit dabei eine Käfighenne und ein Musterkäfig. Die Richterin ließ sich den Käfig
auf den Tisch stellen – und entschied: Eine derartige Haltung für eine Henne dürfe
Professor Grzimek sehr wohl "KZ-Haltung" nennen.
Seinen Film "Intensive Nutztierhaltung" verlieh die Arbeitsgemeinschaft über viele
Jahre an Medien, Schulen und Tierschutzorganisationen und verteilte Zehntausende
Exemplare des gemeinschaftlich verfassten Sonderdrucks "Gequälte Tiere. Unglück
für die Landwirtschaft".

Die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutzverbände (ADT)
Emil

Am 20. Januar 1962 gründet sich neben dem Deutschen Tierschutzbund ein weiterer
Dachverband in Deutschland: die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutzverbände mit Sitz in Berlin. Das Präsidium besteht aus dem engagierten Tierschützer
Bruno Schulz aus Berlin, dem Schuldirektor Hans-Jürgen Weichert aus Hamburg und
dem Rechtsanwalt Karl-Ferdinand Finus aus Starnberg.
Mit "tiefem Ernst und verantwortungsbewußter Hingabe" schrieb die in Tierschutzkreisen damals verbreitete Zeitung „Information“ (4/1961) habe sich die Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um den "echten Bedürfnissen für Recht und
Schutz des Tieres Rechnung zu tragen".
Die Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus großen Tierschutzverbänden mit ihren
Mitgliedern, ist in den 60er Jahren mit Tierschutzproblemen konfrontiert, für die erst
noch eine Öffentlichkeit geschaffen werden muss. In Bonn ist gerade der Entwurf für
ein neues Tierschutzgesetz eingereicht worden, das den Erwartungen der Tierschutzorganisationen jedoch nicht gerecht wird. So schwört der neue Präsident Bruno
Schulz die Mitgliedsverbände auf der konstituierenden Sitzung im Januar 1962 in
Wetzlar ein: "Das bedeutet also für die Tierschützer, sich auf härteste Auseinandersetzungen gefaßt zu machen. Sämtliche Verhandlungen mit den Stellen, die direkt
oder indirekt mit dem Gesetzentwurf zu tun haben, alle Veröffentlichungen,
Erklärungen, Kundgebungen und sonstige Maßnahmen, die der Unterrichtung der
Bevölkerung über diese Fragen dienen, müssen eine einheitliche und klare Konzeption haben."

Die ADT arbeitet an der Tiertransport-Konvention mit und veröffentlicht im Juli 1964
eine wissenschaftliche Abhandlung, nach der Tierversuche überflüssig werden könnten. Professor Aygün von der Universität Ankara hatte eine Gewebskulturmethode
als Ersatz für Versuche an lebenden Tieren vorgestellt. Weihnachten 1965 wendet
sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem leidenschaftlichen Appell an die Katholische
Kirche und erinnert an die Bulle von Papst Pius V. aus dem Jahr 1567 gegen den
Stierkampf. "Verkündigen Sie Barmherzigkeit auch gegenüber der leidenden
Kreatur" (Appell an Papst Paul II 1980).
1965 erfolgt die Umbenennung in "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutz e.V."
(ADT). Anneliese zum Kolk (hier noch mit ihrem Mädchennamen Kahlen) übernimmt
als Vorstandsmitglied die Geschäftsführung und die "Schriftleitung" des Mitgliedsblattes "Der Tierschutz". Diese Kurzinfo wird seit November 1962 herausgegeben, um
die Tierschutz-Themen an die Medien und in die Öffentlichkeit zu tragen.

Die Mitarbeit am Tierschutzgesetz wird noch Jahre in Anspruch nehmen, bis es am
1. Oktober 1972 – in großen Teilen basierend auf dem Reichstierschutzgesetz von
1933 – in Kraft tritt.
In ihren Gründerjahren kämpft die Arbeitsgemeinschaft mit ihren Experten an vielen
Fronten: Die Ausfuhr der Schlachtpferde ist seit August 1961 zwar gesetzlich verboten, wird aber von allen, die am Tiertransportgeschäft partizipieren, durch die
Deklarierung von Schlacht- in Nutzpferde umgangen. Dem unkritischen und großflächigen Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln fallen jährlich Tausende Hausund Wildtiere, Vögel sowie Insekten zum Opfer. Jäger dürfen 1962 Schärfeprüfungen
an Raubwild (gemeint sind Katzen) durchführen, bei denen die Prüflinge lebende
Wildenten mitzubringen haben, um den Hunden das Apportieren beizubringen.
Kaum bekannt ist Anfang der 60er Jahre die Ausrottung der Wale und die grausame
Bejagung der Robben. 1964 stellt die ADT beim Welttierschutzbund den Antrag,
einen Vertreter zur Internationalen Walfang-Konferenz in London zu entsenden und
erreicht, dass die internationale Konvention auf Robben erweitert wird.

1988: BVT bei Anti-Stierkampf-Demo in Barcelona
In den folgenden Jahren wird die Massentierhaltung mit den damals noch verbreiteten Mastboxen für Kälber, in denen die Jungtiere angebunden, mit Maulkorb zur
zeitweisen Fressverhinderung und verbundenen Augen stehen müssen, ein zunehmend wichtiges Tierschutz-Anliegen. Wiederholt fordert die Arbeitsgemeinschaft den damaligen Bonner Landwirtschaftsminister Hermann Höckerl auf, dem
Leid der Tiere durch gesetzliche Bestimmungen Einhalt zu gebieten. "Die Leistungen
der Tiere beweisen ihr Wohlbefinden", rechtfertigen die Betreiber der großen Mastanlagen in den Medien die unsäglichen Haltungsbedingungen.
Mit einem "Aufruf an die Bevölkerung" macht die ADT 1966 auf das Hühnerelend in
den Legebatterien aufmerksam. Könnten Eier aus Intensivhaltung nicht gekennzeichnet werden? hatte die Arbeitsgemeinschaft den Landwirtschaftsminister
gefragt. "Die Überwachung einer solchen Vorschrift ist nicht möglich", wies Hermann
Höckerl das Anliegen zurück – und so wandte sich die ADT direkt an die Verbraucher
mit der dringenden Bitte, bei ihren Bauern ausschließlich Freilandeier zu kaufen. Die
Tierschutzverbände wenden sich gegen die irreführenden Beschriftungen auf den
Eierkartons und leisten juristische Hilfe bei Strafanzeigen gegen Tierquäler:
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1962

Kleine Historie des Bundesverband Tierschutz e.V. (BVT)

