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Auf
ein Wort
Claudia Lotz wurde auf der Mitgliederversammlung des Bundesverband Tierschutz e.V. im August
2021 zur Ersten Vorsitzenden gewählt.
Wer noch dem neuen Vorstand angehört, lesen Sie
ab Seite 18.

Das heißt: Wir alle, die wir Tierschutz machen, Tieren
helfen, ihnen beistehen, sie schützen und beschützen,
haben in meinen Augen eine der wichtigsten Aufgaben
überhaupt: Wir setzen uns für das Leben ein, für die
Würde, für die Unverletzbarkeit von Tieren.

„Es gibt bei mir nicht das eine herausragende Ereignis, das
mich bewog, Tieren von nun an beistehen zu wollen. Meine
Eltern haben mir und meinen Geschwistern schon sehr
früh Tiere und vor allem die Wahrung ihrer natürlichen
Bedürfnisse nahegebracht; ich erinnere mich noch gut an
einen Ginsterbusch vor unserem Haus, den die Feuerkäfer
so liebten. Mein Vater brauchte uns nur ein einziges Mal
davon abzuhalten, die Käfer herabzuschütteln, zu jagen
oder gar zu treten, wie es kleine Kinder oft tun. „Jedes Tier,
ob klein oder groß, hat seine Aufgabe in unserer Welt – und
es hat auch eine Familie. Wenn jemand ein Tier tötet,
nimmt er den Jungtieren die Mama oder den Papa oder den
Eltern das Kind.“
Nie habe ich diese für uns Kinder einfach formulierte
Gleichung – hier ist das Tier, das um seiner Willen geachtet
werden muss und das du schützen musst, wenn andere
dem Tier die Achtung möglicherweise nicht entgegenbringen
– vergessen. Und immer versucht, nicht dagegen zu verstoßen. Ich sage deswegen „versucht“, weil mir bewusst ist,
dass sich die Gesellschaft in allen Facetten auf die Nutzung
von Tieren gründet und auch ich mich nicht freisprechen
kann, dass ich mein Leben so gestalte, dass niemals ein Tier
Schaden nähme. Selbst wenn ich auf Fleisch verzichte, dann
nicht auf andere tierische Produkte wie Yoghurt oder Käse.
Und wenn ich die Massentierhaltung als grausam ablehne,
dann weiß ich doch, dass Tierheime ihre Tiere nicht mit
Demeter-Fleisch füttern können, weil so die Kostenkalkulation zusammenbräche und anderen Tieren dann nicht
mehr geholfen werden könnte.

Manchmal ist es schwer, eine Tierschützerin zu sein. Da
möchte ich die Zurückhaltung aufgeben und Aktivistin
werden, in Ställe und Laboratorien einbrechen, um die
leidenden Tiere zu befreien. Ich möchte jeden Menschen, der
sein Pferd, seinen Hund, seine Katze, sein Kaninchen und
seinen Exoten misshandelt, angeklagt und im Gefängnis
sehen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die auf Toleranz
gründet – und in diese Toleranz selbstverständlich auch die
Tiere, vom kleinsten Insekt bis zum größten Säugetier,
miteinschließt.
Ich bin der Überzeugung, dass sich unsere Gesellschaft in
einem tiefgreifenden Wandel befindet, vieles neu bewertet
wird und werden muss. Vor allem auch unser Verhältnis zu
den Tieren, was sich übrigens bis heute im Sprachgebrauch
hält: Noch immer sprechen die meisten von „Nutztieren“
und verfestigen damit den vermeintlichen Machtanspruch
der Menschen über die Tiere.
Tiere gehören uns nicht und sind nicht auf die Welt gekommen, um uns zu dienen, uns zu nützen und von uns gegessen zu werden. Wenn wir dahin kommen, die Tiere als
eigenständige Persönlichkeiten anzuerkennen, dann sind
wir einen großen Schritt weiter.
Gehen Sie mit uns diesen Weg?
Ich verlasse mich auf Sie,
.

Ihre
Claudia Lotz
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„Mehr Fortschritt wagen“

Wird das Leitmotiv der neuen Bundesregierung das Staatsziel Tierschutz endlich mit Leben füllen?

