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Bundesverband

Tierschutz e.V.
Tierheim Wesel
Hilfe für
Australiens
Wildtiere

Seit September 2019 wüten im Südosten Australiens Brände mit einer Gewalt, die den an Buschfeuer gewöhnten Kontinent dieses Mal bis ins Mark
treffen: Mehrere Todesopfer, die Vernichtung von
Land, Acker und Eigentum und die schier unglaubliche Zahl von verendeten Tieren: Weit über eine
Milliarde Säugetiere, Vögel, Amphibien und Fische
sterben – und für die Überlebenden gibt es ebenfalls
wenig Hoffnung. Ihr Lebensraum ist zerstört, die
Nahrungsgrundlage vernichtet.
Lesen Sie, wie das Tierheim Wesel über sein neu
eröffnetes Pfötchen-Café eine Hilfsaktion startete
und was die selbst genähten Stoffbeutel der Mühlheimerin Gertje Forlong damit zu tun haben.
Seite 6-7

Ein starkes Team

Agrarpolitik für die Tonne

Sandra Maas und Gina Klee (s. Bild) gehören zu unserem Team aus
Ehrenamtlichen, die das Tierheim Wesel und den BVT in Berlin
unterstützen. Ob Teilnahme an Protestaktionen, Vorbereitungen von
Tierheimfesten, Organisation von Charityveranstaltungen oder
Gassigänge mit den Hunden – im Tierschutz gibt es richtig viel zu tun.
Auch für Sie, wenn Sie sich Tieren verbunden fühlen und den
Tierschutzgedanken voranbringen wollen!

Warum kritisieren die Tierschutzverbände die Agrar- und Tierschutzpolitik der amtierenden Bundeslandwirtschaftsministerin so vehement? Aktuellster Streitpunkt ist die
Debatte um die Kastenstände für Sauen. Julia Klöckner wollte den Bundesrat für eine
Neuregelung gewinnen, die die Tierschutzorganisation für nicht gesetzeskonform
halten.
Dass die Kastenstandproblematik nur ein Aspekt unter vielen verfehlten Vorstößen ist,
führt Dr. Jörg Styrie, BVT-Geschäftsführer und Diplom-Agrarwirt, im Interview aus.
Seite 2-3

Was Sandra Maas aus Wesel und die Berlinerin Gina Klee bewog, sich
für das Tierheim und den Bundesverband stark zu machen, erfahren
Sie auf den Seiten 12-13.

Gefährlicher Fleischkonsum

„Es wird die Zeit kommen, in welcher wir das Essen von Tieren ebenso verurteilen, wie wir heute das Essen von unseresgleichen, die Menschenfresserei, verurteilen“, prophezeite der italienische Maler und Bildhauer Leonardo da Vinci im
15. Jahrhundert.
Doch der Universalgelehrte sollte sich täuschen: Keine wirkliche Empathie für Tiere, deren Wert heute in wirtschaftlichen
Millionen Tonnen Schlachtgewicht gemessen wird. Die industrielle Fleischerzeugung des 21. Jahrhunderts wächst weltweit
– und trotz mahnender Stimmen, die den Verzicht aus ethischen, umweltbezogenen und gesundheitlichen Erwägungen
fordern und vorleben, greift die Mehrzahl der Verbraucher weiter zum (Billig)fleisch. Und ignoriert die durch Studien untermauerten gesundheitlichen Risiken, die mit dem Fleischverzehr, zumindest von rotem Fleisch, einhergehen.
Seite 4-5
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Die Verbraucher können sich oft gar nicht vorstellen, was Rinder, Kühe, Kälber,
Schweine, Ferkel, Geflügel und Küken in deutschen Ställen – legal, weil gesetzeskonform – widerfährt. Nehmen Sie uns doch einfach mit auf einen imaginären
Gang durch die Ställe…
Dr. Jörg Styrie: Gut, beginnen wir unseren Rundgang durch einen Legehennenstall. Das Groteske ist hier, dass man das millionenfache Tierleid
nicht sieht, da es schon stattgefunden hat. Denn alle männlichen Brüder der
im Stall befindlichen Legehennen wurden bereits getötet, unmittelbar nachdem sie das Licht der Welt erblickt hatten.
In Deutschland ereilt dieses Schicksal etwa 40 Millionen Küken pro Jahr. Und
dies nur, weil sich die Aufzucht angeblich wirtschaftlich nicht lohnt (s. dazu
auch Seite 9). Aber auch den Legehennen ist kein langes Leben beschert.
Bereits nach einer Legeperiode werden sie getötet, weil sie dann durch das
Eierlegen so ausgezehrt sind, dass sich eine Mauser auch wiederum
wirtschaftlich nicht lohnt. Die Lösung dieser Problematik wäre ganz einfach:
Die Rückbesinnung auf das Zweinutzungshuhn. Die weiblichen Tiere legen
zwar etwas weniger Eier, dafür lohnt sich jedoch die Aufzucht der männlichen
Tiere. Da es gerade im Geflügelbereich aber um wenige Cent Gewinnmargen
geht, fallen Verfahren weg, die etwas teurer sind. Dies macht deutlich, wie
krank das gesamte System der landwirtschaftlichen Tierhaltung ist.

Von Rechtsbeugungen und legalisiertem Tierleid
Am 14. Februar sollte es im Bundesrat um die Haltung von Sauen in
Kastenständen gehen – doch der Tagesordnungspunkt wurde wenige
Stunden vor Beginn der ersten Plenarsitzung des Jahres gestrichen.
Der BVT und weitere Tierschutzorganisationen hatten verabredet, die
Bundesratssitzung mit einer öffentlichen Protestaktion zu flankieren,
weil sie den Entwurf einer Neuregelung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner für nicht gesetzeskonform halten. Trotz der
geänderten Tagesordnung demonstrierten die Verbände für ihr Anliegen, bis alle teilnehmenden Ministerpräsidenten das Gebäude betreten
hatten.
Wie kann es sein, dass es 2020 immer noch möglich ist, weibliche
Schweine über Wochen in Kastenstände zu sperren, in denen sie nur
liegen können, wenn ihre Beine in den nächsten Stand hineinragen?
Und wie kann es sein, dass die amtierende Ministerin den Sauen auch
diese letzte „Freiheit“ in ihrer Neufassung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung genommen hätte? Der Geschäftsführer des BVT,
Dr. Jörg Styrie, dazu im Interview.
Dr. Styrie, bitte erklären Sie, was die Tierschutzorganisationen mit ihrer
Aktion erreichen wollten – und wogegen genau sich ihr Protest richtete.
Dr. Jörg Styrie: Im Zentrum der gemeinsamen Protestaktion stand die Mahnung an die Ministerpräsidenten, sich nicht an der Rechtsbeugung zu beteiligen, die die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von ihnen
erwartete.
Die Ministerin hatte auf Druck der Landwirtschaftslobby einen Verordnungsentwurf zur Haltung von Sauen vorgelegt, der unsägliches Leiden für die
Schweine legitimieren sollte. Im Kern ging es darum, dass Schweinen in
Kastenständen nicht zugestanden werden sollte, sich mit ausgestreckten
Beinen hinlegen zu können. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit und seit
1992 auch gesetzlich vorgeschrieben.
Nur, dass sich in der Vergangenheit kein Sauenhalter daran hielt und die
Kastenstände so eng aneinandergesetzt hat, dass es den Schweinen eben nicht
möglich ist, sich in Seitenlage mit ausgestreckten Beinen hinzulegen. Diese
gesetzeswidrige Haltungsform sollte mit dem neuen Gesetzentwurf nachträglich legalisiert werden. Aus unserer Sicht eine Rechtsbeugung und ein
Einbrechen vor der Landwirtschaftslobby, wie wir es bisher nicht erlebt
haben!
Das Kastenstand-Thema ist nicht das einzige Versagen, das Sie und Ihre
Mitstreiter der Bundeslandwirtschaftsministerin vorwerfen. Wo liegt Ihrer
Meinung nach die größte Verfehlung ihrer inzwischen über zweijährigen
Amtszeit?
Dr. Jörg Styrie: Als Landwirtschaftsministerin ist Frau Klöckner auch für den
Tierschutz verantwortlich. Verinnerlicht hat sie diese Aufgabe aber scheinbar
nicht. Zwar glänzt sie zwischendurch mit vollmundigen Ankündigungen, in
den Umsetzungen bleibt sie aber weit hinter den Erwartungen zurück.
Egal, ob es um das Verbot der Tötung der Eintagsküken, das Tierwohlabel, die
Reduzierung der Tierversuche oder das Wildtierverbot in Zirkussen geht, um
nur einige Themen zu nennen. In allen Bereichen des Tierschutzes tritt das
Ministerium auf der Stelle oder schlimmer noch, fällt hinter bestehende
Tierschutzanforderungen zurück.
Es ist daher nicht der Einzelfall, der uns so große Sorgen macht, sondern die
Summe der Untätigkeiten bzw. Fehlentscheidungen.

Wir verlassen den Geflügelstall und betreten einen Kälberstall. Unter natürlichen Bedingungen gäbe es einen solchen Stall nicht, denn die Kälber würden
selbstverständlich bei den Muttertieren sein und von ihnen über Wochen mit
Muttermilch getränkt werden. Stattdessen stehen die Kälber in kleinen Boxen
und werden mit Milchaustauschern aus Eimertränken gefüttert. Die so wichtige Mutter-/Kindbeziehung wird am ersten Lebenstag gekappt. Lange noch
rufen die Mütter nach ihren Kälbern und die Kälber nach den Müttern.
Auch hier gäbe es Lösungsansätze
wie die muttergebundene Aufzucht,
die von einigen wenigen Milchviehbetrieben praktiziert wird. Die
Kälber bleiben über längere Zeit bei
den Müttern und werden von ihnen
gesäugt. Die überschüssige Milch
wird gemolken und geht in den
Handel. Aus der Sicht des Tierschutzes ein optimales Verfahren,
jedoch wirtschaftlich nur tragfähig,
wenn der Verbraucher die Mehrkosten durch einen höheren Milchpreis mitfinanziert.
Vom Kälberstall kommen wir in den
Kuhstall. Dem geschulten Auge
fällt sofort auf, dass alle Kühe keine
Hörner haben, obwohl von der
Genetik her fast alle Rinderrassen
mit Hörnern ausgestattet sind.

Dr. Styrie kontrolliert Haltungsbedinungen
von Legehennen beim EZ Fürstenhof

Hörner bergen ein erhebliches Verletzungsrisiko, wenn sich die Tiere bei
Rangordnungskämpfen nicht ausweichen können. Doch statt den Tieren mehr
Platz zu bieten, brennt man ihnen in den ersten sechs Lebenswochen die
Hornanlagen mit einem Brennstab aus. Ein für die Tiere sehr schmerzhaftes
Verfahren, das nach dem geltenden Tierschutzgesetz bis zur sechsten Lebenswoche auch ohne Betäubung durchgeführt werden darf. Das ist grotesk, wenn
man darum weiß, wie schmerzhaft dieses Verfahren für die Kälber ist.
Au�ällig sind auch die großen Euter der Milchkühe. Manche scheinen fast
über dem Boden zu schleifen. Die Durchschnittskuh gibt 20 Liter Milch pro
Tag, Hochleistungskühe schaffen auch das Doppelte. Hierfür benötigt die Kuh
viel Energie, Vitamine und Mineralstoffe. Eine enorme Anstrengung für den
gesamten Stoffwechsel. Ist die Fütterung nicht entsprechend, kommt es zu
Stoffwechselstörungen bis hin zum Festliegen der Kühe. Ohne schnelle Hilfe
durch den Tierarzt kann dieser Zustand lebensbedrohlich sein.
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Nach fünf bis sechs Lebensjahren ist der Körper so ausgezehrt, dass die Tiere
geschlachtet werden. Die natürliche Lebenserwartung bei Kühen liegt hingegen bei ca. 20 Jahren. Immer wieder kommt es vor, dass Kühe hochtragend
geschlachtet werden, wenn sie aufgrund einer Erkrankung vorzeitig ausgemustert werden. Hierbei erstickt das Kalb im Mutterleib, der Fötus wird wie
Abfall entsorgt. Dieser Umgang mit Tieren ist nur schwer zu ertragen.
Verlassen wir den Kuhstall und wenden uns den Schweinen zu. Wie süß doch
die kleinen Ferkel sind. Eng aneinander gekuschelt liegen sie unter der
Rotlichtlampe oder saugen an den Zitzen der Mutter. Doch dann kommt der
Landwirt in den Stall und greift sich nacheinander jedes Ferkel. Handelt es
sich um ein weibliches Ferkel, dann werden „nur“ der Ringelschwanz abgeschnitten und die Eckzähne abgeschliffen. Den männlichen Ferkeln droht
weiteres Ungemach: Sie werden kastriert. Faktisch bedeutet das, dass den
Tieren ohne Betäubung die Hoden aus dem Leib geschnitten werden. Auch
dieses Verfahren ist nach dem Tierschutzgesetz bis zum sechsten Lebenstag
zulässig. Als Alternative ist die Kastration mit Betäubung möglich oder die
Impfung mit einem Präparat, das die Geschlechtsentwicklung unterdrückt. Da
diese Verfahren wiederum mit zusätzlichen Kosten verbunden sind, kommen
sie kaum zur Anwendung.
Bundesrat darf sich nicht an Klöckners versuchter Rechtsbeugung beteiligen:
Protestaktion mehrerer Tierschutzverbände
Versuchstiere, die in oft grausamen Tierversuchen gemartert und getötet
werden. Gerade hierzu haben wir vor kurzem gemeinsam mit anderen
Tierschutzorganisationen eine Mahnwache vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium abgehalten (s. Bild unten) und einen Ausstieg aus den Tierversuchen gefordert. Natürlich geht uns die Entwicklung viel zu langsam, sind
wir oft ungehalten über die Schwerfälligkeit politischer Veränderungen. Und
eben diese Schwerfälligkeit ist für uns so belastend, wissen wir doch, dass
jeder Tag, an dem wieder nichts im Sinne der Tiere entschieden wird, Millionen Tiere weiter leiden müssen.
Der lange Atem, den wir brauchen, nimmt uns oft die Luft. Dennoch wissen
wir, dass wir der Stachel im Fleisch der Tierausbeuter sind, dass sie froh wären,
wenn es uns nicht gäbe. Doch diesen Gefallen tun wir ihnen nicht. Wir werden
uns auch weiterhin mit ganzem Herzen für die Tiere einsetzen. Wir wissen,
dass wir für die gerechte Sache kämpfen – und das gibt uns Kraft.
Die Gitter im Kastenstand machen jede Bewegung unmöglich
Mit dem Besuch des Sauenstalls schlagen wir wieder den Bogen zum Anfang
des Interviews. Die Hälfte ihrer Lebenszeit verbringen die Sauen in sogenannten Kastenständen im Deckzentrum oder im Abferkelstall. Ihre Bewegung ist
maximal eingeschränkt, da sie sich weder nach vorne noch nach hinten bewegen können. Im Kastenstand des Deckstalls stehen die Kastenstände so eng
beieinander, dass ein Ablegen mit ausgestreckten Beinen nicht möglich ist,
weil dann die Beine in den nächsten Stand hineinragen. Ungestörtes Ruhen
oder Schlafen ist den Tieren nicht möglich. Würde man dies Menschen zumuten, würde man von Folter sprechen. Aber bei den Gepeinigten handelt es
sich ja „nur“ um Tiere.
Ein Gang durch die Hölle könnte man auch sagen. Gibt es denn Hoffnung auf
Entkommen für die geschundenen Tiere, sprich: Lösungsansätze aus Berlin,
die Rind, Schwein und Co ein etwas erträglicheres Leben versprechen?
Dr. Jörg Styrie: In der Tat ist die konventionelle Tierproduktion von einer
artgerechten Tierhaltung meilenweit entfernt. Höhere Tierschutzstandards
sind unweigerlich mit höheren Kosten verbunden. Diese Mehrkosten meiden
die Landwirte, weil sie den Mehraufwand bisher nicht angemessen vergütet
bekommen.
Aus dieser Sackgasse müssen wir raus. Und hier ist nicht nur die Politik gefordert, sondern auch jeder Verbraucher! Die Politik muss die Rahmenbedingungen für eine artgerechte Tierhaltung festlegen und Steuerungsmechanismen wie z. B. Subventionszahlungen mit Tierschutzstandards verknüpfen.
Je artgerechter das Haltungssystem, desto höher die Subventionen. Zu erwägen ist zusätzlich auch eine Fleischsteuer, die dann aber auch zielgerichtet an
die Landwirte gezahlt werden muss. Und die Verbraucher müssen diese
Verbesserungen durch ihr Kaufverhalten unterstützen: Geiz beim Lebensmitteleinkauf ist eben nicht geil, sondern verwerflich. Fleisch kann und darf
nicht billiger als Brot sein, Milch nicht preiswerter als Wasser. Darauf muss
sich der Verbraucher einstellen. Notfalls müssen Mindestpreise festgelegt
werden, schließlich hat sich auch der Mindestlohn gegen alle Vorbehalte
durchgesetzt.
Was steht in diesem Jahr auf der politischen Agenda – und welche Lösungen
hat der BVT erarbeitet?
Dr. Jörg Styrie: Unsere politische Agenda ist natürlich sehr lang und
beschränkt sich nicht nur auf den Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Wir setzen uns weiterhin für ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen
ein, kämpfen für ein Verbot von kommerziellen Tierbörsen, fordern bundesweite Regelungen zur Kastration freilebender Katzen, auch ein Heimtiergesetz ist längst überfällig. Und keinesfalls vergessen wir die Millionen