"Die ADT ist nicht gewillt, alle Fehlurteile und Einstellungen von Verfahren bei erwiesenen Tierquälereien tatenlos hinzunehmen. Wir empfehlen unseren
Mitgliedern das von Dr. Albert Lorz verfaßte Blatt "Gedanken zur strafrechtlichen Praxis des Tierschutzgesetzes", das an die Gerichte und Staatsanwaltschaften zur
Verteilung gelangt (...)."
Für alle relevanten Tierschutzprobleme erarbeitet die ADT Merkblätter, stellt Plakate, Poster, Filme und Tonbänder zur Verfügung. Die umfangreichen Schriften gehen nicht nur an
die Mitgliedsvereine, sondern auch an Schulen und staatliche Institutionen wie Gerichte, Präsidien der Landespolizei und an das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen. So
empfahl 1965 der Innenminister den Regierungspräsidien, das ADT-Infoblatt "Wachhund" für die Kreispolizei anzuschaffen und die Polizisten entsprechend zu unterrichten.
Der Einsatz gegen Tierversuche geht weiter – auch 1967 sterben in der BRD drei Millionen Tiere für die Forschung, darunter jeweils 10.000 Affen und Hunde, 5.000 Katzen und 3.000
Schweine. 1969 wird das Europäische Komitee zum Schutz der Robben gegründet, den Vorsitz der deutschen Sektion hat die ADT-Präsidentin Anneliese zum Kolk inne, Schriftführerin ist Magda Ditges.
Im selben Jahr ruft der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bonn den "Beirat für Tierschutz" ins Leben. Drei Präsidialmitglieder der Arbeitsgemeinschaft
werden in das Expertengremium berufen. Bis heute ist der Bundesverband Tierschutz Mitglied der Bundestierschutzkommission.

Die 70er Jahre bis heute – eine Kurzübersicht
1970: ADT ist Gründungsmitglied des "Beirat für Tierschutz" im Umweltministerium NRW und gründet den
Haustiersuchdienst "Tierverlustarchiv".
1975: Die ADT ruft den "Verband für artgerechte Geflügelhaltung" ins Leben und entwickelt das Konzept
"Freundeskreis betagter Tierhalter". Anneliese zum Kolk wird Direktorin des Executive Commitees der
Welttierschutzgesellschaft.
Am 1. Januar 1980 übernimmt die ADT das Tierheim Wesel (NRW).
1984: Mitarbeit bei Reform des Tierschutzgesetzes
1985-2007: Magda Ditges baut das "Kölner Modell" auf. Das Netzwerk vermittelt Hunde aus Tierversuchen an
verantwortungsvolle Menschen. In 22 Jahren wurde so über 2.500 Hunden ein Leben nach den Versuchen
ermöglicht.
1986: Anneliese zum Kolk bekommt das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. In diesem Jahr wird die
"Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutz e.V." in "Bundesverband Tierschutz e.V." (BVT) umbenannt.
Der BVT ist seit der Gründung im Stiftungsrat von SET (Stiftung zur Förderung und Forschung von Ersatzund Ergänzungsmethoden von Tierversuchen). Ins Leben gerufen wurde SET vom NRW-Landwirtschaftsministerium. Die BVT-Initiative "Nimmst Du mein Tier – nehm' ich Dein Tier" startet. Die Aktion für TierFerienplätze findet viel Beachtung.
1988: BVT-Vizepräsident Dr. Wilhelm Selzer wird in Frankreich für sein Bemühen um artgerechte Tierhaltung
ausgezeichnet.

Anneliese zum Kolk

1995: Die BVT-Präsidentin Anneliese zum Kolk stirbt, ihr Nachfolger wird Dr. Heinz Wilhelm Selzer.
Dr. Selzer gründet 1996 das Bündnis Tierschutz für eine größere Breitenwirkung und initiiert die Zusammenarbeit mit Tengelmann. Der Discounter listet seine Käfigeier aus. Der BVT zertifiziert Betriebe mit artgerechter
Hennen- und Gänsehaltung und kontrolliert die Haltungsvorschriften.
1997: Der BVT verhindert eine Tierversuchsanstalt bei Oelzschau und errichtet dort ein Tierheim.
Die Leitung obliegt dem BVT-Mitgliedsverein Leipziger Land.
1998: Dr. Selzer wird in den Vorstand von KAT (Kontrollierte Alternative Tierhaltung) gewählt.
Gemeinsam mit Handel und Wirtschaftsverbänden wie KAT sorgt der BVT für eine stärkere Verbreitung von
Boden- und Freilandeiern.
2003: Prof. Dr. Astrid Funke, bislang Vizepräsidentin und seit über 20 Jahren im BVT-Vorstand tätig, wird
Präsidentin; Vizepräsidenten: Magda Ditges und Dr. Rolf Lenzen. Ein Jahr später wird die Professorin Funke
in den Vorstand der WSPA berufen.

1999: Dr. Selzer auf einer Großdemonstration
gegen Legebatterien in Tschechien

2008: Eier mit der Auszeichnung "Tierschutz-geprüft" sind im Handel erhältlich; Zusammenarbeit dabei mit
KAT, Deutschem Tierschutzbund und Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt).
2010: Vermarktung der Eier über KAT (und obiger Verbände plus Neuland) mit eigenem Logo;
zertifiziert wird die Haltung von Legehennen unter Tierschutzgesichtspunkten.
2011: Der BVT stellt Dr. Jörg Styrie als Geschäftsführer ein. Eröffnung eines Berliner Hauptstadtbüros zur
Stärkung der politischen Arbeit. Nach dem Tod von Dr. Wilhelm-Selzer werden Prof. Dr. Astrid Funke und
Dr. Lenzen als Präsidenten wiedergewählt.
2013: Der BVT wird in NRW als klageberechtigter Verband (Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen)
anerkannt. 2015 eröffnen sieben Tierschutzverbände in NRW ein Landesbüro in Düsseldorf. Den Vorsitz 2016
hat der BVT mit seinem Geschäftsführer Dr. Jörg Styrie inne.
2014: Dr. Gerd Gies wird nach zweijähriger Mitarbeit im Vorstand BVT-Vorsitzender und 2016 in seinem Amt
bestätigt. Der Rechtsanwalt Dr. Lenzen übernimmt neben seiner Funktion als 2. Vorsitzender auch das Amt
des Schatzmeisters.

2003: „Macht Platz für die Schweine“ – Prof. Funke macht auf die im
Bündnis Tierschutz entwickelte Kampagne in München aufmerksam
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Neuigkeiten aus unserem Tierheim Wesel
Pelle - der Hund aus dem Nirgendwo

Plötzlich war er da, im Januar 2013. Ein Jagdterrier, aufgefunden in einem Waldstück in Wesel ohne jeglichen
Hinweis auf seine Besitzer. Im Tierheim zeigte sich Pelle, wie er genannt wurde, als untypischer Vertreter seiner Rasse:
Er hielt nichts vom Jagen. Dafür legte er sich umso mehr ins Zeug, schnellstens ein gutes Zuhause zu finden. Schon
vier Monate später hatte Pelle die richtige Person im Blick und das Glück, zusätzlich noch von einer netten Hündin
empfangen zu werden. Ein Happy End für einen Hund, der aus dem Nirgendwo gekommen zu sein schien. Egal, was
er vorher erlebt hatte – jetzt war er angekommen.
Doch manchmal braucht das – sich gerade noch so großzügig gebende – Glück wieder eine Pause, so auch bei Pelle.
Seine Besitzerin erkrankte und entschied sich schweren Herzens, den ihr liebgewordenen Rüden im Januar dieses
Jahres ins Tierheim zurückzubringen. Der inzwischen zehn Jahre alte Terrier ist nun untröstlich; er vermisst seine
vertraute Bezugsperson, sein gewohntes Umfeld. Und wieder, wie schon vor vier Jahren, wird Pelle seine ganzen
Vorzüge in die Waagschale werfen müssen, wenn Besucher das Tierheim betreten. Er ist "super lieb", wie Tierheimleiterin Gabi Wettläufer hervorhebt, ohne Jagdaffinität, sozialverträglich, von sanftem Wesen und abermals bereit,
seinen Hundekorb im künftigen Zuhause mit einer Hündin zu teilen. Vielleicht erfährt die neue Freundin dann so
ganz nebenbei, was dem kleinen Abenteurer in seinem früheren Leben alles widerfahren ist – von Hund zu Hund,
versteht sich.