BVT mit fünf Tierschutzorganisationen vor dem Bundestag
(Foto mit freundlicher Genehmigung der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt)
Am 26. September wurde der Bundestag neu
gewählt – und nun steht die künftige Regierung
fest: Es wird eine Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP sein. Eine Konstellation, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat.
Trotz aller Unterschiede in der politischen
Ausrichtung haben sich die Verhandlungsführer*innen um das Herausarbeiten größtmöglicher
Schnittmengen bemüht.
In 22 Arbeitsgruppen wurden hinter verschlossenen Türen in Berlin Vereinbarungen für einen
Koalitionsvertrag entwickelt. Fast keine Inhalte
drangen nach außen. In dieser Phase der Verhandlungen machten sechs große Tierschutzorganisationen auf ihre Tierschutzanliegen vor dem PaulLöbe-Haus im Regierungsviertel der Hauptstadt
aufmerksam. Natürlich formulierte auch der
Bundesverband Tierschutz seine Forderung nach
einer dringenden Reform der Landwirtschaftspolitik. Die Hintergründe der Aktion am 8. November in Berlin erläutert Dr. Jörg Styrie, langjähriger
Geschäftsführer des BVT.
Du stehst hier auf dem Bild gerade mit fünf anderen
Tierschutzverbänden vor dem Bundestag. Was habt
Ihr an diesem Tag mit der Aktion bezweckt?
Dr. Jörg Styrie: Mit unserer Aktion im politischen
Zentrum von Berlin haben wir den Verhandlungs4

führern von SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen
nochmals die zahlreichen Tierschutzprobleme vor
Augen geführt und unsere Forderung bezüglich
eines Umdenkens im Umgang mit den Tieren
unterstrichen. Warum der nötig ist, zähle ich an
einigen Beispielen auf: Noch immer leben Millionen landwirtschaftlich gehaltener Tiere in viel zu
engen Ställen auf Vollspaltenböden, ohne Luft und
Licht oder werden auf wochenlange Transporte bis
nach Ägypten oder Usbekistan geschickt. Die
Versorgung mit Futter und Wasser ist minimal, die
körperliche und psychische Belastung immens.
Und obwohl der illegale Handel mit Tieren im
Internet boomt, gibt es auch hier keinerlei gesetzliche Vorgaben – gleiches gilt natürlich auch für
den Welpenhandel. Die Kleinen werden viel zu
jung und oft schwerkrank von ihren Müttern
getrennt, um sie gewinnbringend über OnlineKanäle zu verkaufen. Während in der EU fast alle
Mitgliedstaaten Verbote oder starke Regulierungen für Wildtiere in Zirkussen erlassen haben,
wehrte sich die damalige Bundesregierung trotz
des starken Gegenwinds aus der Bevölkerung
gegen ein umfassendes Verbot. Auch Exoten und
andere Wildtiere dürfen ebenfalls unreguliert
gehandelt werden und fristen häufig ein trostloses
Leben in deutschen Wohnzimmern. Damit muss
endlich Schluss sein!

Was soll eine neue Bundesregierung besser machen als
die alte?

Was muss 2022 hinsichtlich des Tierschutzes sofort
von der nächsten Bundesregierung angepackt werden?

Dr. Jörg Styrie: Die neue Bundesregierung hat es
in der Hand, 16 Jahre verfehlte Tierschutzpolitik
eines CDU-geführten Landwirtschaftsministeriums
zu erneuern. Wir haben gemeinsam mit den anderen Tierschutzorganisationen einen Forderungskatalog, bestehend aus zehn Punkten, zusammengestellt. All diese Themenbereiche, die wir hierin
ansprechen, wurden von der alten Bundesregierung sträflich vernachlässigt. Es ist endlich an der
Zeit, mutig und entschlossen die Lebensbedingungen für Millionen landwirtschaftlicher Tiere, aber
auch für die Heim- und Wildtiere, grundlegend zu
verbessern.