Schluss mit Tierversuchen
Informationsabend in Hannover

Am 24. April laden die Ärzte gegen Tierversuche und Menschen für
Tierrechte zu einem Informationsabend in Hannover ein. Der Bundesverband Tierschutz e.V. gehört neben PETA, Tasso, Animals United und
weiteren Verbänden zu den Partnern der Veranstaltung.
Das Thema: Ausstieg aus dem Tierverssuch. Die Niederlande machen es
vor – und wo steht Deutschland? In vier Vorträgen werden neue medizinische Forschungsmethoden vorgestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, welche Alternativen möglich sind. Unter den Referenten ist
Dr. Hermann Koeter. Der Vorsitzende des Nationalen Komitees für
den Schutz der Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke verwendet
werden (NcCad), hat den Ausstiegsplan der Niederlande maßgeblich
mitentwickelt.
Wann und wo?
Freitag, 24. April von 18.00 bis 21.00 Uhr
Veranstaltungszentrum „Rotation“ in den Ver.di-Höfen,
Goseriede 10 in 30159 Hannover
Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich per E-Mail an:
info@ausstieg-aus-dem-tierversuch.de
Alle Infos auf www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de
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Gefährlicher
Fleischkonsum

„Es wird die Zeit kommen, in welcher wir das Essen von Tieren ebenso verurteilen, wie wir heute das Essen von unseresgleichen, die Menschenfresserei,
verurteilen“, prophezeite der italienische Maler und Bildhauer Leonardo da
Vinci im 15. Jahrhundert.
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wurden grundsätzlich durch andere Untersuchungen erhärtet. So hatte 2017
die Medizinische Universität des Karolinska Institutes in Stockholm eine
Beobachtungsstudie an 75.000 Menschen durchgeführt und festgestellt, dass
die Teilnehmer ein 21%iges höheres Sterberisiko aufwiesen, wenn sie mehr als
117 Gramm rotes Fleisch pro Tag aßen. Zwei Wurstbrote oder ein Schnitzel
reichten demnach aus, um die statistische Lebenserwartung der Personen zu
senken – und sogar unabhängig davon, ob die übrige Ernährung gesund (Obst,
Gemüse etc.) war.
Besonders schädlich erwies sich laut dieser Studie die tägliche Zufuhr von
verarbeitetem Fleisch auf das Herz-Kreislaufsystem: Fleischessende Frauen
bekamen 24% häufiger Schlaganfälle als Teilnehmerinnen, die Wurstwaren
aus ihrer Ernährung gestrichen oder sehr minimiert hatten. Gleiches bei
Männern: Ihr Herzinsuffizienzrisiko stieg um 28% gegenüber den
Nicht-Fleisch-Essern.
Eine Studie („Meat Intake and Mortality“) aus den USA hatte schon 2009 mit
ähnlichen Aussagen für Aufsehen gesorgt: Das National Cancer Institute in
Rockville, Maryland, verglich über einen Zeitraum von zehn Jahren das
Ernährungsverhalten von über 500.000 Amerikanern. Das Resultat: Krebs
und Herzinfarkt traten bei der Gruppe am häufigsten auf, die das meiste
Fleisch zu sich nahm. Gleichfalls war ihre Gesamtsterblichkeit erhöht. Bei den
weiblichen Probanden stieg das Risiko, einen tödlichen Infarkt oder Schlaganfall zu erleiden, auf über 50%, wenn sie pro Tag 250 Gramm rotes Fleisch aßen.
Das Bundesinstitut für Risikoforschung (BfR) bezweifelte damals den Kausalzusammenhang zwischen Fleischkonsum und der Entstehung von Krebs
sowie anderen Todesursachen. Vielmehr seien andere Einflüsse denkbar, wie
z.B. genetische Faktoren, die Zubereitung und Herstellung des Fleisches, mögliche Hormonbelastungen und vieles mehr. Die Essgewohnheiten der
US-Amerikaner seien anders als die der Europäer wurde argumentiert und im
Übrigen würde das Fleisch dort anders hergestellt und zubereitet.

Doch der Universalgelehrte sollte sich täuschen: Keine wirkliche Empathie für Tiere, deren Wert heute in wirtschaftlichen Millionen Tonnen
Schlachtgewicht gemessen wird. Die industrielle Fleischerzeugung des
21. Jahrhunderts wächst weltweit – und trotz mahnender Stimmen, die
den Verzicht aus ethischen, umweltbezogenen und gesundheitlichen
Erwägungen fordern und vorleben, greift die Mehrzahl der Verbraucher
weiter zum (Billig)fleisch.
Warum? Was macht das Fleisch in ihren Augen so unverzichtbar für die
Ernährung – oder könnte man anders fragen, wieso sind diese Konsumenten bereit, die durch zahlreiche Studien untermauerten gesundheitlichen Risiken, die mit Fleischverzehr einhergehen, zu ignorieren?
Spätestens seit die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) im Herbst 2015
vor einem erhöhten Darmkrebsrisiko durch regelmäßigen Konsum roten
Fleisches (Schwein, Rind, Lamm, Hammel, Ziege, Pferd, Wild) warnte, dürfte
der Zusammenhang klar geworden sein: Je mehr rotes Fleisch täglich auf den
Teller und Wurst auf das Brot kommt, desto größer die Wahrscheinlichkeit im
Leben, an Darmkrebs zu erkranken oder ein (tödlich verlaufendes)
Herz-Kreislaufleiden zu entwickeln. Die DGE berief sich bei ihrem Statement
auf Untersuchungen der International Agency for Research on Cancer (IARC),
die eine Metastudie (auf Basis von 800 Einzelstudien) erarbeitet hatte. Die
Krebsbehörde der WHO wollte herausfinden, wie sich ein täglicher Verzehr
von wie viel rotem Fleisch auf die Gesundheit der Probanden auswirkte (für
weißes Fleisch von Geflügel und Fisch wurden bislang keine gesundheitsgefährdenden Zusammenhänge nachgewiesen).
Das Fazit: Das Darmkrebsrisiko korreliert mit der Menge des täglich gegessenen verarbeiteten Fleisches (Wurstwaren, Innereien, Blut, Corned Beef,
Leberpastete, Würstchen etc.). Also: Wer täglich größere Mengen Wurstwaren
und damit die ihnen zugesetzten Stoffe (Natrium, Nitrate, Phosphate, Konservierungsstoffe etc.) konsumiert, geht ein signifikant höheres Risiko ein,
Darmkrebs zu entwickeln. Schon 50 Gramm verarbeitetes Fleisch pro Tag
– ca. zwei Scheiben Schinken – ließen das Risiko um 18% steigen. Zwar
entspannte sich eine wissenschaftliche Diskussion um die 18% und die Relation von „relativem“ und „absolutem“ Darmkrebsrisiko, doch die Ergebnisse

„In demokratischen Ländern werden zwar gewöhnlich Menschenrechte geachtet, die Rechte der Tiere jedoch nur in den seltensten
Fällen respektiert. Doch das Prinzip der wechselseitigen Abhängigkeit der Erscheinungen lehrt uns, dass wir mit allen Wesen gleichermaßen verbunden sind. Meist vergessen wir diesen Punkt aber und
machen uns keine Gedanken über die Folgen, die negatives Verhalten unsererseits auf kurze oder lange Sicht auf unsere Lebensumstände haben wird. Die überhandnehmende Ausbeutung von Tieren
und Natur wird zukünftig wahrscheinlich Auswirkungen auf unsere
Versorgung mit Nahrungsmitteln und unserer Gesundheit haben.
Wenn wir darüber nur einen Moment nachdächten, würden wir mit
Sicherheit ein System schaffen, das stattdessen auf Tier- und
Umweltschutz setzt.“
(Dalai Lama / Tendzin Gyatsho, buddhistischer Mönch und
Oberhaupt der Tibeter, *1935)

Doch auch für Europa ließen sich entsprechende Zusammenhänge durch groß
angelegte Erhebungen herstellen. Die EPIC-Studie (European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) hatte seit 1994 an einer halben Million Probanden die Entstehung chronischer Krankheiten im Hinblick auf die
Zufuhr roten Fleisches untersucht. Nach 15 Jahren konnten die Forscher
feststellen, dass mit der Menge des konsumierten roten Fleisches das kardiovaskuläre Risiko ebenso stieg wie das für verschiedene Krebsarten. Schon 160
Gramm Wurst pro Tag gingen bei diesen Teilnehmern mit einer erhöhten
Gesamtmortalität einher. Auch hier die Warnung: Mehr als 40 Gramm verarbeitete Fleischwaren wirken sich negativ auf die Lebenserwartung aus. Die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält einen Verzehr von Fleisch und
Wurst in der Woche von 300 bis 600 Gramm für unbedenklich, unterscheidet
bei ihrer Empfehlung jedoch nicht zwischen unverarbeitetem und verarbeite-
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Gefährlicher Fleischkonsum
tem Fleisch. Doch je mehr rotes Fleisch, desto höher das Krebsrisiko für Darm,
Magen und Bauchspeicheldrüse sowie hormonabhängigem Brustkrebs,
betont auch der Krebsinformationsdienst (KID) am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und nennt die Gründe: Neben der langen Verweildauer im Darm führe Fleisch von Rind & Co zur vermehrten Ausschüttung von
Gallensäuren, unter denen sich auch krebsfördernde befänden. Um die Viren
im Fleisch abzutöten, müsse immer gut durchgegart werden – doch Vorsicht
sei immer vor zu hohen Temperaturen geboten. Durch scharfes Anbraten und
Grillen wird eine Molekülbildung in Gang gesetzt, die die Entstehung von
Krebs fördert.
An den verbrannten Stellen der Steaks haften polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe. Diese PAKs sind krebsauslösend ebenso wie gepökelte,
geräucherte und gesalzene Fleischprodukte. Die eingesetzten Nitrate in
Wurstwaren wandeln sich zu Nitriten und später im Darm in Verbindung mit
Eiweißbausteinen zu krebsbegünstigenden Nitrosaminen. Gleichfalls wird
der hohe Eisengehalt in rotem Fleisch mit Krebs in Verbindung gebracht.
Zusammen mit tierischen Eiweißen kann Eisen krebsfördernde Moleküle
(Nitrosoverbindungen) bilden. Letzter Punkt: Der Anteil gesättigter Fettsäuren im Fleisch, der u.a. durch die Fütterung beeinflusst wird, gilt als Risikofaktor bei der Entstehung von Arteriosklerose, Bluthochdruck und
Herz-Kreislauferkrankungen.
Das Fleisch von Weidetieren weist einen sehr viel höheren Anteil von langkettigen Omega 3-Fettsäuren auf, die als herzschützend gelten. Doch honorieren
Verbraucher durch ihr Einkaufsverhalten tatsächlich die Bemühungen von
Bio-Landwirten, ihren Tieren ein artgerechtes Leben mit Bewegung, frischer
Luft und gesundem Futter zu ermöglichen?