Luna, sechs Monate alt
Auch Luna könnte ihren Kollegen im Tierheim sicher erzählen, was schief ging
zwischen ihr, dem begeistert angeschafften Welpen, und der Familie. Tatsache war,
dass ihre neuen Besitzer keine Erfahrung
in der Hundehaltung hatten und sich
Emil
schnell von der temperamentvollen, aber unsicheren Luna überfordert fühlten. Eine
Woche vor Weihnachten vollzog die Familie dann die Trennung von der Hündin, die
noch gar nicht richtig bei ihnen angekommen war, und brachte sie ins Tierheim
Wesel.
Offensichtlich war die Junghündin nicht oder nur unzureichend mit Außenreizen
konfrontiert worden. Luna erschrak bei den ersten Spaziergängen, die das Tierheimteam mit ihr unternahm, vor Autos, Radfahrern und vielem Unbekannten mehr.
Doch inzwischen macht die zierliche Hündin große Fortschritte: Auf ausgedehnten
Streifzügen lernt sie nicht nur ordentlich an der Leine zu laufen, sondern trainiert
auch an ihrer Souveränität hinsichtlich verschiedenster Umweltreize. Luna wäre die
ideale Partnerin für eine aktive Familie mit Hundeerfahrung. Anders als der kompatible Pelle wünscht sich Luna keinen Artgenossen in ihrem neuen Zuhause.

Dana, vier Jahre alt
Wie Luna wurde auch Dana, eine Dalmatiner-Mischlingshündin, kurz vor Weihnachten ins Tierheim gebracht. Man habe nach einem Umzug und Arbeitsplatzwechsel
keine Zeit mehr für die Hündin aufbringen können, so der – leider nicht selten geäußerte – Abgabegrund.
Die Dalmatinermix-Hündin ist temperamentvoll und möchte beschäftigt werden.
Die Vierjährige kennt die Grundkommandos und kommt den entsprechenden
Aufforderungen mit Freude nach. Sie kennt und schätzt aus ihrem früheren Umfeld
Kinder, fährt im Auto mit und kann stundenweise alleine bleiben. Wir suchen für
Dana eine Familie, die der Hündin ein liebevolles und dauerhaftes Zuhause schenkt.

Milka und Mogli, beide acht Jahre alt
Zusammen sind wir stark, könnte das Motto der beiden Chihuahuas lauten. Die kleinen Hunde wurden im vergangenen Jahr
vom Tierheim aufgenommen. Ein Hundehalter hatte die Tiere über das Internet erstanden, um seinem Hund die Gesellschaft
von Artgenossen zu ermöglichen. Doch der im Haushalt lebende Rüde verteidigte seine Position als Ersthund. Als die Spannungen immer unzumutbarer wurden, gab der Mann die Hunde ab. Die etwas zurückhaltende, schüchterne Hündin Milka und
der forschere Mogli sind sich selbst genug: Sie sind einander innig verbunden und lehnen den Kontakt zu Artgenossen ab. In
ihrem Zuhause sollten keine Kinder und keine Tiere leben, dafür aber Menschen, die sich viel Zeit für die Hunde nehmen. Milka
und Mogli werden sehr gerne gestreichelt und lieben Kuschelstunden mit ihren vertrauten Bezugspersonen.
Wichtig ist außerdem ein ebenerdiges Wohnen, möglichst
mit Garten, nachdem die Chihuahuahündin im Oktober
2016 an einer Kniescheibe operiert wurde. Sie litt bei ihrer
Ankunft im Tierheim an einer beidseitigen Patellaluxation.
Bei diesem Krankheitsbild springt die Kniescheibe heraus,
ein überaus schmerzhafter Zustand. Milka hat die Operation und die anschließenden Rehamaßnahmen aus Physiotherapie, Muskelaufbau, Lauftraining und Massagen sehr
gut überstanden. Auf eine weitere Operation des zweiten
Hinterlaufs kann vermutlich verzichtet werden, weil die
Muskulatur durch gezielte Übungen gestärkt wurde. So
perfekt vorbereitet sollte einem baldigen Umzug zu
netten Menschen eigentlich nichts mehr im Weg stehen...

Tierliebe
mit Grenzen
Es ist immer wieder erstaunlich, welche
Hartnäckigkeit Menschen an den Tag
legen, um sich ihrer Tiere zu entledigen.
So "fand" am 23. Dezember ein Mann,
zwei junge Kaninchen in einem Käfig am
Ausee in Wesel. Er brachte die vermeintlichen Fundtiere ins Tierheim Wesel,
doch hier war bereits ein anonymer
Hinweis eingegangen, dass der Finder
der eigentliche Besitzer der drei bis vier
Monate alten Kaninchen sei. Bei allen
weiteren Nachfragen, auch seitens des
Veterinäramtes, blieb er bei seiner
Behauptung. Die beiden Kaninchen
indes freuten sich sichtbar über ihr
großräumiges Gehege im Tierheim.
Nach der Kastration des Rammlers
werden die gesunden, derzeit noch
etwas handscheuen Tiere gemeinsam in
ein artgerechtes Zuhause vermittelt.
Dieser letzte Tag vor Weihnachten beendete auch Mias bisheriges Leben: Ihre
Besitzer entsorgten die Katze in der
Transportbox mit angeheftetem Zettel
einfach vor der Tür des Tierheims – für
Mia stellte sich dieser feige Akt im Nachhinein allerdings als Chance heraus: Sie
wurde schon wenig später von netten
Menschen adoptiert.
Sie sind herzlich zu den Öffnungszeiten im Tierheim willkommen.
Wenn Sie uns bei der Versorgung
unserer Schützlinge unterstützen
möchten, freuen wir uns sehr.
Ihr Kontakt zu uns: Tierheim Wesel,
Telefon: 0281 / 566 99 und
www.tierheim-wesel.de
Spendenkonto
IBAN DE49 3565 0000 0000 3001 86
bei der Verbandssparkasse Wesel
(BIC WELADED 1 WES)
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Spendenaufruf