Dr. Jörg Styrie: Aus meiner Sicht ist es ganz
wichtig, dass schon zu Beginn der Regierungszeit
ein staatliches verbindliches Tierwohllabel erarbeitet wird, bei dem die Kriterien der Auslobung
deutlich über den gesetzlichen Mindeststandards
liegen. Und klar muss auch sein, dass die Tierhaltung an die betriebseigenen Flächen gebunden sein
muss. Nur so kommen wir aus dem bestehenden
Dilemma der Massentierhaltung mit all ihren
negativen Folgen für Tier und Umwelt heraus.
Landwirte, die sich für eine artgerechte Tierhaltung einsetzen, müssen für ihre Arbeit ausreichend entlohnt werden. Hier sehe ich auch den
Handel in der Verantwortung, der endlich aufhören muss, mit Dumpingangeboten Fleischprodukte zu verramschen und die Verbraucher glauben
macht, dass billiges Fleisch gutes Fleisch sei.

Welche Hoffnungen verknüpft Ihr mit einem grünen
Koalitionspartner?
Dr. Jörg Styrie: Bündnis 90/Die Grünen standen
in der Vergangenheit immer für ein Mehr an
Tierschutz. Als Oppositionspartei haben sie stets
auf die unzureichenden politischen Maßnahmen
zur Verbesserung der Lebensbedingungen der
Tiere aufmerksam gemacht. Zu Recht kritisierten
sie, dass die Tierschutzpolitik der Regierungskoalition das seit 2002 bestehende Staatsziel Tierschutz missachtet. An die Regierungsbeteiligung
von Bündnis 90/Die Grünen knüpfe ich eine sehr
große Hoffnung und die Erwartung, dass der Tierschutz politisch neu belebt wird. Ich hoffe sehr,
dass an die Tierschutzerfolge aus den Jahren 2001
bis 2005 angeknüpft werden kann. Das war die
Zeit, als das Bundeslandwirtschaftsministerium
von der Grünen Renate Künast geleitet wurde.
In diese Zeit fallen das Verbot der Käfighaltung
von Legehennen und die Verankerung des Tierschutzes im Grundgesetz. Zwei Sternstunden des
Tierschutzes.
Es wurde mutmaßt, dass die FDP das Bundeslandwirtschaftsministerium übernehmen könnte. Was
hätte das für den Tierschutz bedeutet?
Dr. Jörg Styrie: In den vergangenen Jahren hat der
Tierschutz für die FDP keine Rolle gespielt – und er
wird es auch vermutlich in der Zukunft nicht. Die
FDP zeigte sich im Tierschutz nie visionär. Im
Gegenteil: In ihrem Wahlprogramm zur Bundestagwahl 2021 befürworten sie die Bejagung von
Wolf, Kormoran, Nandu und Biber. Sie stellen sich
bedingungslos hinter die Jägerinnen und Jäger als
angeblich aktive und staatlich geprüfte Naturschützer. Sie setzen auf europaweit einheitliche
Tierschutzstandards und verkennen dabei, dass
diese sich immer am unteren Niveau orientieren
werden. Zum Glück ist, wie wir heute wissen, das
Ministerium wieder in den Händen der Grünen.

Ende November stellte die künftige Bundesregierung den Entwurf ihres Koalitionsvertrages vor.
Das Leitmotiv „Mehr Fortschritt wagen“ findet sich
auch in den Aussagen zum Tierschutz wieder. Viele
Ziele, zu denen sich die drei Parteien bekennen,
erhebt der BVT seit langem. Wird sich nun endlich –
20 Jahre nach Verankerung des Tierschutzes im
Grundgesetz – dieses Ziel mit Leben füllen? Wir
werden von unserer Seite alles dafür tun!

Unsere Forderungen
an die neue Bundesregierung:
1. Reform des deutschen Tierschutzrechts
2. Ende der Intensivtierhaltung und drastische
Reduktion der Tierbestände
3. Einführung einer verpflichtenden Kennzeichnung für tierische Produkte
4. Grausame Tiertransporte beenden
5. Tierschutz-TÜV für Stalleinrichtungen,
Schlacht- und Betäubungsgeräte sowie
Heimtierzubehör
6. Zucht, Haltung und Handel von Heimtieren
regulieren; illegalem Welpenhandel die
wirtschaftliche Grundlage durch höhere
Kontrollen und schärferes Strafmaß entziehen
7. Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht
für Hunde und Katzen
8. EU-weites Verbot von Pelztierfarmen und
Reglementierung des Pelzhandels
9. Vollständiges Wildtierverbot in Zirkussen
10. Zucht, Haltung und Handel von Wildtieren
regulieren.