Was Fleisch enthält und
wie die Nährstoffe zu ersetzen sind
Fleisch enthält hochwertiges Protein, die Vitamine des B-Komplexes und die
Mineralstoffe Zink und Eisen. Veganer können den Eiweißbedarf über Getreide
und Hülsenfrüchte decken, Vegetarier zusätzlich durch Milchprodukte und Eier.
Weil das wichtige Vitamin B12 hauptsächlich in Fleisch, Fisch und Eiern
vorkommt und sehr gut resorbiert wird, entwickeln Menschen, die gänzlich auf
tierische Lebensmittel verzichten, leicht einen Mangel. Sie können das Vitamin
B12 über Sauerkraut, Gärungs- und Fermentprodukte (Kefir etc.) zu sich nehmen.
So werden die Darmbakterien auch in die Lage versetzt, das Vitamin selbst herzustellen.
Ebenfalls weisen Veganer oft Eisen-Defizite auf. Der Mineralstoff kommt zwar
in Hülsenfrüchten und Vollkorn vor, kann vom Körper aber nur marginal
(ca. 3-8%) aufgenommen werden. Durch geschickte Kombination eisenhaltiger
Nahrungsmittel mit dem Vitamin C kann die Eisenaufnahme effektiv gesteigert
werden.

Monaten des vergangenen Jahres wurden laut Statischem Bundesamt in
Deutschland 3,9 Millionen Tonnen Fleisch (mit Geflügel) produziert. Dazu
mussten 29,4 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde**
sterben – geschlachtet von (zumeist unterbezahlten) Arbeitern, die wie Videos
aus Schlachthöfen immer wieder belegen, die Tiere noch im Angesicht des
Todes quälen oder unzureichend betäuben.

Laut Umfragen sind sehr viele Konsumenten bereit, mehr für tierische
Produkte zu bezahlen, wenn die Tiere gut gehalten und mit ökologisch erzeugtem Futter versorgt wurden – leider verlieren sich die „Überzeugungen“ bei
den meisten Menschen vor den üppigen Fleischtruhen mit Sonderangeboten.
Die Hochschule Osnabrück hatte Ende 2018 einen Praxistest in Edeka-Märkten und anderen Discountern gestartet. Die Forschungsgruppe wollte wissen,
wie groß die Bereitschaft der Verbraucher ist, mehr Geld für Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren zu bezahlen. Das Ergebnis ernüchternd: Nur 16% der
hier beobachteten Konsumenten griff zu dem angebotenen Premiumfleisch
(artgerechte Bio-Haltung etc.) anstatt zu Produkten aus konventioneller
Tierhaltung – und selbst diese Verbraucher wollten nur einen Preisaufschlag
bis zu 30 Cent akzeptieren. Zwar sind die zu ihrem Kaufverhalten befragten
18.000 Menschen nicht repräsentativ für alle Bundesbürger, doch kann mit
Sicherheit eine Grundauffassung abgeleitet werden, die da heißt: Mehr
Tierwohl ja, aber nicht durch mich mitfinanziert.

Der Schlachthof am Ende eines Lebens in Bedrängnis, Tier an Tier in riesigen
Stallanlagen, kaum Platz, ohne Möglichkeit der Bewegung, Beschäftigung,
dafür das Erdulden der „kurativen Eingriffe“, sprich des Entfernens von
Körperteilen ohne Betäubung. Und weil diese kargen, entwürdigenden
Haltungsbedingungen den Tieren nur das Minimalste an „Lebensqualität“
bietet, kann die Fleisch-Produktion so kostengünstig betrieben werden.
Das Überangebot an den tierischen Produkten, Fleisch, Milch, Butter und
Käse, auf dem hiesigen Markt ist politisch gewollt – Deutschland ist Exportweltmeister, auch was die Fleischausfuhr, insbesondere nach China, angeht.
335,2 Millionen Tonnen Schlachtgewicht wurden im vergangen Jahr weltweit
produziert, wobei allein die Hälfte der globalen Schweinefleischerzeugung
inzwischen in China stattfindet. Bis 2050 soll die Fleischerzeugung auf bis zu
445 Millionen Tonnen ansteigen, so die Prognosen. „Wir subventionieren mit
unseren Steuergeldern die Massentierhaltung“, sagt die Grünen-Politikerin
Renate Künast. Würde man die horrenden Folgen der industriellen Tierhaltung – wie Schädigung des Klimas, der Böden, des Grundwassers und der
Gesundheit – miteinbeziehen, müsste Fleisch sehr viel teurer sein***.

Und dabei wäre es so wichtig, von Konsumentenseite endlich die Spirale aus
politisch forcierter Überproduktion und Verlust der Wertschätzung tierischer
Lebensmittel zu durchbrechen. Wer sonst als die Verbraucher könnte regulierend bei Angebot und Nachfrage eingreifen und eben nicht das Billigfleisch
essen, weil es weniger kostet als das Fleisch von Tieren, denen es in der
Aufzucht und Haltung besser ging?

*man unterscheidet zwischen tatsächlich gegessenem Fleisch und Gesamtverbrauch des Tieres mit Knochen, Sehnen, Hörnern, Haut, Fetten (ca. 20 Kilo) etc.

Über 40 Kilo Fleisch* isst jeder Mensch statistisch pro Jahr (Gesamtverbrauch
60 kg) – die Bundesbürger nahezu 60 Kilo (Gesamtverbrauch über 80 Kilo). Mit
ca. 40 Kilo kaufen sie am häufigsten Produkte vom Schwein, gefolgt von Geflügel- (über 11 Kilo), Rind- und Kalbfleisch (ca. 8,3 Kilo). In den ersten sechs

***Erzeugung tierischer Produkte bedingt: einen hohen Ressourcenverbrauch,
Freisetzung von Schadstoffen, intensive Nutzung von Land und Wasser,
Einsatz von Lebensmitteln als Futtermittel, besonders ineffiziente Produktion
durch Veredelungsverluste bei Fleisch, Milch und Eiern

**Quelle: Statistisches Bundesamt, www.destatis.de
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Tierheim Wesel

Sto�beutel für Australiens Wildtiere
Wie Gertje Forlong den Opfern der Buschbrände half

Am 8. Februar eröffnete das Tierheim Wesel sein Pfötchen-Cafe. Das Motto des
Monats: Hilfe für Australiens Wildtiere, die durch die Buschfeuer ihre Lebensgrundlage verloren hatten. Es kamen fast 3.000 Euro an diesem Tag zusammen, bei
der folgenden Charity-Veranstaltung am 29. Februar noch einmal 2.000 Euro. Die
Spenden kommen der Wildtierstation Rangesrescue in Victoria zugute. Warum
gerade diese Station ausgewählt wurde und was Gertje Forlongs Stoffbeutel damit
zu tun haben, lesen Sie im folgenden Beitrag.
Seit September 2019 wüten im Südosten Australiens Brände mit einer Gewalt,
die den an Buschfeuer gewöhnten Kontinent dieses Mal bis ins Mark treffen:
Mehrere Todesopfer, die Vernichtung von Land, Acker und Eigentum und die
schier unglaubliche Zahl von verendeten Tieren: Weit über eine Milliarde
Säugetiere, Vögel, Amphibien und Fische sterben – und für die Überlebenden
gibt es ebenfalls wenig Hoffnung. Ihr Lebensraum ist zerstört, die Nahrungsgrundlage vernichtet.
Gertje Forlong, Inhaberin eines Stoffateliers in Mülheim, hat Verwandte in
Australien und fragt bei ihnen nach, ob es irgendetwas gäbe, was sie tun, wie
sie helfen könne. „Nähe Beutel für die verwaisten Koalas, Kängurus und Opossums“, bittet die Familie ihres Mannes. Und sofort postet die 44jährige bei
Facebook einen Aufruf, wer sie bei der Fertigung von Sto�beuteln für Australiens durch die Feuersbrunst in Not geratenen Wildtiere unterstützen
würde – und löst eine gewaltige Welle der Hilfsbereitschaft aus.
„Innerhalb von drei Stunden wurde mein Aufruf 17.000 Mal geklickt“, freut
sich Gertje Forlong noch heute über die Solidarität. In allen Teilen Deutschlands fangen Menschen nun an zu nähen, kleine, mittlere und größere Beutel,
rund, ohne Ecken und mit französischen Nähten, in denen sich die Tiere sonst
mit ihren Krallen verfangen könnten. So kommen über 4.000 Beutel zusammen, deren Transport nach Melbourne allerdings teuer wird. Das Unternehmen „Antidot bikecare“ übernimmt die Kosten für den Transport eines Überseepakets, die restlichen Beutel transportiert Gertje Forlong zusammen mit
ihrer Freundin Daniela Sprung im Koffer nach Australien. Außerdem haben
sich viele Spender als Gruppen zusammengetan und senden Pakete auf eigene
Kosten.
Doch welche Tierschutzorganisation soll unterstützt werden – und kommen
die Sto�beutel wirklich auch den kleinen engagierten Initiativen zugute, an
denen öffentliche Spendengelder in der Regel vorbeigehen? „Ich muss vor Ort
schauen, wer unsere Hilfe am meisten benötigt“, erklärt die Mülheimerin
ihrem Mann, plündert die
Urlaubskasse und gewinnt
ihre Freundin, Daniela
Sprung, als Mitreisende.
Wenige Tage später sind
die beiden Frauen unterwegs, im Bauch des Flugzeugs ihre Koffer mit 700
Sto�beuteln. 22 Stunden
Flug bis Melbourne, die
Temperaturen bei der
Landung hoch, die Luft
staubtrocken, der Wind
trägt den Geruch nach
Verbranntem, Ruß und
Asche mit sich.

In den verkohlten Wäldern ist es totenstill, wie die erschütterten Frauen auf
ihrer 1.000 Kilometer langen Autofahrt durch die Feuergebiete Victorias
feststellen. „Kohlschwarze Stämme ragen in den Himmel, der Boden unter den
Füßen ist warm, knarzt, und es riecht nach Eukalyptus“, beschreibt Gertje
Forlong die lebensfeindliche Atmosphäre. Kein Blatt, das sich bewegen
könnte, kein Vogel, der fliegt, zwitschert, kein knackender Zweig, weil ein Tier
darüber hinweg huschte – einzig diese fürchterliche Stille, Zeugnis der
Vernichtung von über einer Milliarde Tieren (Stand Februar 2020; die Zahl
könnte je nach Eindämmung der Feuer und ausbleibender Niederschläge noch
steigen).
Die Frauen schauen sich verschiedene Tierstationen an, in denen Wildtiere
versorgt werden und entscheiden sich schließlich, Kate Nabbarro zu unterstützen. Die Gründerin von Rangesrescue hat ein Netzwerk aufgebaut, damit
auch kleinere Organisationen, die bis an die Grenzen ihrer physischen und
finanziellen Belastbarkeit gehen, um den überlebenden Tieren zu helfen,
ebenfalls von Sach-, Medikamenten- und Geldspenden profitieren können.
Die Sto�beutel werden dringend in den Tierstationen und Wildtierkrankenhäusern Victorias gebraucht: Koalas, Kängurus und Opossums, von denen es
fast 1.000 Arten gibt, suchen in den Beuteln Schutz vor der extremen Hitze
und schlafen auch in ihnen. Kängurumütter tragen ihre Jungen sogar bis zu
zehn Monaten in ihrem Beutel mit sich herum, erfahren Gertje Forlong und
Daniela Sprung von der sachkundigen Tierschützerin Kate Nabbarro – und
tatsächlich sind den Tieren die Beutel so vertraut, dass sie hineinspringen,
wenn sie ihnen geöffnet hingehalten werden.
Die Wildtiere in Kate
Nabbarros Station sind
keine
Brandversehrten,
sondern verwaiste Jungtiere. Sie greifen nach den
Händen der beiden Deutschen, wollen gestreichelt
und auf dem Arm getragen
werden. An den Wänden
sind Stangen montiert, an
denen Beutel neben Beutel
mit schlafenden Tieren
hängen.
Klimaforscher
warnen
schon seit mehr als 30
Jahren vor der Erderwärmung in Australien und
den Folgen für das sensible
Gertje Forlong, Kate Nabbarro, Daniela Sprung
Ökosystem: Die Brände
würden häufiger auftreten,
heftiger verlaufen und sich stärker ausdehnen – so die als Dreifachschlag
bezeichnete Prognose. Für die einzigartige Tierwelt des durch seine Insellage
begrenzten Kontinents könnte diese Entwicklung zum Aussterben ganzer
Spezies führen. Denn jeder neue Brand vernichtet die Nahrungsgrundlage
vieler Tierarten. Fliehen die Überlebenden in Ausweichgebiete, steigt dort die
Tierdichte so stark an, dass es nicht mehr genügend Nahrung für alle gibt.
Doch auch das Verbleiben in den verkohlten Wäldern ist optionslos: Die Tiere
finden kein Futter, können sich keine Höhlen und Nester bauen, sind der
Witterung ebenso schutzlos ausgesetzt wie Fressfeinden.
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„An den Straßenrändern
werden jetzt häufiger
angefahrene Tiere gefunden“, teilt Kate Nabbarro
den beiden Frauen mit.
Der Grund: Der nächtliche Tau läuft auf den
leicht gewölbten Straßen
an die Ränder, lässt hier
einen zarten Grünstreifen
wachsen, der Kängurus
und andere hungrige Tiere
anlockt. Vom Scheinwerferlicht der Autos
geblendet, können sie
nicht rechtzeitig ausweichen und werden vom
Wagen erfasst.
Ökologen sprechen von
113 Tierarten, die akut
bedroht sind, nachdem
die Brände ihre Lebensgrundlage zerstört haben:
Neben
Säugetierarten
sind dies Fisch-, Frosch-,
Vogel-, Krebs- und Reptilienarten,
gleichwohl
unzählige Insekten und
Käfer. Wann sich die
Vegetation und mit ihr die Tiere von diesem Schlag erholen, können Ökologen
jetzt kaum vorhersagen. Entscheidend seien die Niederschläge und der
Zeitraum bis zum nächsten Brand. Nur wenn der Zeitraum zwischen den
Feuersbrünsten groß genug sei, dass sich Natur und Lebewesen erholen könnten, gäbe es Hoffnung für die angefochtenen Tierarten.
Schon diese aktuelle Feuersaison hat u.a. die Koala-Population stark dezimiert
– und doch gibt es allen bestürzenden Entwicklungen zum Trotz weiter vehemente Leugner der Klimaerwärmung und ihren sichtbaren Folgen wie extreme Hitze, Trockenheit und Winde. Buschbrände habe es auf dem Kontinent
schon immer gegeben, die Vegetation und Tierwelt werde sich auch wieder
erholen, so die oft geäußerte Ansicht.