Einsatzfahrzeug für Tierrettung benötigt
Manchmal kommt alles Schlag auf Schlag: Kaum ist der Schock über eine unvorhergesehene
Summe von 1.200 Euro für die Tierarztrechnung für ein schwer verletztes Kätzchen verdaut, rollen
auch schon die nächsten Steine auf den Weg der Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. (THRO):
Das Einsatzfahrzeug, ein eigens für die Tierrettung umgebauter ehemaliger Rettungswagen, hat
nach vielen Jahren treuen Dienstes nun vollends den Geist aufgegeben.
Dabei ist das Team des gemeinnützigen Tierschutzvereins mit Sitz in Neuried-Ichenheim
dringend auf sein THRO-Mobil angewiesen. So transportieren wir nicht nur größere Tiere, wie
Rehe, Schafe oder komplette Schwanenfamilien, sondern führen oft heikle Rettungseinsätze
durch, für die wir eine Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen schnell in Griffweite benötigen.
Gleiches gilt für unsere Spezialfallen: Sie wurden eigens zum Einfangen entlaufener scheuer
Hunde entwickelt und werden von uns auch für Kastrationsaktionen verwilderter Hauskatzen
eingesetzt, die wir dann in großer Zahl transportieren. Die überdimensionierten Fallen passen
nicht in herkömmliche Autos.
Die Fangaktionen von geflüchteten Hunden nehmen nicht selten mehrere Tage und Nächte in Anspruch, so dass wir gleichzeitig neben der Spezialfalle auch Ausrüstung und
Verpflegung in dem Fahrzeug unterbringen müssen.
Zwar konnte das Team der THRO in der Zwischenzeit einen gebrauchten Krankenwagen erwerben, doch mit dem Kaufpreis von 7.000 Euro ist es leider nicht getan. Neben den
standardmäßigen Erneuerungsmaßnahmen von Verschleißteilen, wie zum Beispiel den Reifen, muss das Fahrzeug, das schließlich für die Rettung von Zweibeinern ausgerichtet
war, zweckerfüllend umgebaut werden.
Schränke, Befestigungsmöglichkeiten von Transportboxen, stabile Halterungen für größere Utensilien sowie ein spezielles System aus Überwachungsmonitoren und Kameras,
das für Rettungsaktionen benötigt wird, müssen im neuen THRO-Mobil erst installiert werden. Und um Verwirrung in der Bevölkerung zu vermeiden und bei Notfällen sofort als
Tierretter identifiziert zu werden, ist eine Umgestaltung durch Klebefolie mit dem THRO-Logo ebenso unumgänglich.
Insgesamt kommt durch die Umbaumaßnahmen erneut eine Summe von 4.000 Euro auf den Verein zu. Die Tierhilfs- und Rettungsorganisation, mit eigenem Gnadenhof, einer
Reptilien- und Wildtierauffangstation, finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge.
Um bald wieder mit vollem Einsatz den Tieren Hilfe leisten zu können, sind wir jetzt dringend auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen.
Helfen Sie uns dabei, die unerwarteten Kosten auszugleichen? Herzlichen Dank im Voraus!

Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V.
Werderplatz 3
77743 Neuried-Ichenheim
Telefon: 07807/ 949181
www.tierhilfs-und-rettungsorganisation.de
Volksbank Lahr eG
IBAN: DE64 6829 0000 0026 0815 05
BIC: GENODE61LAH
Stichwort: Rettungswagen
Eine flugunfähige Eule in der
Wildtierauffangstation.

Gerettet vor dem Mähdrescher, der
ihrer Mutter zum Verhängnis
wurde: Die Drillings-Rehkinder
in der Wildtierauffangstation.

Die Wildtiere werden nach ihrer Genesung
wieder in die Freiheit entlassen
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Tierschutz in Portugal
BVT unterstützt Tierheim Loulé an der Algarve

Im Mai 2016 gestand das portugiesische
Parlament erstmals ein, dass Tiere fühlende Lebewesen mit bestimmten Rechten
seien. Doch in dem brachialen Umgang mit
Tieren, der in der Bevölkerung so weit
verbreitet ist, hat sich bis heute kaum
etwas geändert.
Auf der Straße liegt ein Pferd. Sein Bein ist
gebrochen, die Besitzer haben es zurückgelassen, den Karren, den das Pferd bis zum
Unglück noch zog, haben sie mitgenommen.
Wie unermesslich groß das Leid für Tiere in
diesem landschaftlich reizvollen, aber in
weiten Teilen armen Land ist, hat Evelyne
Römer-Hahn sofort gesehen. Vor 13 Jahren
zog die Strafverteidigerin aus Köln an die
Algarve und setzte fort, was sie schon in
Deutschland innerlich antrieb: Menschen und
Tieren in Not zu helfen.

Vor 34 Jahren gegründet: das Tierheim Loulé
Seit 2007 unterstützt der Bundesverband Tierschutz das Tierheim Loulé an der Algarve, das 1983 von der deutschen Tierschützerin Lieselotte Clauberg-Kranendonk
gegründet wurde. Das "Canil de Sao Francisco de Assis" wird kaum von öffentlichen Geldern gefördert, entsprechend angespannt ist die finanzielle Lage. Ohne Förderer
und Tierübernehmer, vornehmlich aus Deutschland, Holland und England, würde das meist bis an seine Kapazitätsgrenzen ausgelastete Tierheim schnell handlungsunfähig werden.
"Es gibt immer mehr Hunde, die aufgenommen werden müssten als freie Plätze", benennt Lilo Clauberg-Kranendonk, die Präsidentin des Trägervereins, das Hauptproblem in Portugal: Die hohen Populationen unkastrierter Hunde und Katzen – und die verschwindend kleine Zahl von Menschen, die sich für die notleidenden Tiere
interessiert. Während über 200 Hunde pro Jahr nach Deutschland, Holland und England vermittelt werden, finden durchschnittlich 130 Tiere ein neues Zuhause im
eigenen Land – und auch hier vorwiegend bei Ausländern.
Portugiesen schätzen Rassehunde; für ihre eigenen, so zahlreich im Land vertretenen Jagdhunde, Windhunde, Mischlinge und erst recht für kranke oder behinderte Tiere
haben sie oft nur Missachtung übrig. "Niemals", sagt die bei Loulé lebende Evelyne Römer-Hahn, "würde ein portugiesischer Mann einen dreibeinigen oder an Leishmaniose erkrankten Hund aufnehmen." Die Haltung von Husky, Schäferhund, Pitbull & Co ist eine Prestigefrage – und doch schützt selbst die Rasse vor schlechten Haltungsbedingungen nicht: Auch ein Schäferhund, der das Haus nicht mehr zuverlässig bewacht, alt oder krank geworden ist, kann auf der Straße landen. Mit etwas Glück wird er
von einem gut geführten Tierheim aufgenommen – und mit weniger gnädiger Schicksalsfügung von Hundefängern aufgegriffen.
Bis zu 200.000 Hunde sterben jährlich in den Tötungsstationen des Landes. Viele Kommunen haben das Fangen und Unterbringen der Straßentiere an Firmen übertragen,
die Kopfprämien pro Tier erhalten. Nach einer kurzen Frist in den Auffangstationen ohne adäquate Versorgung werden die Tiere getötet. Daneben finden in den beliebten
Touristenregionen – häufig vor Kommunalwahlen – gezielte Jagden auf herrenlose Hunde und Katzen statt, um den Urlaubern eine "saubere Stadt", so der Slogan, zu
präsentieren.