5

Wieder Hochwasser in Bangkok

Hoch oben die letzte Rettung

Als eine Freundin der Autorin Andrea Pfaucht
mit ihrem Lebensgefährten zwischen 2005 und
2006 nach Thailand auswandert, ist auch ihr
Interesse an dem Land geweckt. Hundekämpfe,
der Handel mit Hundefleisch, die leidenden
Straßentiere auf den Inseln, Städten und der
Millionenmetropole Bangkok sind als die
großen Tierschutzthemen Asiens bekannt.
Doch dann kommt 2011 die große Flut über Thailand. Über 12% der Fläche des Landes stehen
unter Wasser – das katastrophalste Hochwasser
seit über 50 Jahren vernichtet Leben von Mensch
und Tier, zerstört Existenzen, legt die Wirtschaft
lahm. Und nun ist Bangkok in diesem Herbst
erneut von Hochwasser bedroht. Wieder muss die
asiatische Tierschutzorganisation Soi Dog Foundation Hunde und Katzen aus den Fluten bergen,
vor dem Ertrinken und Verhungern retten.
Andrea Pfaucht unterstützt die 2003 gegründete
Soi Dog Foundation seit vielen Jahren. Die
Darstellung der Ereignisse beruht auf der Schilderung der Auswanderin, die selbst für die Soi Dog
Foundation ehrenamtlich aktiv ist und bei der
Kastration von Straßentieren hilft. Die Autorin
fasst hier die dramatische Situation von 2011, die
sich aktuell in diesen Wochen ähnlich wiederholt,
zusammen:
Zehn Jahre ist es her, dass Thailand für viele Monate
unter Wasser stand. Zahllose Menschen verloren ihr
Dach über dem Kopf, die Industrie musste immense
Verluste verkraften. Was nicht in den Schlagzeilen
der Medien auftauchte, ist das schreckliche Schicksal vieler Tiere.
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Während versucht wurde, Menschen zu evakuieren
und in Sicherheit zu bringen, war es denen, die
oftmals in letzter Sekunde gerettet wurden, nicht
erlaubt oder schlicht nicht möglich, ihre Haustiere
mitzunehmen. Verzweifelt versuchten deshalb viele
Hunde und andere Vierbeiner, sich auf das letzte
trockene Fleckchen zu retten – auf Dächer, Markisen oder sogar Baumkronen. Ohne Hilfe wären
Tausende jämmerlich verhungert oder ertrunken.
Eine der wenigen Hilfsmöglichkeiten bot sich 2011
im Tempel Wat Suankaew in Nothaburi, einer
Provinz westlich von Bangkok (viele Mönche
versorgen in Thailand Straßentiere in den
Tempeln). Der dortige Abt hatte eine Art Gnadenhof für Tiere eingerichtet, wo Personen vor ihrer
Flucht ins Trockene ihre Tiere abgeben konnten.
Der Abt wollte sich dort um sie kümmern, bis die
Flut vorbei war. Was er jedoch nicht beeinflussen
konnte, war die Tatsache, dass schließlich auch der
Tempelbereich von den Wassermassen bedroht
wurde und über 1000 Tiere akut gefährdet waren.