Mitte Februar landen die Frauen nach einem langen Flug in Deutschland. In
wenigen Wochen wird Kate Nabbarro sie voraussichtlich Deutschland besuchen. „Uns verbindet eine tiefe Freundschaft“, sagt Gertje Forlong.
Über die Hilfsaktion der 44jährigen Mülheimerin haben der WDR, RTL, SAT1,
deutsche, spanische und australische Zeitungen und diverse Radiostationen
berichtet. Doch bei aller Medienpräsenz muss sich die Unternehmerin nun
wieder um ihr Stoffatelier kümmern, das sie vor sechs Jahren in Mühlheim
eröffnet hat.
Gertje Forlong näht Kleidung für Babys und Kinder und führt alle weiteren
Näharbeiten durch, die an sie herangetragen werden. Für die Selber-Näher
gibt es eine vielfältige Auswahl an Stoffen, Kurzwaren und Nähmaschinen der
Marke Brother. Außerdem Nähkurse für alle, die es gerne lernen oder ihre
Fähigkeiten ausbauen möchten.

Ihre Kontaktdaten:
Lovelyforlong
Näharbeiten für kleine und große Leute
info@lovelyforlong.de
Telefon: 0208 / 58 294 329
Mobil: 0173 / 70 78 242
Wenn Sie dem engagierten Team um Kate Nabbarro helfen möchten, dann
geben Sie bitte unbedingt den SWIFT-Code und die vollstände Adresse mit an.
Und so kommt Ihre Überweisung an:
Rangesrescue
27 Worcester Road
Gisborne 3437
Victoria
Australia
SWIFT: BENDAU3B
Konto: 633000171542145
Verwendungszweck: lovelyforlong
(mit diesem Stichwort soll rückverfolgt werden, wie viel Spenden über das
Atelier zustande kamen)

Jeder Australier hat ganz selbstverständlich eine Feuer-App auf seinem
Handy, in jedem Supermarkt hängen Bildschirme mit aktuellen Meldungen
zum Brandgeschehen. „Eine weggeworfene Kippe reicht aus, um sofort einen
Brand zu entfachen“, gibt Gertje Forlong die kritische Lage im Südosten Australiens wider. Auch umgestürzte Leitungen durch Starkwinde schlagen
Funken beim Aufprall auf den ausgetrockneten Boden und entfachen im Nu
weitere Feuer. Und dann gibt es da noch die als „Feuerkäfer“ bezeichneten
Menschen, die mutwillig Brände legen, weil sie von Feuern besessen sind.

Alf, der chinesische Schopfhund

Ein bischen außerirdisch

„Er wurde im Badezimmer gehalten, und ich habe ihn aus seinem Elend herausgeholt“, erklärt die Frau den
Tierheimmitarbeitern. Dabei hat sie einen Hund, der in den seltensten Fällen in Tierheimen landet: einen
chinesischen Schopfhund.
Für Tierschützer eine Qualzucht, weil der haarlose Hund schutzlos der Sonne ausgesetzt ist und im Winter (je nach
Haltung und Entwicklung) ohne sein schützendes Fell erbärmlich friert – für Fans jedoch eine Schönheit. Auch Alf,
wie das Tierheim Wesel den verschmutzten Neuzugang nennt, hat die „Vorzüge“ seiner Rasse: Kein Fell, Haarbüschel
auf dem Kopf und an der Rute, gekrönt von einem grimmigen Blick. Allerdings ist der fünf Jahre alte Rüde nicht
aufgrund der Zuchtirritation grimmig, sondern weil er – laut Frau – in einem Badezimmer leben musste und auch
sonst nicht gut behandelt wurde.
Ihm fehlen die Zähne im Oberkiefer, die anderen sind so schlecht, dass der Tierarzt sofort die Schlussfolgerung zieht,
dass Alf über lange Zeit mangelernährt sein könnte, auch wenn schlechte Zähne grundsätzlich typisch für die Rasse
sein sollen. Außerdem sind seine Ohren entzündet. Doch abgesehen von diesen äußerlichen Beschwerden ist der
Hund gesund und zeigt dem Tierarzt warnend seine letzten intakten Zähne. „Männer lehnt Alf ab; wahrscheinlich
hat er schlechte Erfahrungen gemacht“, erklärt Tierheimleiterin Gabi Wettläufer sein Verhalten. Mit Frauen klappt es
sehr viel besser, obwohl auch seine „Retterin“ ihn schon nach zwei Tagen wieder im Stich ließ. Der Vermieter verbot
die Haltung, so gab sie im Tierheim den Abgabegrund an. Alle weiteren Erklärungen zur Herkunft von Alf bleiben
allerdings nebulös: So kenne sie die Hundebesitzer kaum, wisse auch den Namen des Tieres nicht und könne sein
Alter – fünf Jahre – nur ungefähr angeben.
Abgesehen von seiner geheimnisvollen Ankunft im Tierheim legt Alf schon nach einigen Tagen seine Ängstlichkeit
ab und baut sich gewaltig vor größeren Artgenossen auf. Er bellt gerne laut, hoch und anhaltend, zeigt dafür aber
schon, wie gut er das Laufen an der Leine beherrscht.
Für Alf, dessen Alter aufgrund des schlechten Gebisses für den Tierarzt nur vage zu vermuten ist, wünscht sich das
Tierheimteam, dass die Menschen, die ihn aufnehmen, liebevoll und verantwortungsbewusst sind. Selbst wenn Alf
auch nur vorübergehend im Badezimmer leben musste, bleibt eines eindeutig: Der Hund hatte bislang kein gutes
Leben und soll es jetzt richtig gut haben.
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Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. (THRO) rät:

Wildtier gefunden? Erst abwarten, dann handeln!

Text: Silke Lessing

Vor allem im Frühjahr, in der sogenannten Setzzeit, finden Spazieroder Gassigänger häufig vermeintlich verlassene, junge Wildtiere auf
den Feldern oder im Wald. In guter Absicht nehmen sie das Tier mit oder
sogar mit nach Hause, wo sie es – leider oft nicht sachkundig und
teilweise auch ganz falsch – versorgen und füttern. Nicht selten wird so
ein eigentlich gesundes Tier krank gemacht. Igel etwa bekommen
immer wieder Milch zu trinken, obwohl das grundverkehrt ist und den
Tieren ernsthaft schaden kann.
Für Laien ist nur schwer zu erkennen, ob ein Wildtier tatsächlich in Not ist.
Fest steht: Viele Jungtiere werden von den Eltern stundenlang alleine gelassen.
In anderen Fällen ist die Mutter ganz in der Nähe, hält sich aber vor den Menschen versteckt. Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Jungtier elternlos oder
verletzt und hilfebedürftig ist, handeln Sie niemals vorschnell, sondern beobachten Sie die Situation über einen längeren Zeitraum. Gegebenenfalls
kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt an die Stelle zurück.
Die Erfahrung der Tierschutzvereine wie der Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. (THRO) in Ichenheim zeigt, dass ein Großteil der Tiere keineswegs
hilfebedürftig ist. Jedem unnötig entwurzelten Tier wird die Chance, auf die
artgerechteste und beste Weise groß zu werden, genommen. Denn bei aller
Liebe und Kompetenz: Auch der engagierteste Tierschützer kann einem Wildtier die Mutter nicht ersetzen. Hinzu kommen die Kosten für Pflege und
Versorgung, die für Vereine wie die THRO nun zusätzlich zur üblichen
Tierschutzarbeit anfallen und selbst getragen werden müssen. Denn die Organisation aus Neuried-Ichenheim erhält keinerlei Unterstützung von der
Gemeinde.
Leider fühlt sich keiner zuständig, wenn es um die finanzielle Art der Hilfe
geht. Wildtiere haben keine Lobby, sie gehören keinem, also mag auch keiner
für sie aufkommen. Und leider sind auch die Finder meistens nicht bereit, sich
zumindest mit einer kleinen Spende am Unterhalt des Findlings zu beteiligen.
Was nun auf die Vereine zukommt, ist ein enormer personeller und zeitlicher
Aufwand: Häufig müssen die Tiere über einen längeren Zeitraum mühsam
aufgepäppelt werden. So braucht ein Rehkitz in der ersten Zeit Tag und Nacht
alle zwei Stunden das Fläschchen.
Im Tierschutz sind Personal und finanzielle Mittel knapp, die Vereine
kommen da schnell an ihre Belastungsgrenze. Auch die entsprechenden
Räumlichkeiten, Gehege und Ausläufe müssen erst einmal geschaffen bzw.
bereitgestellt werden. Im Frühsommer stranden in den Einrichtungen
schließlich noch viele weitere Notfälle. Mit viel Aufwand verbunden ist auch
die Vorbereitung auf die Auswilderung bzw. die Suche nach einem geeigneten
Wildpark.
Bei Wildtieren unterscheidet man generell zwischen Nestflüchtern und Nesthockern. Zu ersteren gehören beispielsweise Rehe, Enten oder Feldhasen. Für
sie werden keine Höhlen bzw. Nester angelegt, sie kommen voll entwickelt und
mit geöffneten Augen zur Welt. Zum Schlafen werden immer wieder neue
Plätze gesucht. Apropos Feldhasen: Sie werden allzu häufig mit Kaninchen –
die übrigens Nesthocker sind – verwechselt. Dabei sind die beiden noch nicht
einmal besonders nahe miteinander verwandt. Feldhasen sind größer und
schwerer als Kaninchen, sie können bis zu sechs Kilo wiegen, während Kaninchen eher einen gedrungenen Körper haben. Typische Merkmale des Feldhasen sind seine charakteristischen langen Ohren und die langen, kräftigen
Hinterläufe, mit denen er enorme Sprünge macht, während es bei Kaninchen
eher ein Hoppeln ist.

Neben Füchsen versorgt die THRO über hundert weitere Tiere, darunter viele Wildtiere
Nestflüchter wie die Hasen sind bereits wenige Stunden nach ihrer Geburt in
der Lage, sich selbständig zu bewegen, um bei Gefahr fliehen zu können. Es ist
durchaus normal, dass die Mutter nur einmal am Tag zum Säugen
vorbeischaut. Man sollte ein verlassen scheinendes Tier deshalb grundsätzlich
immer erst einmal an Ort und Stelle sitzen lassen. Anders sieht es natürlich
aus, wenn Gefahr in Verzug ist, das Tier in der Nähe einer vielbefahrenen
Straße oder auf einem Feld sitzt, das gerade gemäht wird oder das Tier von
einer Katze belauert wird. In so einem Fall sollte man die Tiere (mit Schutzhandschuhen!) an die nächstgelegene sichere Stelle bringen.
Für solche Fälle ist es sinnvoll, stets ein paar dicke Schutzhandschuhe im Auto
zu deponieren. So kann man auch schnell eingreifen, wenn man z. B. einen Igel
in gefährlicher Nähe an einer Straße sichtet. Ist eine blutende Wunde oder eine
Fraktur zu sehen oder ist das Tier offensichtlich unterernährt oder gar ohne
Bewusstsein, dann ist ebenfalls Hilfe angesagt. Das gleiche gilt natürlich,
wenn das Elterntier tot danebenliegt oder das Tier von einer Katze oder einem
Hund angefallen wurde oder Ihnen nachläuft.
Nesthocker wie Sing- und Greifvögel oder Füchse sind länger auf ihre Eltern
angewiesen und werden deshalb auch intensiver „betreut“. Verlassen Jungvögel zum ersten Mal das Nest, sehen sie häufig noch unbeholfen aus. In der
Regel sind die Elterntiere aber nicht weit und versorgen das Tier auch außerhalb des Nestes. Auch hier gilt: Bitte nur sichtbar verletzte oder akut bedrohte
Tiere in Obhut nehmen. Tiere, die offensichtlich nicht gesund sind, am besten
auf direktem Weg zum Tierarzt bringen.
Ob Nesthocker oder Nestflüchter – für ein Wildtier bedeutet der Kontakt mit
Menschen natürlich immer Stress. Ist er unvermeidbar, möglichst ruhig, aber
zügig agieren. Wissen sollte man noch, dass das Bundesnaturschutzgesetz
ohnehin verbietet, Wildtiere ohne triftigen Grund aus der Natur zu entnehmen. Kranke oder verletzte Tiere hingegen dürfen vorübergehend aufgenommen und gesund gepflegt werden.
Haben Sie tatsächlich den Verdacht, dass sich das von Ihnen beobachtete Tier
in einer misslichen Lage befindet, kontaktieren Sie eine Wildtierstation oder
den nächsten Tierschutzverein. Selbst wenn dieser nicht selbst weiterhelfen
kann, kennt er doch meist die richtigen Ansprechpartner, die kompetent
weiterhelfen können – so wie die Tierhilfs- und Rettungsorganisation e. V. in
Ichenheim, die übrigens die einzige in dieser Gegend ist, die eine Sondergenehmigung für die Aufnahme von Wildtieren und Reptilien hat. Am besten,
Sie suchen sich die zuständigen Stellen heraus und notieren sie für den
Notfall.
Oft werden angefahrene Tiere am Straßenrand gefunden. Hier ist selbstverständlich Hilfe geboten. Leider wird gerade bei solchen offensichtlichen
Notfällen weggeschaut. Das Absichern der Stelle – natürlich immer unter
Berücksichtigung der eigenen Sicherheit! - und ein Anruf bei der Polizei, auch
wenn man nicht selbst der Unfallverursacher war, ist das Mindeste. Geben Sie
die Fundstelle möglichst exakt an und warten Sie, bis die Polizei eintrifft.
Verletzte Füchse oder Rehe können übrigens relativ aggressiv reagieren,
halten Sie deshalb gebührenden Abstand.
Wer Wildtieren helfen will, spendet bitte an die entsprechenden Einrichtungen wie
die Tierhilfs- und Rettungsorganisation. Hier können Sie sicher sein, dass das Geld
an richtiger Stelle an- und den Tieren zu 100 Prozent zugutekommt.

Das Rettungsfahrzeug der THRO im Einsatz

Spendenkonto IBAN DE64 6829 0000 0026 0815 05 (BIC GENODE61LAH)

aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unser
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Guter Start
ins Leben

BVT-Gütesiegel für „haehnlein“-Projekt
Weil der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof
(EZ) aus Mecklenburg-Vorpommern als einer der
ersten Betriebe männliche Küken der Legerassen aufzog –
und damit dem millionenfachen Töten der kleinen Hähne ein
humanes und wirtschaftlich tragfähiges Konzept entgegensetzte – lobt der
Bundesverband Tierschutz die Eier aus der Initiative aus. „haehnlein-Eier“
sind etwas teurer, weil so die Kosten für die Aufzucht der männlichen
Küken finanziert werden.