Evelyne Römer-Hahn in einem der neuen Hunderäume

In den Hundegehegen fehlt dringend ein Witterungsschutz

Kraftloses Tierschutzgesetz
In Portugal gibt es für Tierschützer viel zu tun: Hunde an kurzer Kette schutzlos der Witterung ausgesetzt, alte, kranke, verletzte und regelmäßig von ihren Besitzern
entsorgte Tiere auf der Straße, Welpen in der Mülltonne, vor aller Augen zusammengebrochene Pferde, dem Tod überantwortete Esel in praller Sonne ohne Wasser angebunden- das portugiesische Tierschutzgesetz verdient seinen Namen nicht. Und obwohl das Parlament im Mai 2016 den Tieren Rechte als fühlende Lebewesen zugestand, lehnten die Abgeordneten im gleichen Atemzug ein härteres Vorgehen gegen Tierquäler ab. Die Mentalität der Portugiesen, so die Argumentation, sei verantwortlich für die Quälerei und Tötung von Tieren; hier müsse pädagogisch angesetzt werden und nicht mit (härterer) Strafandrohung.
Das zuletzt 2016 überarbeitete Tierschutzgesetz formuliert nur unzureichende Schutzbestimmungen für Tiere: Es legt Kriterien zur Haltung von Haustieren, nicht aber
von Tieren in der Landwirtschaft, fest. Der Umgang mit Forschungstieren und Wildtieren findet im Tierschutzgesetz gar keine Beachtung. Das Aussetzen, Misshandeln
und Töten von Tieren sind seit der ersten grundlegenden Reform des Tierschutzgesetzes 2014 verboten und unter Strafe gestellt, werden jedoch in den seltensten Fällen
geahndet. Das geltende Recht, so Lilo Clauberg-Kranendonk, würde vollkommen ausreichen, wenn es nur konsequent umgesetzt werden würde.
Wie das Tierschutz angewendet wird, liegt im Ermessen des Bürgermeisters einer Kommune. Der "Presidente de Camera" entscheidet, ob Pferde beschlagnahmt und
Hunde ihren Peinigern fortgenommen werden. Eine bei der Polizei angesiedelte, für Tier- und Naturschutz zuständige Stelle zieht die Tiere gegebenenfalls ein und gibt
sie in die Obhut der Tierheime – oder tötet sie.
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Deutsche Stiftung finanziert Tierärztin
Und während im Land ein Tierleben noch immer so erschreckend wenig zählt – so engagiert wird im
Tierheim Loulé um jedes Leben gekämpft. Für das oben erwähnte gestürzte Pferd wurde ein Spezialist
hinzugezogen. Vergeblich. Das Pferd hätte aufgrund der komplizierten Fraktur nicht mehr eigenständig auf seinen vier Beinen stehen können und musste schweren Herzen eingeschläfert werden – leider
kein Einzelfall.
Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Tierheimgelände werden neben Hunden und Katzen auch
Huftiere versorgt, im Augenblick allerdings nur noch ein Muli. Seine sanfte Gefährtin wurde eines
Nachts getötet, von wem und warum bleibt bis heute ein Rätsel.

In guten Händen: Liebevolle Pflege im Tierheim Loulé

Vor drei Jahren musste das in die Jahre gekommene Tierheim weitgehend neu aufgebaut werden. Der
Verein "Associação dos Amigos dos Animais Abandonados" hätte um die Lizenz zum Weiterbetrieb
fürchten müssen, so überfällig der Sanierungsstau: defekte Stromleitungen, undichte Dächer und
marode Zwinger waren für Menschen und Tiere zur Gefahr geworden. Heute ist das Canil stolz auf
seine kleine Krankenstation, die Futterküche, das funktionsfähige Büro, trockene Lagerräume und vor
allem die zuverlässige Stromversorgung. Eine halbtags arbeitende Tierärztin kastriert (vor allem
Rüden) und führt weitere kleinere medizinische Eingriffe durch. Die Tiermedizinerin wird von einer
deutschen Stiftung bezahlt; so kann ein Teil der sehr hohen Tierarztkosten externer Veterinäre gespart
werden.

Dennoch bleibt weiterhin viel zu tun: In der Krankenstation fehlen ein Ultraschall- und ein Röntgengerät, für die teilweise schon sanierten Hundegehege und Ausläufe werden
bessere, sichere Zäune benötigt, stehen Fliesenarbeiten an und werden Hundehütten und erhöhte Liegeplätze gebraucht. Unabdingbar ist ein ausreichender Witterungsschutz
vor Regen, Schnee, Hitze und Sonne in den Tierunterkünften. Gerade junge Hunde, die mutterlos aufgefunden und geschwächt ins Tierheim kommen, haben kaum Chancen, den
Winter in nicht isolierten Gehegen zu überleben.
Deshalb bemüht sich das Tierheim, Welpen und besondere Notfälle privat versorgen zu lassen. Auf diesem Weg sind bereits mehrere Hunde und Katzen bei dem Ehepaar
Römer-Hahn eingezogen, die sich von schweren Operationen oder anderen Erkrankungen dort erholen sollten, aber geblieben sind. Drei von ihnen tragen den Erreger der
Leishmaniose in sich. Die für den Mittelmeerraum typische, von Sandmücken übertragene Infektion wird mit einer Tablette in Schach gehalten und beeinträchtigt die körperliche
Leistungsstärke der Hunde nicht weiter. Obwohl die Krankheit nicht ansteckend ist, haben an Leishmaniose erkrankte Hunde kaum eine Chance vermittelt zu werden. Ein Jagdoder Wachhund darf sich keine gesundheitliche Schwäche leisten, da sind die Portugiesen, die im Schnitt drei bis vier Hunde unter oft härtesten Bedingungen auf ihren Grundstücken halten, rigoros und vor allem nicht Willens, die Kosten für die tierärztliche Behandlung zu tragen.
Zwar sind in Portugal Chip- und Impfpflicht gesetzlich vorgeschrieben, doch kein Tier, das den Weg in das schützende "Canil Sao Francisco de Assis" findet, ist gechippt, registriert
oder geimpft. Und so erreichen gerade die Kleinsten unter den Notfällen oft buchstäblich mit letzter Kraft das Tierheim. Die Welpen, über die Mutter infiziert oder lebensgefährlich durch die Mangelversorgung in den ersten Lebenswochen geschwächt, müssen mühsam vom Tierheimteam aufgepäppelt werden. Später werden die Kleinen wie auch ihre
größeren Artgenossen nach Möglichkeit an Halsband und Leine gewöhnt, damit jede noch so kleine Chance auf eine Vermittlung genutzt wird. Diese Aufgabe übernehmen
freiwillige Helfer.
Ohne die Unterstützung aus dem Ausland könnten die Tierschützer aus dem Tierheim Loule nicht so vielen Tieren helfen und oft sogar das Leben retten. Bitte unterstützen Sie
die engagierte Arbeit weiter.