Während in der Millionenmetropole das Wasser
höher und höher stieg, machte sich der Trupp in den
frühen Morgenstunden auf den beschwerlichen Weg
zum Tempel. Von einer einst achtspurigen Schnellstraße war nur noch eine einzige befahrbar und das
auch nur mit Geländefahrzeugen. Mit einem Netz,
Leinen und mehreren Styroporboxen hieß es
zunächst, einen eineinhalb Meter hohen Sandsackwall zu überklettern, um anschließend durch brusthohes Wasser zum eigentlichen Aufenthaltsort der
Hunde zu gelangen. Was sich den Freiwilligen dort
bot, war ein Bild des Schreckens: Obwohl die Tiere in
erhöhten Käfigen untergebracht waren, hatte die Flut
dennoch einige weggespült, Kadaver von qualvoll
ertrunkenen Hunden schwammen im Wasser, viele
Hütten im Inneren des Tempelbereichs waren eingestürzt. Überall harrten Hunde in Baumkronen und
auf Blechdächern aus. Viele von ihnen hatten sich an
den scharfkantigen Blechen schwer verletzt, ihre
Wunden hatten sich teilweise entzündet.

Um in einen Schuppen zu gelangen, aus dem klägliches Winseln drang, mussten die Helfer unter modrigen Pflanzenteilen durchtauchen. Dort fanden sie
Hunde, die in der Vergangenheit von Menschen
schwerst misshandelt wurden und jetzt auf einigen
Schränken auf Rettung hofften. Anfassen lassen
wollten sie sich verständlicherweise nicht, waren
jedoch dankbar für Wasser und Futter.
Um all diese Tiere in Sicherheit zu bringen, brauchte
es Mut, Schnelligkeit und Erfahrung. All diese
bedauernswerten Lebewesen wurden in Styroporkisten, Plastikwannen oder kleine Boote gesetzt und
ins Trockene gebracht, das sich im zweiten Stock
einer ausgedienten Fabrikanlage befand. Dort
wurden alle mit Wasser und Futter versorgt und
medizinisch betreut.

Warum steht Bangkok 2021 wieder
unter Wasser?
Es gibt mehrere Faktoren, die eine Überflutung der
Hauptstadt Thailands begünstigen. Die Millionenmetropole liegt am Meer und ist ständig der
Bedrohung durch Hochwasser ausgesetzt. Hinzu
kommt, dass Bangkok in den vergangenen Jahren
rasant gewachsen ist; um Platz für den
Wohnungsbau zu schaffen, wurden viele Kanäle
zugebaut, das Wasser staut sich.
Das Venedig des Ostens liegt zwei bis drei Meter
unter dem Meeresspiegelniveau und sackt jährlich
ein bis zwei Zentimeter in die Tiefe. Dieses Absinken wurde durch das Abpumpen des Grundwassers zur Deckung des Wasserbedarfs noch
beschleunigt, das inzwischen verboten ist. Als
dritter Punkt kommt die Abholzung der Wälder
im Norden des Landes hinzu und die Rodung der
Mangrovenwälder an den Küsten. Wie überall auf
der Welt nehmen auch im asiatischen Raum die
Naturgewalten zu; in der Region werden die
Monsunregen stärker und halten länger an.
Kommt wie 2011 noch eine Springflut hinzu, sind
Thailand und seine Hauptstadt dem Wasser
preisgegeben.

Das Erstaunliche in dieser Situation war die Tatsache, dass sich nicht nur Hunde – unter ihnen
auch Pit Bulls, Rottweiler und sonstige Listenhunde – sondern auch Menschen, Katzen, Hühner
und Schweine die Notunterkunft teilten und wunderbar miteinander auskamen.

Als schließlich die Nacht anbrach, machten sich
die Freiwilligen auf den Heimweg, da mittlerweile
die Straße kaum noch zu erkennen war. Bilanz
dieses Tages: etwa 200 gerettete Hunde. Am nächsten Morgen ging die Aktion weiter, so lange, bis
schließlich alle Tiere in Sicherheit waren.
Fortsetzung auf Seite 8
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Nach langen Tagen harter Arbeit war dann aber ein
wunderbarer Erfolg zu verzeichnen. Rund 1000
Tiere wurden gerettet. Freiwillige versorgten sie
mit Wasser und Futter, sorgten für medizinische
Betreuung und die Reinigung des Geländes. All das
unter dem Einsatz der eigenen Gesundheit.
Dengue Fieber und andere Krankheiten lauerten
ebenso wie giftige Schlangen oder gar Krokodile.