„Für uns ist die von staatlicher Seite vorangetriebene frühe Geschlechtererkennung im Ei keine Lösung“, erklärt er. Auch hier werde die hoch problematische Differenzierung zwischen „lebenswert“ und „nicht-lebenswert“ vorgenommen, wenn Eier mit männlichen Embryonen aussortiert würden.
„Die Aufzucht männlicher Küken, die über den Eierpreis mitfinanziert wird,
ist aus Tierschutzsicht vorbildlich und muss durch die Rückbesinnung auf
sogenannte Zweinutzungsrassen politisch gefördert werden“, betont der
BVT-Geschäftsführer eine immer erhobene Forderung von Tierschutzseite.

Ein weiteres Anliegen der EZ-Gründer, Familie Behrens aus Finkenthal,
war, in einem vollständig geschlossenen Kreislauf zu produzieren. Das
Bio-Futter für die Hennen und Hähne stammt aus eigenem Ackerbau und
wird in der eigenen Futtermühle vermahlen. Auch die Aufzucht und Zucht
der Hühner liegt in den Händen des Erzeugerzusammenschlusses – und
seit kurzem ist nun auch die eigene Brüterei an den Start gegangen. Die
ersten Küken durchbrachen im Januar nach 21 Tagen Brutzeit die Eischale.
Was die Brüterei so besonders macht – das Early Feeding System –, erklärt
Dr. Jörg Styrie. Der BVT-Geschäftsführer und diplomierte Agrarwirt ist im
Bundesverband Tierschutz für die Konzeptionierung und Vergabe der
Gütesiegel verantwortlich.
Faszinierende Einblicke: den Küken per Videoübertragung beim Schlüpfen zuschauen

Das mediale Interesse an den ersten ausgebrüteten Eiern in der
neuen Brüterei war sehr groß. Die Gründe:
Sie ist die erste Legehennen-Brüterei in Deutschland, die garantiert, dass
dort keine lebensfähigen männlichen Küken getötet werden.
Und sie ist ebenfalls die erste „gläserne“Brüterei in Europa. Hier können
Besuchergruppen per Videoübertragung den Schlupf verfolgen und durch
ein große Glasfront bei der Sortierung und Impfung der Küken zusehen.
Außerdem ist sie die erste Legehennenbrüterei, in der mit dem „Early
Feeding- System“ gearbeitet wird.

Annalina Behrens, Dr. Jörg Styrie
„Die Küken haben in der neuen Fürstenhof-Brüterei schon an ihrem ersten
Lebenstag Zugang zu Wasser und Futter. Das ist aus Tierschutzsicht richtig
und wichtig, denn durch diese frühe Versorgung gehen die Tiere gestärkt in die
Aufzucht“. Was so selbstverständlich klingt, Küken ab dem ersten Lebenstag
die Möglichkeit zu geben, zu trinken und zu fressen, wird in konventionellen
Brütereien nicht praktiziert. Weil sich ausreichend Nährstoffe im sogenannten Dottersack befinden, sind Küken bis zum dritten Lebenstag ohne zusätzliche Fütterung überlebensfähig. Doch der Wasser- und Futterentzug macht
sie stressanfällig.
Bis zu 2,5 Millionen Küken können jährlich in der Brüterei der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof schlüpfen. Die Eier stammen von den eigenen,
biologisch gehaltenen Elterntierherden. Nach 18 Tagen im Vorbrüter werden
die Eier durchleuchtet, die unbefruchteten aussortiert und die befruchteten
weitere drei Tage bebrütet. Zwischen dem 21. und 22. Tag arbeiten sich die
Küken dann durch die Eischale, gleiten durch das Wabengeflecht, in dem die
Eier stecken, in eine darunter liegende Schale und können sich hier sogleich
mit Wasser und Futter versorgen. Noch am ersten Lebenstag werden die durch
die Fütterung gestärkten Küken geimpft und entweder in den eigenen Ställen
des Erzeugerzusammenschlusses Fürstenhof aufgezogen oder zu den Kooperationspartnern transportiert.
In 17-18 Wochen wachsen die Küken zu Legehennen und kleinen Hähnen
heran. Nach diesen gut 120 Tagen wechseln die weiblichen Tiere in den Legehennenstall, die männlichen werden geschlachtet. Die Kosten für die Aufzucht
der männlichen Tiere werden auf den Eierpreis umgelegt. Während noch
immer bis zu 45 Millionen männliche Küken jährlich in der herkömmlichen
Geflügelproduktion getötet werden, weil sie aus wirtschaftlicher Erwägung
„wertlos“ sind, geht die Erzeugergemeinschaft aus Mecklenburg-Vorpommern
mit seinem „haehnlein-Projekt“ längst einen ethisch vertretbaren Weg. Die
Hähne werden aufgezogen.
Der BVT lobt „haehnlein“-Eier mit seinem Siegel „vom Tierschutz bestätigt“
aus und führt durch Dr. Styrie regelmäßige Kontrollen bei den FürstenhofBetrieben durch.

Annalina Behrens, Mitinitiatorin des „haehnlein“-Konzepts und Teil der
Geschäftsleitung beim Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof, über die
Vorteile des Early Feeding-Systems: „In der herkömmlichen Brut schlüpfen
die Küken in einem dunklen Brutschrank über ein Zeitfenster von ca. 24 Stunden. Die ersten Küken warten also knappe 24 Stunden auf die letzten „Nachzügler“, bevor der Brutschrank geöffnet werden kann und die Küken dann
sortiert, geimpft und in ihren späteren Aufzuchtstall transportiert werden.
Als Nestflüchter kann sich ein Küken die ersten Stunden von seinem Dottersack ernähren und ist nicht sofort auf eine zusätzliche Versorgung angewiesen.
Bis die Tiere aber tatsächlich im Stall Zugang zu Futter und Wasser haben, sind
nicht selten 48 oder mehr Stunden aufgrund von Impfzeiten und Transport
vergangen. Die ursprünglich starken Tiere sind dann häufig geschwächt. Beim
„Early Feeding-System“ haben die Küken schon im Brutschrank bei uns einen
Tag-Nacht-Rhythmus sowie Futter und Wasser. Die Tiere haben einen besseren Start ins Leben, sind gesundheitlich stabil und stressfrei.“

Und hier finden Sie die „haehnlein“-Produkte:
Die Eier und das tief gefrorene Fleisch der
Hähne werden unter dem Namen
„haehnlein“ vermarktet. Die „haehnlein“-Eier gibt es bei Alnatura,
Rewe, Edeka, Tegut, Globus und
Real. Die denn´s Biomärkte von
denree bieten neben den Eiern
auch das „haehnlein“-Fleisch an.
Mehr über die Gütesiegel – ein
weiteres verleiht der Bundesverband Tierschutz an Gänsehalter, die
ihre Tiere auf Freiland leben lassen –
finden Sie auf unserer Webseite:
www.bv-tierschutz.de.
Wenn Sie sich direkt bei der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof in Finkenthal
informieren möchten, dann schauen Sie hier: www.ez-fuerstenhof.de und
www.bio-haehnlein.de.
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Ganzheitliche
Therapieansätze

Informationsfeldmedizin für Mensch und Tier

Mein Tier ist krank
– wie können Frequenzen unterstützend helfen?
Tiere können uns ihr Befinden schwer mitteilen, und Krankheitssymptome
fallen uns oft manchmal erst auf, wenn unser Tier erkrankt ist. Die Schulmedizin kann die Ursachen eines Symptoms oft selbst nach vielen Untersuchungen
des Tieres nicht benennen. Nicht selten werden die Möglichkeiten der Schulmedizin voll ausgeschöpft und dennoch zeigt sich keine eindeutige Ursache.
Hier hat sich die Informationsfeldmedizin mit dem TimeWaver System
bewährt, da Tiere (und Menschen) sehr positiv und schnell auf die Behandlung
im Informationsfeld mit individuellen Frequenzen reagieren. Mit dieser
Behandlungsmethode stehe ich als Heilpraktikerin bei Fällen wie akuten und
chronischen Krankheiten, Allergien, negativen Verhaltensmustern, Ängsten,
Verlusterfahrungen, Traumata oder sonstigen psychischen Störungen unterstützend zur Seite.
Mit der Informationsfeldmedizin kann ich den Gesundheitsstatus relativ
schnell analysieren und dem Tier genau das zukommen lassen, was es in dem
Moment für seine Entwicklung für gesundes Wachstum und Wohlbefinden
benötigt. Jeder Körper besitzt ein ihm eigenes Schwingungsmuster, dessen
Informationen für Körper, Geist und Seele abgefragt werden können. Oft
werden dabei auch Zusammenhänge für Ursachen von Krankheiten und
Spannungen, Belastungen oder Störfelder sichtbar, die in einer klassischen
Laboruntersuchung schwer ermittelt werden können.

Katrin von Rabenau arbeitet mit der sogenannten Informationsfeldmedizin. Was
Informationsfelder sind und wie sie therapeutisch genutzt werden können, erklärt
die Heilpraktikerin aus Berlin im folgenden Beitrag.
Die Heilkunde hat in den letzten Jahren mit der Nutzung des sogenannten
Informationsfeldes einen Quantensprung durchgeführt. Daraus ergeben sich
auch neue Möglichkeiten für ganzheitliche Therapieansätze im Bereich der
Veterinärmedizin. Anerkannte Quantenphysiker wie Niels Bohr, Erwin
Schrödinger und Anton Zeilinger, Biologen wie Rupert Sheldrake oder namhafte Psychologen wie C. G. Jung sehen Informationen als Grundlage der
Wirklichkeit.

Die Informationsfeldmedizin

In der Praxis habe ich es z.B. immer wieder erlebt, dass Tier und Mensch in
einer Art Symbiose zusammen leben. Dabei übernehmen die Tiere die Aufgabe, das Krafttier für den Menschen zu sein. Wenn sich diese Konstellation zeigt
und der Tierhalter erkennt, dass einige Symptome des Tieres auch bei ihm
selbst zu finden sind, ist es manchmal sinnvoll, den Menschen mit der Informationsfeldmedizin zusätzlich zum Tier zu behandeln. Das Tier kann mit der
Bewältigung dieser „Lebensaufgabe“ überfordert sein, und das geht auch zu
Lasten seiner Gesundheit. Wir Menschen sind oft im Stress des Alltags gefangen, haben selbst körperliche oder seelische Probleme und sind dann nicht in
Balance. Dies nehmen unsere Tiere mit ihren feinen Sinnen wahr und treten
mit dem Menschen über das morphogenetische Feld in Resonanz.
Dank modernster quantenphysikalischer Technologien können Disharmonien in den beiden Informationsfeldern von Mensch und Tier aufgespürt
werden. Durch Analyse der Ursachen unterstütze ich meine „zwei- und
vierbeinigen“ Patienten darin, die Selbstheilung über das Informationsfeld
anzustoßen und die Balance wieder zu erreichen.

21. Jahrhundert – Quantenphysik trifft Naturheilverfahren
Der deutsche Physiker Burkhard Heim definiert Informationsfelder als
Bereich, in dem sich alle mentalen und physischen Prozesse vereinen und als
Informationsmuster gespeichert sind. Alles, was wir fühlen, denken, all
unsere seelischen Belange werden im Informationsfeld gespeichert. Diese
Informationen lassen sich dort auch abrufen. Von Wissenschaftlern wird
dieses Informationsfeld auch als morphogenetisches Feld oder Matrix
bezeichnet. Dieses Informationsfeld ist wie ein kollektives und gleichzeitig
individuelles Bewusstsein zu sehen, das auch die Grundlage für eine innovative, ganzheitliche Diagnose und Therapie bildet.
Bedeutend ist der Nachweis der Quantenphysik, dass der Geist direkten
Einfluss auf materielle Prozesse nehmen kann. Das Bewusstsein kommuniziert mit der Materie. Du bist, was Du denkst!

Unbewusstes sichtbar machen
– was sagt uns das Informationsfeld unseres Tieres?
Tiere sind sehr feinfühlige und sensible Wesen,
sie nehmen viele Schwingungen ihres Umfeldes
wahr. Kleinste Veränderungen in ihrer Umgebung spüren sie sofort.
Auf
der
Grundlage
der morphogenetischen
Felder wurden unter
anderem von Rupert Sheldrake bereits viele Untersuchungen zu Tieren und
ihren feinen Sinnen
veröffentlicht. Alles was
existiert, schwingt, sendet
und empfängt Informationen und ist miteinander in Kommunikation.
Tier und Mensch stehen
in diesem Schwingungsfeld in einem ständigen
Austausch.

Einhergehend mit der Analyse zeige ich ganzheitliche Lösungswege, wie die
Selbstheilung bei dem Tier oder bei sich selbst unterstützt werden kann. Ich
helfe meinen Patienten, krankmachende Stress- und Verhaltensmuster zu
erkennen und nachhaltig zu verändern. Dies ist die Basis für eine umfassende,
ganzheitliche Gesundung. Das Selbstbewusstsein wird durch den Einsatz von
Glaubenssätzen gestärkt und so die emotionale oder seelische Ebene ausgeglichen.
Mit der zusätzlichen Unterstützung durch individuell abgestimmte Bachblüten,
homöopathische Komplexmittel (Regena-Therapie), Schüssler Salze oder weitere Naturheilverfahren gelingt es, die Gesundheit auf körperlicher und seelischer Ebene nachhaltig zu beeinflussen und zu stärken. So können diese Therapiemethoden eine gute Ergänzung zur schulmedizinischen Behandlung sein.
Durch Verschränkung der Informationen kann ich in Form einer „Fernbehandlung mit Frequenzen“ eine direkte Behandlung durchführen, wo immer
sich Mensch und Tier gerade aufhalten – ein großer Vorteil der Therapie, denn
dem Tier wird kein zusätzlicher Stress durch eine fremde Umgebung mit
unbekannten Personen zugemutet. Insbesondere, wenn es schon Verhaltensau�älligkeiten in der Psyche, wie zum Beispiel durch traumatische Erfahrungen, zeigt.
Der Ablauf kann einfacher nicht sein: Sie senden mir nach Absprache meinen
ausgefüllten Fragebogen und ein paar Haare (bzw. etwas Fell Ihres Tieres)
postalisch zu. Nach Erhalt analysiere ich die gewünschten Themen und nehme
dann für ein persönliches Beratungsgespräch telefonisch Kontakt mit Ihnen auf.
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Zur Veranschaulichung drei Behandlungsbeispiele aus meiner Praxis:

Die Verdauung machte jedoch weiterhin Probleme. Aufgrund einer erneuten
Analyse konnte ich erkennen, dass Lisa neben PSTD Probleme mit der Entgiftung hat.