Und das leisten Ihre Spenden:
• für 15 Euro wird ein Tierheimhund pro Monat satt
• für 100 Euro können zehn Katzen pro Monat gefüttert werden
• 80 bis 120 Euro (je nach Größe) kostet die Kastration einer Hündin/eines Rüden
und zwischen 50 und 80 Euro die Kastration einer Katze/eines Katers
• für 4 Euro können Medikamente (30 Tbl.) zur Behandlung von Leishmaniose
eingekauft werden

Und so finden Sie das Tierheim in Loulé im Süden Portugals:
Associação dos Amigos dos Animais Abandonados
Canil Sao Francisco de Assis
Lieselotte Clauberg-Kranendonk
Campina de Baixo
8100 Loulé /Portugal
Wenn Sie spenden möchten, bitte unter dem Stichwort "Tierheim Loulé " auf das Konto
des Bundesverband Tierschutz. Wir leiten Ihre Spenden weiter und stellen auch den
Kontakt zu unserem Partnertierheim her.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe an dieser Stelle!
Spendenkonto
Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE95 3545 0000 1224 0151 70
BIC: WELADED1MOR

...und Sie können noch viel mehr für die Schützlinge im Tierheim Loulé tun:
• besuchen Sie das Tierheim an der Algarve und bringen Sie Futter, Decken,
Leinen oder Geschirre mit
• engagieren Sie sich für einen Hilfseinsatz im Tierheim
• bieten Sie sich als Flugpate für einen Hund an
• übernehmen Sie eine Patenschaft für ein Tierheimtier
• regen Sie an, auf Geburtstagen, Jubiläen und Firmenfeiern auf Geschenke zu
verzichten und stattdessen für notleidende Tiere in Portugal zu spenden.
Außerdem freut sich das Team um "Lilo" Clauberg-Kranendonk über projektbezogene Spenden, z.B. für die so dringende Isolation der Tiergehege, für
Schattenspender, Regenschutz, Hundehütten und Hundebetten.
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Bekleidung aus Bambus, Seealgen und Sojaseide

"In meinem Pullover steckt kein Tier!"

Wenn immer mehr Menschen die Fleischproduktion unter den artwidrigen Bedingungen der Massentierhaltung ablehnen, werden sie früher oder später auch an
diesem Aspekt nicht vorbeikommen: der Kleidung.
Ob Wolle, Seide, Leder, Pelz oder Daunen – jedes einzelne Produkt wird in der Regel mit dem Leid der Tiere erkauft. Aufzucht, Haltung und Gewinn von Häuten, Fellen und
Daunen sind gleichermaßen grausam, tierschutzwidrig und für verantwortungsbewusste Menschen kaum mit ihrem Gewissen vereinbar. Doch wie steht es mit der Produktion
von Wolle? Ist nicht wenigstens die Schafschur noch Teil einer "heilen Welt", in der Schafe gemächlich über Deiche unter weitem Himmel ziehen dürfen?

Australien – weltweit größter Exporteur für Wolle
In Deutschland werden mit ca. 1,5 Millionen vergleichsweise wenig Schafe gehalten.
Die Wolle ist nicht ganz so fein wie die der australischen Schafe und wird hauptsächlich für Teppiche und ähnliche Textilien verwendet. Der Großteil der Wolle für
Bekleidung wird aus Australien, den USA, Neuseeland, Patagonien und Chile
bezogen.
Die Schur der Schafe geschieht im Akkord und ist, wie zahlreiche u.a. in Australien
erstellte Dokumentationen belegen, von kaum vorstellbarer Brutalität der Scherer
begleitet. Sie werfen die Schafe auf den Boden, stellen sich mit den Füßen auf Hals
oder Kopf, verdrehen die Körper der Tiere und scheren mit derartiger Härte, dass
Wunden bis auf die Knochen entstehen. Auch deutsche Schäfer berichten analog
von Schlägen und Gewalt gegen Schafe, die ihrem Fluchtinstinkt folgend, sich den
zupackenden Armen und der Schur entziehen wollen.
Genickbrüche, sterbende Lämmer, Schafe mit schweren Verletzungen, ohne dass
ihnen tiermedizinische Hilfe zugestanden wird – diese Bilder sind nach seriösen
Recherchen untrennbar mit der Schafhaltung in Australien und anderen wollproduzierenden Ländern verbunden. Schafe werden in Parasitenbäder gesteckt,
ohne Betäubung kastriert und die Schwänze entfernt. Um einen Befall mit Fliegenmaden am Hinterteil der besonders wollstarken Merinoschafe zu vermeiden, werden
die Hautfalten um den After schon bei Lämmern mit scharfen Scheren entfernt – das
sogenannte Mulesing geschieht ohne Betäubung, ohne Wundversorgung.
Werden Schafe ab einem bestimmten Alter "untauglich", treten sie ihre letzte Reise
an. Dicht gedrängt auf Offendeckschiffen unter sengender Sonne, auch diese Szenen
sind bekannt, werden die ausgemusterten Tiere in den Nahen Osten oder nach
Afrika transportiert. Hier werden sie geschlachtet, in der Regel betäubungslos
geschächtet.

Keine Alternative: Seide & Co
Könnten Angorawolle oder Seide eine Alternative zur tierquälerischen Schafwoll-Produktion sein? Nein! Der größte Exporteur für Angorawolle ist China. Das Fell
wird den Kaninchen – fixiert auf einer Streckbank – mehrfach im Jahr herausgerissen,
danach werden die vor Schmerz schreienden, blutenden Tiere in ihre Einzeldrahtkäfige zurückgesetzt. 90% der auf dem Weltmarkt gehandelten Kaninchenwolle
stammt aus China, das auch in der Seidenproduktion führend ist. Um die Seidenfäden aus dem Kokon gewinnen zu können, werden Seidenspinner mit ihrem Kokon
lebendig in kochendes Wasser geworfen. Für ein Seidenkleid sterben 50.000 Seidenspinner diesen grausamen Tod.
Die Daunen in Schlafsäcken, Deckbetten und Winterjacken werden zum Großteil von
Gänsen gewonnen, die in Osteuropa, Frankreich oder eben auch in China in Massentierhaltungen leben. Das Rupfen – eine entsetzliche Tortur für die Tiere – erfolgt bei
lebendigem Leib, viele Gänse werden außerdem noch gestopft (Stopfleber).

Strickjacken und Pullover aus Kaschmir sind gleichfalls keine Alternative; die
Kaschmir-Ziegen leben in China und der Mongolei unter den Bedingungen der
Intensivhaltung, werden vor der natürlichen Mauser geschoren, ohne Narkose
enthornt und kastriert.