Die Arbeit der Soi Dog Foundation

Bis 2025 sollen die groß angelegten Kastrationsprogramme noch laufen. Über 80% der Straßentierpopulation wurde auf Phuket mit viel ehrenamtlicher
Unterstützung bereits kastriert. Für die Hauptstadt
gibt es Schätzungen von über 640.000 heimatlosen
Hunden und Katzen. Die Stiftung arbeitete am
ersten Tierschutzgesetz Thailands mit, das 2014
verabschiedet wurde. Sie übernahm vor Jahren das
staatliche Tierheim und unterhält dort die größte
und modernste Tierklinik Asiens.

2003 gründete die niederländische Auswanderin
Margot Homburg auf der Insel Phuket die Soi Dog
Foundation. Wenig später stieß das ebenfalls ausgewanderte Ehepaar Gill und John Dalley dazu. Die
englischen Geschäftsleute waren entsetzt über die
hohe Zahl von Straßentieren und vor allem über
deren Zustand: Schwer unterernährte Hunde und
Katzen, krank, infiziert, voller Parasiten und
Wunden, die von Misshandlungen, Verkehrsunfällen und Hundekämpfen herrührten.

Wie oben im Beitrag zu lesen war, ist die Foundation
bei Naturkatastrophen sofort im Einsatz, birgt Tiere
aus den Fluten und kümmert sich um deren Versorgung mit Medikamenten und Nahrung. Denn im
Gefolge einer jeden Flutkatastrophe besteht jedes
Mal wieder akuter Futternotstand für die Tiere, so
auch jetzt.

Die Soi Dog Foundation ist an mehreren Fronten
aktiv: Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören
Kastrationen, um das gewaltige Leid der Straßentiere einzudämmen. Gleichermaßen geht es um die
Bergung und Rettung verletzter Tiere und drittens
die Vermittlung von Schützlingen bis nach Europa.
Die Tierschutzorganisation wurde 2005 in Asien als
Stiftung anerkannt. Sie unterhält Bildungsprogramme in Schulen und sensibilisiert die Öffentlichkeit für Tierschutzbelange. Der Handel mit
Hundefleisch ist dank der enormen Anstrengungen
der Tierschützer im Königreich fast zum Erliegen
gekommen, während in Südkorea, Vietnam und
weiteren südostasiatischen Ländern der Handel
noch boomt. Hier arbeitet Soi Dog mit den Regierungen der Länder an Gesetzen, die den Verzehr
und Verkauf von Hundefleisch unter Strafe stellen
und damit den Handel zum Erliegen bringen sollen.
Bis heute hat die Soi Dog Foundation über 600.000
Straßentiere im ganzen Land kastriert und setzt in
Bangkok mobile Tierkliniken zur Kastration ein.
8

Wer die großartige Arbeit unterstützen möchte,
kann sich auf der Webseite der Soi Dog Foundation
informieren. Die Stiftung freut sich über Spenden,
Testamente und die Adoption eines Hundes.
Tatsächlich können Tierfreunde auch einen Straßenhund aufnehmen, der von der Foundation zum
nächsten Flughafen gebracht und mit einem Flugpaten auf die Reise nach Europa geschickt wird. Alle
Kosten für den Hund (Impfung, Kastration etc.) trägt
die Organisation, den Flug die neuen Besitzer. Die
Kosten (ca. 700-1000 Euro) richten sich nach der
Größe des Tieres, dem Abflugort und der Fluggesellschaft.
Die Soi Dog Foundation trägt den Namen von Gill
Dalley in ihrem Schriftzug. Die Tierfreundin
erkrankte 2004 schwer, lag im Koma, verlor beide
Unterschenkel und schaffte es, Weihnachten daheim
zu bringen. Den Rollstuhl vertauschte sie gegen
Prothesen und setzte sich bis zu ihrer Krebserkrankung für Tiere ein. 2017 starb die Tierschützerin in
dem Wissen, dass ihre Lebensaufgabe von ihrem
Ehemann und den vielen engagierten Unterstützern
fortgeführt wird.
www.soidog.org