1. Fall: Leyla mit Hüftpdysplasie

Ich empfahl Einreibungen mit Magnesiumöl zur Behandlung der muskulären
Übersäuerung. Die Besitzerin bestätigte mir nach ein paar Tagen die Verbesserung des Fellgeruchs. Da jedoch das Einreiben des Magnesiumöls schwierig
war, entschieden wir uns für die Gabe von Schüssler Salz Nr.7 (Magnesium
phosphoricum) und Nr.9 (Natrium phosphoricum) als tägliche Beigabe ins
Trinkwasser.

Die damals dreijährige
Hündin Leyla kam mit
Schmerzen in der Hüfte
bei Bewegung in meine
Praxis. Schulmedizinisch
hatte man sie aufgrund
ihres
jungen
Alters
anfangs auf Muskelzerrung und Nervenentzündung mit Schmerzmitteln und Physiotherapie behandelt, leider ohne
Erfolg.
Nach einer informationsfeldmedizinischen Analyse einer Haarprobe wurde
jedoch schnell ersichtlich, dass die Schmerzen auf einer Arthrose durch Hüftdysplasie beruhten. Eine Röntgenaufnahme bestätigte meine Diagnose. Vor
ihr lag ein Leben voller Schmerzen. Nach drei OP-Optionen wäre sie „austherapiert“ gewesen und womöglich als junger Hund eine Kandidatin fürs
Einschläfern geworden. Die Verzweiflung ihrer Menschen war groß.
Ich habe Leyla mehrfach mit individuellen Frequenzen in Intervallen besendet. Ihre Menschen haben zusätzlich durch viel Bewegung (auch durch
Schwimmen) ihre Muskeln aufgebaut und das Gewicht mit BARF-Ernährung
bis heute stabil gehalten. Anfangs lahmte sie vor Schmerzen: Sie konnte keine
Treppen steigen und nicht mehr mit anderen Artgenossen jagen und spielen.
Aus Angst vor den Schmerzen zog sie sich immer mehr zurück. Doch Leylas
gesamter Zustand hat sich schnell gebessert: Durch die Behandlung auf
körperlicher und seelischer Ebene mit der Informationsfeldmedizin ist sie
heute eine Hündin, die ausgelassen mit ihren vierbeinigen Freuden tobt und
schmerzfrei ist.
Während der Behandlung wurde ersichtlich, dass Hund und Herrchen in Symbiose leben. Hier konnte ich in den letzten Jahren zur beiderseitigen Freude
beim Herrchen einen Diabetes Typ2 verhindern, Bluthochdruck und Polyarthritis lindern und Nierensteine heilen.
Ich habe für Leyla folgende Regenaplex-Therapie empfohlen:
Nr. 6: Zur Unterstützung der Lymphentgiftung und Entzündung
Nr. 22aN: bei Arthrose, Gelenk- und Wirbelsäulenbeschwerden
Nr. 29: bei Rückenschmerzen, Verkrampfung der Muskulatur
Nr. 50a: als Nierenmittel bei entzündlichen Prozessen
Nr. 73aN: bei allen Knochen- und Wirbelsäulenproblemen, Knochenschmerzen
Nr. 108: bei Wirbelsäulen- und Kreuzschmerzen, Spondylitis, Coxarthrose
Einnahmeempfehlung: Ein- bis dreimal täglich 5-8 Tropfen je Mittel auf 15 ml
geben, die dann bis zu dreimal 5 ml verteilt werden. Die Regenaplexe zieht man
mit etwas stillem Wasser in eine Spritze auf und träufelt das Gemisch ins Maul.
Regenaplexe und Informationsfeldmedizin stabilisierten Leylas Zustand
soweit, dass sie immer seltener ein Schmerzmittel brauchte (zusätzlich wurde
1 Tablette Traumeel nach Bedarf unter das Futter gemischt).

2. Fall: Lisa mit traumatischer Belastungsstörung
Die zehnjährige Mischlingshündin Lisa
aus Rumänien leidet unter Anpassungsstörungen und Ängsten. Offensichtlich
hatte sie viele schreckliche Dinge erlebt,
die sie traumatisiert haben (PSTD). Sie hat
Probleme mit anderen Menschen, insbesondere Männern. Lisa kann nur kurze,
oft nur wenige Meter lange, Spazierwege
unternehmen, da ihre Ängste immer
wieder anfallartig auftreten. Vor diesem
Hintergrund ist es für Lisas Besitzerin unmöglich, eine Tierarztpraxis aufzusuchen.
Die Besitzerin von Lisa wandte sich mit
der Bitte um Hilfe an mich, da ihr die
„Fernbehandlung durch Frequenzen“
durch eine Freundin empfohlen wurde.
Lisa hatte neben dem Trauma außerdem
Probleme mit der Verdauung. Ebenso
hatte sie einen verstärkten Körpergeruch.
Nach ein paar Tagen zeigte sich bei Lisa schon eine eindeutige Verbesserung im
sozialen Verhalten. Sie spielte ausgelassen mit einer anderen Hündin der
Familie. Beide konnten sogar einen größeren Spaziergang machen.

Lisa reagiert auf alle Veränderungen in ihrem Leben mit Ängsten. Insofern
überrascht es nicht, dass sie bei Sturm oder Gewitter wieder in die alten
Verhaltensmuster zurückfällt. So erzählte mir die Besitzerin, dass Lisa nach
dem Orkan „Sabine“ wieder sehr ängstlich reagierte, sie jedoch zur ihrer
Freude relativ schnell ihre Ängste überwunden habe – dies nach einer Behandlung von nur drei Wochen mit Informationsfeldmedizin.
Wir werden weiterhin daran arbeiten, Lisas Traumata aufzulösen, damit sie
wie jeder andere Hund ohne Ängste spielen, toben und mit ihrer Halterin
Spaziergänge in der Natur genießen kann.

3. Fall: Nasu mit hyperaktivem Vehalten
Nasu, ein zweijähriger Abessinierkater,
leidet unter „over-grooming“ und einer
Überreaktion der Schilddrüse. Nasu ist
sehr aufgeweckt, geradezu hyperaktiv,
nicht untypisch für seine Rasse. Nach
seiner Kastration begann er, sich am
Unterbauch und in den Innenschenkeln
der Hinterbeine das Fall abzuknabbern.
Vor allem nachts findet er sehr schwer in
den Schlaf. Nach Absprache mit der
Tierärztin sollte CBD-ÖL zur Beruhigung gegeben werden. Leider hatte diese
Gabe nur eine geringe Wirkung.
Die Behandlung der Psyche wurde von mir mit folgenden Schüssler Salzen
unterstützt: Nervosität / Überdreht sein / Überreizt Nr. 2, 5, 14, 15, 21, 22.
Jeweils 1 Tablette der Schüssler Salze wurde in einem Mörser zerkleinert. Eine
Messerspitze des Schüssler-Gemischs bekam Nasu zweimal täglich ins Futter
oder schleckte es mit Malzpaste direkt vom Finger.
Nach vier Wochen hat sich die Hyperaktivität deutlich reduziert. Nasu hat
längere Schlafphasen, die Nervosität ist verringert. Das Fell wächst im Bauchbereich langsam nach. Die Schüssler Salze erhält er nur noch einmal täglich.
Als Regenaplex-Therapie verordnete ich folgende Mittel:
Nr. 1d zur Beruhigung bei Nervosität
Nr. 6 zur Blut- und Lymphreinigung
Nr. 33/5 abendliche Unruhe vor dem Schlafengehen
Nr. 39a Regulierung bei Schilddrüsendysfunktion
Nr. 47aN Hautleiden allgemein
Nr. 50a Basismittel Nieren, generell bei Entzündungsprozessen
Einnahmeempfehlung: Ein- bis dreimal täglich 1-3 Tropfen je Mittel auf 10 ml
geben, die dann bis zu dreimal 2 ml verteilt werden. Die Regenaplexe mit
etwas stillem Wasser in eine Spritze aufziehen und das Gemisch ins Maul
träufeln lassen.
Zusätzlich wurde Nasu mit der Informationsfeldmedizin auf die Überreaktion
der Schilddrüse, Ängste und Trauma behandelt.

Nachbemerkung
Bei allen Beispielfällen, aber auch in vielen anderen aus meiner Praxis, wirkte
die Informationsfeldmedizin in Verbindung mit den naturheilkundlichen
Behandlungen bei den Tieren rasch und nachhaltig. Besonders hervorheben
möchte ich, dass sich nach meiner Erfahrung Schulmedizin und Informationsfeldmedizin ergänzen und keinesfalls ausschließen.
Für die Tierhalter ist diese Behandlung eine effektive Möglichkeit, sich in die
Tiere gleichsam hineinzuversetzen und ihnen eine schonende und tiefgreifende Therapie zu ermöglichen. Auch für mich als Heilpraktikerin ist es jedes Mal
eine Freude zu beobachten, wie Mensch und Tier ihre gesundheitliche und
emotionale Balance wiederfinden.
Wenn Sie Kontakt zur Heilpraktikerin Katrin von Rabenau aufnehmen möchten,
finden Sie ihre Daten und weitere Informationen auf ihrer Webseite:
www.vonrabenau-heilpraxis.de
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Unsere Aktiven

…und die Erde wird sich schütteln

auch andere Lebewesen Hilfe brauchen. „Füttern Sie die Vögel“, bittet Sandra
die Nachbarn und macht die Erfahrung, dass Tiere in Not, wie verletzte
Tauben, die auf der elterlichen Terrasse landen, mit untrüglichem Gespür den
Weg zu ihr finden.
Sie trägt auch als Erwachsene weiter Kröten über die Straße, Schnecken ins
Gebüsch, lässt eingesperrte Insekten frei, meidet Restaurants, in denen Fische
in engen Becken gehalten werden, nimmt Straßenhunde auf – und ahnt, dass
ihre Empathie für Tiere eines der größten Geschenke des Lebens ist. „Vielleicht
ist es eine Gabe“, sagt sie nachdenklich, „sich für andere einzusetzen und zu
wissen, dass man es kann, dass man stark genug ist, auch gegen Widerstände
für seine Überzeugungen einzutreten.“ Und genau mit dieser Auffassung folgt
sie dann im Dezember 2018 dem öffentlichen Hilfeaufruf des finanziell angeschlagenen Tierheims.
Sandra Maas, die in Wesel einen Laden für Rauchwaren (Skurril Highlife)
betreibt, kennt sich auch in der grafischen Gestaltung gut aus und unterstützt
das Tierheim fortan im Bereich Werbung. Sie entwirft Plakate, Flyer, stellt
kurze Videos für Facebook zusammen, sorgt dafür, dass der „Esel-Rock“ in
Wesel mit dem Glücksrad am Stand ein voller Erfolg wird und organisiert im
Pfötchen-Cafe des Tierheims das Unterhaltungsprogramm mit. Der Keyboarder, der am Eröffnungstag Tanzmusik spielt, ist der Chefs des Stalles, in dem
das Pferd ihrer Frau steht. „Wir müssen noch mehr Anreize schaffen, damit die
Leute überhaupt ins Tierheim kommen“, erklärt die Weselerin in dem Wissen,
dass viele Menschen noch immer eine Hemmschwelle überwinden müssen,
wenn sie ein Tierheim betreten.

Die 49-jährige Sandra Maas unterstützt als Ehrenamtliche das Tierheim
Wesel. Tiere gehören seit frühester Kindheit zu ihrem Leben – und
genauso tief ist ihre Überzeugung verwurzelt, dass Tiere unseren Schutz
brauchen.
„Als Kind habe ich mir einen Hund gewünscht“, erzählt Sanda Maas. Ihre
Mutter reagiert klug: Sie weist den Wunsch ihrer Tochter nicht zurück,
sondern verbindet ihn mit einem Appell: „Wenn Du uns zeigst, dass Du Dich
für einen Tierheimhund einsetzt, Dich verlässlich um ihn kümmerst, dann
bekommst Du einen eigenen Hund.“ Und Sandra nimmt die Worte ihrer Eltern
ernst; sie fährt jeden Tag nach der Schule auf ihrem Fahrrad ins Tierheim
Wesel, geht mit einem Pudel spazieren und spielt mit ihm, bis er eines Tages
vermittelt wird.
Der erste Abschied in ihrem jungen Leben, dann erfüllen die Eltern den Traum
ihrer Tochter und nehmen einen Hund auf, den eine andere Familie nicht
mehr halten will. Doch der eigene Hund täuscht nicht darüber hinweg, dass

Sie könnten das Leid der eingesperrten Tiere nicht ertragen, würden am liebsten alle Tiere mit nach Hause nehmen, so die oft geäußerte Einstellung. Sandra
Maas wundert sich darüber: „Die Tiere im Tierheim haben es doch geschafft.
Auf sie wartet jetzt eine gute Zukunft, während viele andere weiter in ihren
schlechten Haltungen leiden müssen.“
Wer Tiere quält, kann kein Herz haben – dieser Gedanke hat sie schon als Kind
verfolgt. Die Wertschätzung für Lebewesen gehe in der heutigen Zeit verloren,
kritisiert Sandra Maas. Fehlende Achtung für das Gegenüber, mangelnde
Aufmerksamkeit für die Sorgen der Nachbarn, Gleichgültigkeit im Angesicht
des Tierleids und fehlende Entschlusskraft in der Politik – all‘ diesen negativen
Entwicklungen könne jeder Einzelne durch sein Handeln entgegentreten. „Oft
werde ich gefragt, warum ich mich für Tiere einsetze und nicht für Kinder.
Dann antworte ich: Mache Du es selbst, setzt Du Dich ein, brenne für etwas!
Eines Tages wird die Erde sich schütteln. Der Mensch war keine so gute Erfindung; er ist zu zerstörerisch, zu abgestumpft, zu gierig“, sagt die 49-jährige
und führt als ein Beispiel die Massentierhaltung an. Ein fünffach höherer
Fleischpreis könnte Tieren ein würdevolleres Leben und den Bauern ein besseres Auskommen ermöglichen, wenn die Politik die richtigen Weichen stellen
würde. „Die Menschen können sich nicht drehen und wenden – sie müssen
denken und handeln!“, fordert Sandra Maas.