Tierfrei: Kleidung aus Pflanzen- und Chemiefasern
Bekleidung aus Pflanzenfasern hat neben vielen anderen Eigenschaften den Vorteil,
nachhaltig zu sein. Aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Kork oder Hanf etc., lassen
sich Kleidungsstücke, Taschen und Schuhe mit hervorragenden Trage- und Pflegeeigenschaften produzieren. Weitere Materialien, über die Sie ausführlich auf
www.veganblog.de und www.veganemode.de nachlesen können, sind:
Viskose (besteht aus Buchenholz, Eukalyptus oder Bambus), Lyocell (Markenname
Tencel, wird aus Buchen- oder Eukalyptusholz gewonnen), Modal (aus Buchenholz,
gelegentlich auch aus Eukalyptus oder Pinien hergestellte Viskosefaser), Bambus,
Kork (wird beim Schälen von Korkeichen gewonnen), Leinen/Flachs, Hanf (im Wachstum noch anspruchsloser als Leinen, braucht kaum Wasser, keinen Dünger), SeaCell
(neue, innovative Faser. Fasern setzen sich aus getrocknetem Seetang und Zellulose
zusammen), Sojaseide (fällt bei der Verarbeitung von Sojabohnen zu Tofu an).
Anders als Pflanzenfasern entstehen synthetische Chemiefasern, wie Polyester,
Polyamid, Polyacril und Elastan, mit hohem Energieaufwand aus dem Rohstoff Erdöl.
Allerdings werden die Kunststoff-Fasern zunehmend aus recycelten Plastikflaschen
(rPHT, recyceltes Polyethylene Terephthalate) gewonnen. In der veganen Mode
finden sich häufig Kombinationen aus pflanzlichen Fasern und synthetischen
Stoffen.

Was Verbraucher für Tiere tun können:
• auf Kleidung verzichten, die aus Wolle, Seide, Leder, Pelz und Daunen besteht
• den Einzelhandel auf die Vergrößerung des Sortiments aus tierfreier Bekleidung ansprechen
• bei Wollprodukten beim Hersteller nachfragen, woher die Wolle bezogen wird
Vorsicht: Auch Etiketten mit dem Hinweis auf "Wolle aus verantwortungsbewusster Quelle"
oder "nachhaltiger Farm" gewinnen ihre Wolle meistens wie oben beschrieben
• wenn Sie auf Wolle nicht verzichten mögen, greifen Sie zu biologisch produzierter Schaf- und
Baumwolle und zu fair gehandelter Baumwolle
• das eingenähte Etikett in der Kleidung genau lesen:
"Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs" bedeutet, dass tierische Bestandteile verarbeitet
(z.B. Knöpfe aus Horn, Perlmutt etc.) wurden. Während Merino, Angora, Kaschmir, Alpaka den
meisten Verbrauchern bekannt sein dürften, gilt das vermutlich weniger für diese tierischen
Textilien: Vikunja (Familie der Kamele), Qiviut (Moschusochse), Shahtoosh (Tibetantilope) und
Mohair (Angoraziege).
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Einmal Ohren beschneiden und Rute entfernen

Warum in Deutschland weiter kupierte Hunde angeboten werden können
"Falls der Dobermann kupiert ist, wird natürlich auch eine Kupierbescheinigung ausgestellt (...)", steht auf der Startseite
eines Dobermann-Züchters mit Kontaktadressen in Berlin und Serbien. Ein Einzelfall? Keinesfalls. Auf Verkaufsforen
im Internet, wie ebay Kleinanzeigen, dhd24.com, deine-tierwelt.de und vielen anderen Online-Handelsplätzen
mehr, werden offen kupierte Welpen angeboten.
Wie ist das möglich? Das Tierschutzgesetz verbietet seit 1986 das Beschneiden der Ohren und seit 1998 das Amputieren der Rute (§6 Absatz 1 TierSCHG). Kupierte Hunde dürfen seit 2001 (Tierschutz-Hundeverordnung) nicht mehr
auf Ausstellungen präsentiert werden. Der Verband Deutscher Hundezüchter (VDH) hat 2002 ein generelles Ausstellungsverbot für kupierte Hunde aus dem In- und Ausland erlassen.

In guten Händen: Liebevolle Pflege im Tierheim Loulé

Generationen von Welpen durchlitten bis Ende des letzten Jahrhunderts Torturen im Namen des "Rassestandards".
Im Alter von drei Tagen wurde ihnen die Rute entfernt, oft nur ein Stummel gelassen. Die Ohren zwischen der achten
und zwölften Lebenswoche mit einer Metallklemme eingeklemmt, die überhängenden Bereiche beschnitten, die
Ränder vernäht und die hochempfindlichen verletzten Ohren in Spannung über dem Kopf mit Klebebändern fixiert.
Die Eingriffe sollten unter Narkose durchgeführt werden, was in der Praxis jedoch oft umgangen wurde, wenn
Hundehalter selbst zu Zange und Messer griffen.
Für die Welpen ein schlechter Start ins Leben: Neben der so überflüssigen Schmerzzufügung verloren sie Körperteile, die einen starken psychologischen Einfluss auf die heranwachsenden Tiere haben. Die Amputation von Ruten
und Ohren beraubte die Junghunde ihrer wichtigen Kommunikationsmöglichkeiten mit Artgenossen – und
bescherte ihnen darüber hinaus oft über Wochen anhaltende Schmerzen, wenn sich zum Beispiel die Ohren nach
dem ersten Schnitt nicht aufrichteten und "nachjustiert" werden mussten. Erneute Operationen, das Einsetzen von
Silikonstäben in die Ohren, Muskelstraffungen am Kopf und Hautentfernungen mussten die Hunde über sich
ergehen lassen – und müssen es leider immer noch!

Trotz des immer umfangreicher werdenden Wissens über die Körpersprache von Hunden sowie Erkenntnissen über das frühe Schmerzempfinden schon weniger Tage alter
Welpen befürworten bestimmte Gruppen bis heute die radikale Manipulation am Hund. So argumentieren Züchter von Jagdhunden mit der potentiellen Verletzungsgefahr, der
jagende Hunde im Schilf und Dornengestrüpp ausgesetzt seien und stellen die Amputation der Rute als vorsorgliche Maßnahme heraus. Dagegen geht es den Züchtern von
Dobermännern, Zentralasiatischen Owtscharkas und vielen Rassen mehr um die martialische Wirkung: Ein Dobermann mit scharf geschnittenen Stehohren und kurzer Rute soll
kämpferisch wirken, eine Eigenschaft, die in den Verkaufsanzeigen im Internet stets betont wird.

Das Tierschutzgesetz verbietet in § 6 Absatz 1"das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von
Organen oder Geweben eines Wirbeltieres". Leider lässt der Gesetzgeber Ausnahmen zu. Und zwar gilt "im Einzelfall" das Verbot nicht, wenn die Amputation (a) "nach tierärztlicher Indikation geboten ist" (z.B. bei Tumoren oder Rutenverletzungen) oder (b) "bei jagdlich zu führenden Hunden für die vorgesehene Nutzung des Tieres unerlässlich ist und
tierärztliche Bedenken nicht entgegenstehen".