Die Tränen von Saint Boy

„Hau mal richtig drauf! Hau drauf!“
14. Wettkampftag der Olympischen Spiele im
August in Tokio: Annika Schleu sitzt im Sattel
von Saint Boy und macht von der Gerte Gebrauch
oder anders gesagt: Sie prügelt vor laufenden
Kameras auf das erregte Pferd ein. Die Szenen
werden weltweit übertragen, die Wogen der
Empörung schlagen hoch.
Die Moderne Fünfkämpferin aus Berlin, die den
Wallach für den Springwettbewerb zugelost bekam, wird als Tierquälerin beschimpft, gleichwohl
die Bundestrainerin Kim Raisinger, die am Rand
des Parcours die Faust in Saint Boys Flanken hieb.
„Hau mal richtig drauf! Hauf drauf!“, rief sie der
tränenüberströmten Reiterin zu, die ihre Goldmedaille schwinden sah, weil der Heilige Knabe
mehrfach an den Hindernissen verweigert hatte.
Das Strafszenario der aufgelösten Annika Schleu
im Parcours, die ungehemmt auf das widerstrebende Pferd einschlug, hat eine überfällige Debatte
über Pferde im Turniersport ausgelöst. Was darf
Pferden zugemutet werden, wann ist die Grenze
zur Überforderung und Tierquälerei überschritten
– und sollte nicht das Springreiten im Modernen
Fünfkampf durch eine pferdelose Teildisziplin
ersetzt werden?
Diese Entscheidung ist inzwischen gefallen: Der
Moderne Fünfkampf wird künftig ohne Pferdebeteiligung auskommen. Die Regularien waren
von jeher umstritten, weil die Pferde vom Veranstalter gestellt und verlost werden. Dann haben
Mensch und Tier 20 Minuten Zeit, sich „kennenzulernen“. In Tokio waren dieses Mal 18 Pferde am
Start, die mit verschiedenen Reiterinnen mehrfach
in den Parcours mussten.

stehen ihnen dazu dieselben rigiden Mittel zur
Verfügung wie geübten Reitern. Ob Peitsche, Gerte,
Sporen, scharfe Gebisse wie die schmerzhafte
Kandarre oder extremer Einsatz von Zügeln, um
das Pferd zu reglementieren, können in den
falschen Händen zu Folterinstrumenten werden.
Und so überrascht der Freispruch des Weltverbandes des Modernen Fünfkampfs im September
nicht wirklich, weil der Pferdesport wie eine Grauzone anmutet: Wenig Kontrollen, kaum Bestrafungen, grundsätzliche Akzeptanz von „Hilfsmittel“Einsätzen am Pferd sowie „begründeten“ Bestrafungen (Pferd will nicht arbeiten, nicht gehen,
bockt, verweigert etc.).
Die Reiterin Annika Schleu habe Gerte und Sporen
nicht übermäßig eingesetzt, so das Resümee des
Weltverbandes. Man könnte sich fragen, warum
die Zuschauer an den Fernsehgeräten zu einer
anderen Einschätzung kamen – aber immerhin
erhielt Kim Raisinger einen „Verweis“ für ihren
Fausteinsatz auf Saint Boy. Sie wurde zu einem
Trainingsseminar im Umgang mit Pferden verpflichtet, bleibt jedoch Trainerin auf Bundesebene
(der Weltverband hatte Kim Raisinger vor Ort in
Tokio sofort von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, auch der Deutsche Olympische Sportbund entzog ihr alle offiziellen Aufgaben).
Und wie geht es Saint Boy? Nach den unschönen
Szenen hatten viele Zuschauer sich besorgt über die
Zukunft des Wallachs gezeigt. Saint Boy soll in der
japanischen Shiga-Präfektur im Minakuchi Riding
Club stehen. Sein Besitzer veröffentlichte diese
zwei Fotos und erklärte, dass es Saint Boy „gut
gehe“ und er „von den Wettkämpfen erschöpft“ sei.