Wir dürfen nicht leise werden
„Als spätere Ärztin sehe ich mich in einer ganz besonderen Verantwortung, etwas für unsere Umwelt und insbesondere die Tiere zu tun. Nur
ein funktionierendes Zusammenspiel aus Umwelt und Mensch wird uns
auf Dauer gesund erhalten können“, sagt Gina Klee aus Berlin. Die
28-jährige studiert Medizin an der Charité und freut sich darauf, den
BVT in seinen Zielen zu unterstützen.
Welche persönlichen Überzeugungen haben Dich in den Tierschutz geführt?
Gina Klee: Da in mir auch das Herz einer Biologin schlägt, ich selbst einen
Hund aus dem Tierschutz habe und Vegetarierin bin, war es mir ein sehr
großes Bedürfnis, etwas für Tiere tun zu können. Jedes Mal, wenn ich in der
Zeitung etwas lese, dass Tiere gequält, geschreddert, getötet werden oder in
irgendeiner anderen Form unter unserer unfassbar anthropozentrischen
Lebenseinstellung leiden müssen, ertrage ich es kaum mehr, weiterzulesen.
Was gibt uns das Recht, so mit anderen Lebewesen umzugehen, die genau
dieselbe Berechtigung haben, auf diesem Planeten zu leben wie wir? Warum
funktioniert ein friedliches Zusammenleben nur mit Hunden oder Katzen?
Warum machen wir Halt bei Schweinen, Rindern oder Hühnern?
So wie unser Umgang mit Leben momentan ist, unsere Landwirtschaft betrieben wird und unser Konsumverhalten sich gestaltet, kann es nicht mehr
weitergehen. Wir dürfen uns nicht über alles und jeden hinwegsetzen, wir
müssen anfangen nachzudenken, aufzuwachen. Und die Tiere endlich als das
zu sehen, was sie sind – Lebewesen, die es zu schützen gilt.
Warum engagierst Du Dich im Bundesverband Tierschutz?

Gina Klee: Der Bundesverband Tierschutz besteht aus sehr engagierten Menschen, mit denen ich meine Überzeugungen teilen kann und die viele Erfahrungen im Tierschutz haben. Es war für mich die einzig logische Konsequenz
für das einzustehen, von dem ich überzeugt bin und ein wenig von dem Leid
abzufangen, was immer noch zur täglichen Routine für so viele Tiere gehört.
Da ich noch neu im Bundesverband Tierschutz bin, hoffe ich auf diese Weise,
in dem Verein meinen Beitrag leisten zu können und mich aktiv am Tierschutz
zu beteiligen.
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Was möchtest Du – gemeinsam mit den BVT-Aktivisten – erreichen?
Gina Klee: Aktionen wie die zur Eröffnung der Grünen Woche (s. Seite 2-3)
finde ich sehr sinnvoll. Wir müssen weiterhin die Leute darauf aufmerksam
machen, was noch nicht gut in unseren Ländern läuft. Außerdem müssen wir
die Politik in die Verantwortung nehmen.
Wir dürfen nicht leise werden und aufgeben. Daher wünsche ich mir auch
Aktionen vor den Ministerien oder vor dem Bundestag. Neben der Öffentlichkeitsarbeit würde ich am liebsten direkt mit Tieren arbeiten. Sei es, im Ausland
Tierheime zu unterstützen oder hier einen Hof für gerettete Hühner und
andere Tiere mit aufzubauen. Parktische Arbeiten geben einem das Gefühl,
wirklich etwas geschafft zu haben.
Bei Umfragen für mehr Tierschutz/Klimaschutz etc. geben sich die Leute stets
sehr ambitioniert. Doch die Realität sieht anders aus: Billigfleisch verkauft
sich weiter sehr gut, der Fleischkonsum liegt ebenfalls fortgesetzt bei ca. 60
Kilo pro Jahr und Person, der Flugverkehr nimmt trotz Klimakrise zu, Kreuzschifffahrten büßen trotz ihrer schrecklichen Ökobilanz nicht an Beliebtheit
ein, im Stadtverkehr dominieren nach wie vor schwere Wagen mit hohem
Kraftstoffverbrauch – woran glaubst Du liegen diese offensichtlichen Widersprüche? Und wie löst Du Deine eigenen – falls vorhandenen – Widersprüche?
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Gina Klee: Ich denke, dass der Mensch grundsätzlich bequem ist. Unbequeme
Dinge verkaufen sich nicht so gut. Bestimmt ist vielen bewusst, was unser aller
Verhalten anrichtet, doch vielleicht ist es so wie mit der Politikverdrossenheit.
Was soll ich daran schon ändern?
Ich glaube, dass sich in der jungen Generation das Denken schon zu einem
großen Teil verändert hat und weiter verändern wird. Vielleicht fällt es den
Menschen auch schwer, auf etwas zu verzichten, was zunächst keine sichtbaren Auswirkungen hat. Nur weil ich jetzt kein Schnitzel kaufe, passiert ja erst
einmal nicht viel. Aber langfristig sollte uns allen klar sein, dass der Konsument den Markt bestimmt. Und kurze Genüsse können nicht wieder wettmachen, worunter Tiere leiden mussten. Jeder muss das tun, was für ihn möglich ist. Ich kann auch nicht immer alles richtig machen. Aber wir müssen uns
bemühen. Um der Tiere willen, der Umwelt zu liebe und letztendlich auch für
unsere eigene Gesundheit. Denn wenn es uns selbst an den Kragen geht, sind
die meisten doch ganz schnell ganz konsequent.
Haben Sie Lust, mit uns den Tierschutz voranzubringen? Dann werden
Sie Teil unseres engagierten Teams. Unterstützen Sie uns ehrenamtlich
bei Protestveranstaltungen, Aktionen, betreuen Infostände oder entwickeln mit uns Kampagnen (Kontakt s. Rückseite).

Hunde und ihre Halter auf der Anklagebank
Sogar Einbrecher können Anspruch auf Schmerzensgeld haben
Ein Einbrecher dringt gewaltsam in eine fremde Wohnung ein und wird
dabei von einem Hund gebissen. Wer als Nichtjurist diese Situation
einschätzen sollte, würde selbstverständlich dem Eindringling die
Schuld zuschreiben; schließlich hat er den Hundebiss nach seinem
widerrechtlichen Verhalten allein zu verantworten.
Leider
falsch!
Im
Bürgerlichen Gesetzlich ist eine besondere
Haftungsart festgehalten: die Gefährdungshaftung des Tierhalters
(§ 833 BGB). Sie besagt,
dass
für
Schäden
gehaftet werden muss,
die sich aus einer
erlaubten
Gefahr
ergeben. Als solche
versteht der Gesetzgeber u.a. das Halten von
Tieren, weil ihr natürliches Verhalten, ihre „Unberechenbarkeit“, zu Schäden
führen bzw. eine zusätzliche Gefahr für die Gesundheit und das Leben anderer
Menschen darstellen kann.
Demnach sind Tierhalter grundsätzlich verpflichtet, für alle Schäden zu
haften, die sich aus dem Verhalten ihres Tieres (als typische Tiergefahr)
ergeben – unabhängig davon, ob der Tierhalter die Situation mitverschuldet
hat oder nicht.
Und so kann es zu der paradox anmutenden Rechtslage kommen, dass ein
Einbrecher einen Schadensersatzanspruch gegen die Menschen geltend
machen kann, denen er durch sein Handeln Schaden zugefügt hat. Doch selbst
bei Einbrüchen wird die Gefährdungshaftung herangezogen und aus ihr der
Anspruch abgeleitet, dass die Hundebesitzer dem Einbrecher ein Schmerzensgeld zahlen müssen, weil das Verhalten des Hundes nach deutscher Rechtsauffassung als nicht „vernunftgesteuert“ gilt.
Ein Lichtblick: Trotz der grundsätzlich zugeschriebenen Gefährdungshaftung
des Tierhalters entscheiden die Gerichte immer situationsabhängig. Wenn
zum Beispiel der Hundebesitzer und/oder sein Tier ernsthaft vom Eindringling angegriffen wurden, gilt das Beißen durchaus als verhältnismäßig. Demgegenüber steht jedoch das Verbot für private Hundebesitzer, ihre Hunde
„scharf zu machen“ oder auf andere Menschen zu „hetzen“.
So müssen die Richter je nach Einzelfall die Frage klären, wann die Gefährdungshaftung des Tierhalters hinter dem Verschulden des Täters* zurücktritt.
So wird dem Geschädigten, wie der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom
20.12.2005 festhält, kein Schmerzensgeld zugestanden, wenn er sich bewusst
in eine Situation begeben hat, in der das Risiko auf „drohende Eigengefährdung“ bestand. Hier wird mit dem „widersprüchlichen Verhalten“des Täters*
argumentiert und daraus die Haftungsbegrenzung oder sogar der gänzliche
Haftungsausschluss des Tierhalters begründet. Doch hat der Gesichtspunkt
des „Handelns auf eigene Gefahr“ dort seine Grenzen, wo die Situation „einer
drohenden Eigengefährdung“ unklar ist.

Und wie sieht es aus, wenn ein Unbefugter ein fremdes Grundstück betritt und die
Schilder, die auf die Anwesenheit eines Hundes aufmerksam machten, ignoriert?
Im schlimmsten Fall können sich Hundehalter wegen „fahrlässiger Körperverletzung“ strafbar machen und verpflichtet werden, ihren Hund einem
Wesenstest zu unterziehen. Für die Richter ist entscheidend, ob die Sicherungsvorkehrungen auf dem Gelände ausreichend waren. Also: Hohe Zäune,
verschlossene Tore und an jedem Tor Warnschilder, die auf einen frei laufenden Hund hinweisen und das Betreten des Grundstücks verbieten oder „auf
eigene Gefahr“ postulieren. Werden diese Maßnahmen als ausreichend eingestuft, trifft den gebissenen Eindringling ein Mitverschulden, das den Schadensersatzanspruch reduziert oder ausschließt.
Dennoch kann es passieren, dass Gerichte kein Mitverschulden des Geschädigten annehmen, weil sie die Sicherung des Hundes als unzureichend
einstuften oder die Schilder keine Warnfunktion, sondern nur Hinweischarakter gehabt hätten. So seien zum Beispiel Formulierungen wie „Hier
wache ich! Betreten auf eigene Gefahr!“ oder „Warnung vor freilaufendem
Hund!“ lediglich Hinweise, die nichts über die Gefährlichkeit des Hundes
aussagten.
Wer sich also nach dem Betrachten derartiger Schilder über den Zaun
schwingt und von einem Hund beißen lässt, kann vor Gericht tatsächlich
erreichen, dass der Hundebesitzer ihm auch noch Schmerzensgeld zahlen
muss. Verständlich, dass sich Hundehalter vor solchen Konsequenzen schützen wollen. Doch Vorsicht! Warnschilder mit deutlichen Hinweisen auf einen
bissigen, gefährlichen oder aggressiven Hund können Probleme nach sich
ziehen und zwar dann, wenn die Sicherungsmaßnahmen für den Hund nicht
dementsprechend ausreichend waren (Zaun zu niedrig, nicht jedes Tor
verschlossen, nicht an jedem Tor Warnschild etc.). Durch die Formulierungen
gesteht der Hundehalter nämlich zu, dass von seinem Hund ein hohes Verletzungsrisiko ausgeht.
Die Gefährdungshaftung des Tierhalters wird übrigens auch auf professionelle
Hunde-Sitter übertragen. Wer also Hunde gewerbsmäßig betreut, sollte
immer eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Die private Tierhalterhaftpflichtversicherung versichert nur das unentgeltliche Beaufsichtigen
fremder Tiere.
§ 833 BGB Haftung des Tierhalters
1. Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit
eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher
das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen.
2. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des
Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder
der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
*Grundsatz von Treu und Glauben und das sich daraus ergebende Verbot widersprüchlichen Verhaltens („venire contra factum proprium“)
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Tierheim Wesel

Die Geschichte des Holzhauses

Jahrelang hatte sich das Tierheim mit einem großen Zelt im hinteren Bereich des
Geländes beholfen, in dem Veranstaltungen abgehalten und Gäste bewirtet werden
konnten. Doch das Zelt ließ sich schwer heizen und nahm Feuchtigkeit auf, so dass
nichts gelagert werden konnte. Der Traum der Tierheimmitarbeiter um Leiterin
Gabi Wettläufer: Ein stabiles, heizbares Haus mit Sanitäranlage und Lagermöglichkeiten für Flohmarktartikel und Bücherspenden.
Als dann die Gemeinde Schermbeck überraschend im Februar 2019 ein Holzhaus zum Verkauf anbot, das ursprünglich als Küche für Flüchtlinge gedacht
war, nun aber nicht gebraucht wurde, bewarb sich das Tierheim – und erhielt
das unbenutzte Häuschen sogar geschenkt. Die Gemeinde wollte auf diese
Weise die Tierschutzarbeit in der Region unterstützen. Heute wird das Haus
nicht nur als Veranstaltungs- und Vortragsraum genutzt, sondern vor allem
auch für ein nettes Miteinander von Tierfreunden bei Kaffee und Kuchen, oft
verbunden mit Musik oder anderer Unterhaltung wie zum Beispiel dem
„Oktobärfest“.
Nachdem Gabi Wettläufer dann im vergangenen März die Schenkungsurkunde von Schermbeck erhielt, hatte ihr Helferteam noch gerade einen Monat
Zeit zum Ausräumen des Zeltes, Verkauf des Inventars auf Facebook und den
notwendigen Vorbereitungen auf dem für das Haus vorgesehenen Areal.
Ende April war es dann soweit: Die Sonne war gerade aufgegangen, als per
Kran das in vier Teile auseinandergenommene Haus über das Tierheim gehoben und passgenau zwischen Zaun, Hundezwinger und dem Hausmeisterhaus
platziert wurde. Bis das Holzhaus funktionstüchtig mit Strom, Wasser, Toilette, Heizung, Fußboden, Tür, Tresen, Tischen und Stühlen versehen war,
vergingen Wochen harter Arbeit.
Für das Gelingen des Projekts haben sich Helfer und Ehrenamtliche, allen
voran Tierheim-Hausmeister Hans Nordmann und Unternehmer Max Melskotte (Gartenbau Wesel), ins Zeug gelegt. Wir bedanken uns herzlich bei allen,
die mit ihrer tatkräftigen Unterstützung, gespendetem Inventar und der
Bereitstellung von Baugeräten dazu beigetragen haben, dass das Tierheim
endlich die passenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen hat. Die Firma
Schares hat einen Großteil ihrer Transportdienstleistung gespendet – auch für
diese großartige Unterstützung möchten wir einfach nur Danke sagen.