Und worauf kann sich nun der oben erwähnte Dobermannzüchter
berufen, wenn er trotz des bestehenden Kupierverbotes in Deutschland kupierte Welpen (die nicht jagdlich geführt werden sollen) anbietet? Dieser Züchter nutzt eine Möglichkeit, die das Tierschutzgesetz
auch nach der Novellierung von 2012 leider nicht abschließend regelt:
die Einfuhr von Welpen, die im Ausland geboren und eben dort kupiert
wurden.
Wer also hierzulande Hunde mit halben Ohren und ohne Schwänze
verkaufen möchte, betreibt eine Zucht (oder steht in Kontakt) im
Ausland. Die Tiere werden vor Ort kupiert und mit einer Kupierbescheinigung vom Tierarzt und den weiteren vorgeschriebenen Papieren
nach Deutschland gebracht. Dies wäre in Österreich (seit 2012) und der
Schweiz (seit 2002) nicht mehr möglich! Beide Länder verbieten den
Import kupierter Hunde aus anderen Ländern.
Ist der Hund allerdings in Deutschland geboren und wird zum Kupieren in ein anderes Land verbracht und wieder mit zurückgenommen,
ist dies ein Straftatbestand, wie das Amtsgericht Neunkirchen in
seinem Urteil hervorhebt:
"Das Kupieren der Ohren eines Dobermanns fügt dem Tier anhaltende
Schmerzen zu, die nicht auf einem vernünftigen Grund beruhen. Die
Maßnahme ist deshalb tierschutzwidrig und strafbar.
Dies gilt auch dann, wenn der Eingriff an den Ohren nicht in Deutschland, sondern im Ausland vorgenommen wurde, wo dies noch erlaubt ist. Denn wer seinen Hund nur deshalb kurzfristig ins Ausland bringt, um dort die Ohren kupieren zu lassen, macht sich strafbar, weil der Hund die Schmerzen nicht nur unmittelbar beim Eingriff hat. Diese Schmerzen dauern vielmehr
noch mehrere Wochen während der Nachbehandlung (2-4 Wochen) an. Ein vernünftiger Grund für das Kupieren der Ohren liegt im Sinne des Tierschutzgesetzes nicht vor"
(AG Neunkirchen, Az 19.536/93).
Für die Bestrafung würde dann §17 TierSCHG herangezogen werden, weil dem Hund (1b) "länger anhaltende und sich wiederholende erhebliche Schmerzen und Leiden" zugefügt
wurden.

Der Bundesverband Tierschutz setzt sich für ein generelles Kupierverbot, das auch jagdlich geführte Hunde umfasst, ein
– sowie für ein Importverbot von Hunden, die im Ausland geboren und kupiert wurden.
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Eine Patenschaft schenkt Glück

Gina ist ein Hängebauchschwein und liebt Streicheleinheiten. Sie
können für unsere "Glückschweinchen", die artgerecht auf dem
Tierheimgelände in Wesel leben, eine Patenschaft übernehmen
und Gina und ihre Freundin Piggy besuchen. Ihre regelmäßige
Unterstützung hilft uns, den Unterhalt für unsere Patentiere zu
finanzieren.

BVT auf Kirchentag in Berlin

Neben Gina und Piggy sind dies mehrere Hunde, die wenig
Chancen auf eine Vermittlung haben, weil sie alt und krank sind
oder problematische Verhaltensweisen im Umgang mit
Menschen zeigen. Zu ihnen zählen Josey, eine an Krebs erkrankte
Staffhündin, Schäferhundmischling Blacky und sein unsicherer
Kumpel Balu (Doggenmischling) und weitere Hunde. Bitte
nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie mehr über unsere
Patentiere erfahren möchten: BVT-Geschäftsstelle in Moers,
Tel: 02841-252 44.

BVT finanziert Kastrationseinsatz

Im Mai 2017 werden die "Tierärzte im Notdienst international" (TINI.VET) ihren nächsten Kastrationseinsatz in
Los Barrios (Südspanien) durchführen. Bei dieser mehrtägigen Hilfsaktion werden Straßentiere kastriert und
medizinisch versorgt. Mit 2.000 Euro ermöglicht der BVT den kommenden Einsatz der Tierärzte um Dr. Fred
Willitzkat, Gründer von TINI.VET. "Die Kastration von herrenlosen Hunden und Katzen ist die einzige Möglichkeit, das Tierleid in Süd- und Osteuropa zu begrenzen", sagt Dr. Jörg Styrie, Geschäftsführer des BVT. Nachhaltig kann die Hilfe nur sein, wenn die ansässigen Tierschützer vor Ort in ihrer Arbeit unterstützt werden.

"Du siehst mich" - das ist das Motto des diesjährigen Kirchentages (24.-28. Mai). Der BVT ist in diesem Jahr mit einem
Messestand auf dem "Markt der Möglichkeiten" vertreten.
Drei volle Tage, 25.-27. Mai, werden wir unsere Tierschutzarbeit vorstellen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns zahlreich
an unserem Stand besuchen. Alles Weitere in Kürze auf
unserer Webseite www.bv-tierschutz.de und bei Facebook.

Vorträge im Tierheim Wesel

In Kürze startet im Tierheim Wesel eine Vortragsreihe rund um
die Haustierhaltung. Behandelt werden: Ernährung, Gesundheit, Verhalten und Beschäftigung. Die Referenten, unter
ihnen Heimtierspezialitäten-Produzent Dr. Clauder und
Tierheim-Tierarzt Dr. Uwe Boffin, und ihre Themen werden wir
in Kürze auf unserer Webseite www.tierheim-wesel.de und
auf Facebook ankündigen.

Zum Bestellen: Die Infoflyer des BVT
Dr. Fred Willitzkat, der in Berlin den ambulanten Tiernotdienst "Tierärzte im Notdienst leitet", hat u.a. in der
Zooklinik von Honolulu in Hawaii/USA gearbeitet, im Glady Porter Zoo Brownsville/USA, in der Klinik des
Toronga-Zoos in Sydney/Australien und in einer Kleintierklinik sowie einer Wildtierklinik in Bulawayo/
Simbabwe assistiert. Der überzeugte Tierschützer ist Autor mehrerer Bücher und Drehbücher. Von seinen
internationalen Notdiensteinsätzen hat er im Laufe der Zeit fünf Hunde aufgenommen.
Wenn Sie uns bei der Finanzierung von Kastrationseinsätzen im Ausland helfen wollen, freuen wir uns sehr.
So könnte das Tierarztteam im Herbst im Tierheim Loulé Hunde und Katzen kastrieren. Bitte spenden Sie
unter dem Stichwort "Kastrationseinsatz" auf das unten angegebene Konto des BVT.

Sie können in der Geschäftsstelle des BVT in Moers unsere
Informationsblätter zu diesen Themen anfordern: Mein Hund
kommt aus dem Tierheim Wesel (auch über Katzen und Kaninchen erhältlich); Betäubungsloses Schächten – Tierrechte vor
Religionsfreiheit; Über das Leben hinaus Gutes tun (BVT-Testamentsbroschüre); Patenschaften – Verantwortung übernehmen und Tieren helfen. Ihr Kontakt zu uns: BVT-Geschäftsstelle in Moers, Tel: 02841-252 44.

.......................................................
Danke
für Ihre
Unterstützung!
Spendenkonto
Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE72 3545 0000 1101 0103 69
BIC: WELADED1MOR

Mitglied im Deutschen Spendenrat

Deutscher
Spendenrat e.V.
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