Zur Einweihung des Hauses im Juni war Dr. Rolf Lenzen, stellvertretender
Vorsitzender und Schatzmeister des BVT, dabei und dankte allen Beteiligten
für die geleistete Arbeit. Indes bleibt eines der Hauptprobleme des Tierheims
die geringe Größe der Liegenschaft. Das Tierheim grenzt an die alte Lackfabrik
und auf der anderen Seite an das Tierkrematorium, vor dem Haus verläuft die
Straße. So muss das Tierheim häufig improvisieren, wenn wieder einmal die
Zahl der aufzunehmenden Notfälle die räumlichen Kapazitäten übersteigt.
Ebenso angespannt ist oft die finanzielle Lage des Tierheims, die zuletzt im
Dezember 2018 zu einem öffentlichen Hilferuf führte. Seit der Berichterstattung in den Medien hat sich im Tierheim der Freundeskreis gegründet – ein
Zusammenschluss von Menschen, die das Tierheim ehrenamtlich in vielerlei
Hinsicht unterstützen. 2019 gab es mehrere Charity-Veranstaltungen für das
Tierheim von Einzelunternehmern und andere Events, in denen die Erlöse
dem Tierheim zugute kamen.
Als nächste Maßnahme steht die Sanierung der Hundezwinger an. Wenn Sie
uns dabei unterstützen wollen, dann spenden Sie bitte projektbezogen auf das
Tierheim-Konto bei der NISPA Wesel:

Tierheim Wesel

An der Lackfabrik 4-6, 46485 Wesel
Telefon: 0281 - 566 99
E-Mail: info@tierheim-wesel.de

Spendenkonto

IBAN
DE49 3565 0000 0000 3001 86

Sie haben Lust, auch einmal ins Pfötchen-Cafe
zu kommen? Die Öffnungstermine (samstags
oder sonntags bzw. je nach Feiertagen auch
anderer Wochentag wie z.B. Ostermontag)
erfahren Sie im Tierheim, auf der Webseite
www.tierheim-wesel.de und auf Facebook.

Porky und Rudiline suchen ein neues Zuhause
Sprung vom Tiertransporter, Flucht an den Ausee, aufgestöbert durch die
Polizei, Fahrt ins Tierheim, Unterbringung im großen Igelhaus – Ferkel Porky
hat einiges an Abenteuern in seinem jungen Leben hinter sich. Nachdem die
Beamten das kleine Schweinchen am 22. Januar dem Tierheimteam übergaben, war Schluss mit Furcht, Hunger und Versteck. Die Unterkunft in einem
Holzhäuschen zwar provisorisch, weil sie für Igel zum Überwintern gedacht
war, aber ausgestattet mit frischem Stroh und leckerem Futter, das mehrmals
am Tag durch Obst und Gemüsegaben verfeinert wird.
Dann die große Überraschung: Das zweite geflüchtete Ferkel, von dem über
Tage nicht klar war, ob es wirklich existierte und seine Sichtung vielleicht nur
eine Fehlinformation war, wurde ebenfalls ins Tierheim gebracht. Es zog bei
Porky ein, anfangs noch ängstlich und sehr dünn, doch im Laufe der Wochen
sichtlich entspannter werdend (links im Bild).
Für die beiden Freunde suchen wir einen Platz auf Lebenszeit. Wer die Möglichkeit hat, Hausschweine bei sich artgerecht zu halten, hilft uns sehr. Denn das
Tierheim braucht die Hütte für in Not geratene Wildtiere und kann neben den
drei Hängebauchschweinen unmöglich noch zwei Hausschweine unterbringen.
Wer kann helfen? Bitte wenden Sie sich direkt an das Tierheim in Wesel.
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Freundeskreis Tierhalter
Treffen Sie rechtzeitig Vorsorge für Ihr Haustier

Als Ina Theissen vor einem Jahr einen kleinen Schlaganfall beim
Spaziergang mit ihrer Hündin Kati erleidet, wird ihr eines bewusst: Die
Lebensumstände können sich so plötzlich gravierend ändern, dass die
Betreuung des geliebten Tieres nicht mehr möglich ist.
„Es ist mir ganz wichtig, dass Kati, sollte ich mich eines Tages vielleicht nicht
mehr um sie kümmern können, zu warmherzigen Menschen kommt“, sagt die
75-jährige. Seit Februar dieses Jahres ist Ina Theissen Mitglied im Freundeskreis Tierhalter innerhalb des BVT. Durch ihre Mitgliedschaft hat sie nun die
Sicherheit, dass sich der Bundesverband Tierschutz e.V. im Ernstfall um ihre
Kati kümmert. Der Verband würde die heute 12 Jahre alte Hündin bei der
Krefelderin abholen und in eine liebevolle Pflegestelle geben.
„Je eher wir wissen, dass wir einen neuen Schützling aus unserem Freundeskreis Tierhalter aufnehmen werden, desto früher können wir nach einem
geeigneten Zuhause suchen“, erklärt Dr. Jörg Styrie. Aus diesem Grund steht
der BVT mit seinen Freundeskreis-Mitgliedern in enger Verbindung; alle
(freiwillig angegebenen) Veränderungen wie zum Beispiel eine neu aufgetretene Erkrankung des Tieres oder auch der Besitzer, die die langfristige
Haltung des vierbeinigen Lieblings nicht mehr wahrscheinlich sein lassen,
werden im Datenbestand vermerkt; außerdem Tierarzt- und andere wichtige
Kontaktadressen.
Ina Theissens Hündin Kati hat Leishmaniose, wie viele Hunde, die sich auf den
Straßen Südeuropas durchschlagen. Und wie Abertausende von Artgenossen
landete auch Kati in einer Tötungsstation. Die Ratero-Mallorquinhündin
wurde vor Ablauf der 14tägigen Frist, nach der die Hunde in der Regel in den
Stationen getötet werden, von einer Tierschutzorganisation herausgeholt.

Für die Tierfreundin Ina Theissen ist Kati der dritte mit Leishmanien infizierte
Hund. „Einen Leishmaniose-Hunde nimmt doch niemand“, sagte sie vor fünf
Jahren zu ihrer Tierärztin, die überrascht war, dass nach dem erkrankten Buk
und der ebenfalls infizierten Maya nun wieder ein krankes Tier bei der älteren
Dame einziehen sollte. Aber Ina Theissen, die selbst fünf Jahre auf Mallorca
lebte und genau weiß, wie Hunde dort behandelt werden können und vor
allem, welchen geringen Stellenwert leidende Tiere haben, entschied sich

Rocco

sucht ein schönes Zuhause
Rocco ist in einem Alter, in dem sich auch eine Französische Bulldogge
gerne mal zur Ruhe setzen würde. Im vergangenen August wurde der
damals Neunjährige an einen alten Herrn vermittelt, ohne dass das betreffende Tierheim offensichtlich die entscheidenden Eckpunkte, wie eine
rechtzeitige Vorsorgemaßnahme im Notfall, abfragte. Und so kam es, wie
es unser Tierheim Wesel ständig erlebt: Der Halter verstarb, die Tochter war
nicht bereit, Rocco aufzunehmen. Er landete im Tierheim.

Rocco ist verträglich, lieb, geduldig und schnauft sehr, weil die Rassestandards genau diese Absurdität wollen: Hunde mit kurzen Nasen, die
kaum noch Luft bekommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Rocco Ihr
Herz erobern könnte. Alle Infos erhalten Sie unserem Tierheim Wesel.

Bundesverband

Tierschutz e.V.

bewusst für die nicht gesunde Kati. Ihr eine Lebenschance zu geben, der
Hündin, die so vieles durchgemacht hatte, noch gute Jahre ermöglichen, das
treibt die Krefelderin bis heute an.
Katis Leishmaniose wird mit Medikamenten behandelt. Eine Begleiterscheinung der Infektion allerdings sind offene, sich später verschorfende Schrunden an Ohren und Pfoten. Ina Theissen verbindet die Läsionen an den Pfoten
(siehe Bilder) und pflegt sie mit einer Zink-Lebertransalbe, die sie eigens in der
Apotheke anrühren lässt. Außerdem kommt Kati in den Genuss von Massagen, die nicht nur ihrem Körper, sondern auch der verletzten Seele gut tun.
Denn ihre Vergangenheit, die von Hunger, Entbehrung, Angst, Trächtigkeit
und Geburten geprägt ist, hat Spuren hinterlassen; Kati ist ein Angsthund,
schafft es aber, dank ihrer lebenserfahrenen Besitzerin den Alltag zu meistern, ohne ständig „auf der Flucht“ sein zu müssen. Sie ist freundlich und
gelassen gegenüber Artgenossen und – je nach physischer Befindlichkeit –
auch bereit, etwas länger spazieren zu gehen.
Wenige Tage hat sie es ohne Hund
ausgehalten, nachdem ihr Buk,
ebenfalls ein geretteter Ratero
Mallorquin, vor über zehn Jahren
verstarb. Die ehemalige Kaufmännische Angestellte/Fremdsprachenkorrespondentin hat fast ihr gesamtes Leben mit Tieren verbracht:
Mal waren Katzen die Begleiter
ihrer Familie, dann wieder Hunde.
An Buk, ihren treuen Gefährten,
erinnert sie sich oft. Ohne sie ging er
keinen Schritt, blieb auf seinem
Platz liegen, bis seine Besitzerin
zurückkam. Den Kopf dicht neben
ihrem Bein genoss er Bergwanderungen auf Mallorca ebenso wie die
abendlichen Sonnenuntergänge im
Hafenstädtchen Port d‘Andratx.
Aber auch Kati bekommt viel geboten – Reisen nach Sylt, gemeinsame Waldspaziergänge mit anderen Hundehaltern, die erwähnten Heilmassagen – und
Ina Theissen möchte der Hündin all dies ermöglichen, solange es noch geht.
„Seitdem ich Mitglied im Freundeskreis Tierhalter geworden bin, ist eine Last
von mir gefallen“, erklärt sie. „Ich weiß, dass uns beiden im Ernstfall geholfen
und der BVT meiner kleinen Kati noch ein gutes Leben ermöglichen wird.“
Wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft im Freundeskreis Tierhalter interessieren, lassen Sie sich bitte von unserer Geschäftsstelle in Moers über den Ablauf
beraten; Annette Liesegang ist Ihre Ansprechpartnerin (Tel. 02841-252 44).
Auch auf unserer Webseite www.bv-tierschutz.de finden Sie Informationen,
so unseren Flyer zu dem Thema und einen Radio- und Fernsehbeitrag.
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Tierarzt-Einsatz in Los Barrios

Spendenaktion

Kurz nach Ostern bricht Dr. Fred Willitzkat, Vorsitzender des
Bundesverband Tierschutz e.V., zu seinem nächsten Einsatz nach
Spanien auf. Eines seiner Ziele ist – wie schon in den vergangenen
Jahren – ein Tierheim in Los Barrios. Zwei Tage Kastrationen wilder
Katzen sind vorgesehen, dann werden im Tierheim die Hunde
tiermedizinisch behandelt, wenn nötig operiert und kastriert.
Das Team besteht aus drei Tierärzten und zwei Helfern, einer
bewährten Zusammensetzung, wie Dr. Willitzkat sagt. Mit dabei
dieses Mal ist Gina Klee, die wir Ihnen schon auf den Seiten 12 und
13 als eine unserer Aktiven vorgestellt haben.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei diesem Einsatz
finanziell unterstützen könnten. Die Hilfe deutscher Tierärzte in
Süd- und Osteuropa ist hoch willkommen, weil die meisten Tierheime kaum finanzielle Mittel zur Verfügung haben und in der Regel
hunderte Tiere, oft sehr schwach, krank oder verletzt, versorgen
müssen. Bitte spenden Sie unter dem Stichwort „Los Barrios“ auf
das BVT-Konto. Herzlichen Dank!

Veranstaltungen und Termine mit Ihrem BVT

In den kommenden Wochen finden Sie den Bundesverband Tierschutz e.V. in Berlin und sein Tierheim in Wesel auf mehreren Veranstaltungen.
Besuchen Sie uns an den Ständen und informieren Sie sich über unsere Arbeit. Sie können Teil unseres Teams werden, wenn Sie Lust haben, uns
ehrenamtlich zu unterstützen. Sprechen Sie uns an.

Termine Tierheim Wesel
12. April: Gemeinsamer Osterspaziergang mit Eselbegleitung
15. und 17. April: Seminar mit Hundetrainer Daniel Patino
28. Mai: NRZ-Mobil mit Ralf Lügger
6. Juni: Vereinsfest Wesel
14. Juni: Straßenfest mit Tag der Offenen Tür im Tierheim

Samstag, den 16. Mai

Sonntag, den 7. Juni

Tierschutz-Festival auf dem RAW-Gelände in
Friedrichshain-Kreuzberg von 13 bis 20 Uhr.
Über das Programm und unseren Standort
informieren wir Sie rechtzeitig auf unserer
Webseite und über Facebook. Zur Drucklegung der Zeitung stand noch nichts Näheres
fest. Doch wie in den vergangenen Jahren
werden Bands spielen und tierschutzpolitische Diskussionen auf der Bühne mit geladenen Sachverständigen stattfinden. Vegane
Snacks, nachhaltige Kleidung, ökologisches
Tierfutter und viele tolle Stände werden dabei
sein.

Das 25. Umweltfestival der Grünen
Liga findet im Bereich der Straße des
17. Juni, Brandenburger Tor und
Großem Stern statt. Diese Veranstaltung gehört zu größten europäischen
Erlebnismeilen mit über 250 Ausstellern. Freuen Sie sich auf leckeres
Bioessen, Musik, Informationen und
Innovationen aus Klima-, Natur-,
Umwelt- und Tierschutz. Wir sind im
dritten Jahr mit unserem Stand
vertreten und freuen uns auf Sie.

Tierheim
Wesel

Zu allen Veranstaltungen des Tierheims informieren Sie sich bitte auf der Webseite des Tierheims: www.tierheim-wesel.de und bei Facebook.

Bundesverband

Tierschutz e.V.
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