Doch auch wenn Pferd und Reiter ein über Jahre
gewachsenes Vertrauen verbindet, sind Stürze wie
vom Vielseitigkeitspferd Jet Set des Schweizer
Teams an der Tagesordnung, der sich im Gelände
einen irreparablen Bänderriss zuzog und getötet
werden musste. Kilkenny vom Irischen Team blutete während des Springens stark und anhaltend aus
der Nase – auch dies Szenen, die nahelegen, dass
das Pferd im Turniersport mit seinen hohen Preisgeldern eher Sportgerät als Lebewesen ist.
Allerdings werden Pferde im Freizeitbereich nicht
zwangsläufig respektvoll(er) behandelt: Strafmaßnahmen, harte Ausbildungsmethoden, Über- und
Unterforderung, Isolation, Futterentzug, das Wegsperren, Unterstellen – all dies sind leider Alltäglichkeiten in Reitställen. Wenn ungeübte Reiter
ihre Pferde zum „Gehorsam“ zwingen wollen,
9

Spieglein, Spieglein an der Wand...

...wer ist die schönste Ku(h)ni im Land?
Von Andrea Pfaucht

Landwirt Lauter ist ein Netter. Also ein richtig
Netter. Mit einem schönen Hof und vielen Tieren.
Und Kühen. Vor allem Kühen. Alles Idylle könnte
man folglich meinen. Aber manchmal hat das
Landleben auch so seine Tücken und sorgt dann
doch für schlaflose Nächte…
Da liegt also Landwirt Lauter eines Nachts in
seinem Bett und träumt so vor sich hin; der
Vollmond lächelt huldvoll durchs Schlafzimmerfenster, als ihm plötzlich auffällt, dass er vergessen
hat, das Licht in der Milchkammer zu löschen.
Also nochmal raus aus den gemütlichen Federn
und runter in den Hof: „Wie jetzt? Wieso steht die
Tür offen? Eigentlich bin ich sicher, dass ich sie
geschlossen hatte. Hm. Vielleicht liegt’s ja am
Vollmond…“
Am nächsten Morgen ist alles wie immer. Die Kühe
Karla, Karlotta, Käthe, Kunigunda – und wie sie alle
heißen – sind gut gelaunt, geben fröhlich Milch und
benehmen sich folglich wie ganz normale Kühe auf
einem ganz normalen Hof. Die Sonne scheint,
und Landwirt Lauter hat gute Laune. Die Arbeit
während des Tages geht ihm gut von der Hand, und
am Abend gönnt er sich zur Belohnung ein
Gläschen Wein. Eines wohlgemerkt. Ein einziges!
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Hätte er einem zweiten zugesprochen, hätte er
vermutlich nicht an seinem Verstand gezweifelt,
sondern den erneuten Lichtschein, der nachts aus
der Milchkammer drang, dem Alkoholkonsum
zugeschrieben. Landwirt Lauter ist nämlich zuverlässig. Sehr zuverlässig. Mit viel Verantwortungsgefühl, denn schließlich liebt er seine Tiere – und
die Kühe ganz besonders. Das Licht in der Milchkammer wurde somit definitiv gelöscht, die Türe
zugezogen und alles nochmal kontrolliert.
Landwirt Lauter stellt den Wein zurück in den Kühlschrank und tappt zur Milchkammer. Da! Die Tür ist
offen, das Licht ist an. Ludwig Lauter kriegt einen
Schweißausbruch, geht in den Stall, zählt Karla,
Karlotte, Käthe, Kunigunde und ihre Schwestern
nach. Alle da. Keine gestohlen. Seltsam. Sehr seltsam.
So geht das in den nächsten Nächten weiter. Lauter
legt sich auf die Lauer, um herauszufinden, was da
los ist. Und wieder: Licht in der Milchkammer, die
Tür ist offen. „Her mit der Heugabel, wehe dem, der
meinen Kühen etwas antun will.“ Lauter staunt
nicht schlecht über das, was er dann zu sehen
kriegt. Die Kuh Kuni steht in der hell erleuchteten
Milchkammer, muht ihrem Melker freundlich zu
und trabt zurück in den Stall. Ihre Schwestern
schlafen schön…

In der nächsten Nacht Anruf der Nachbarn:
„Lauter, kannst du bitte mal kommen, deine Kuh
geht bei uns spazieren…“
Mittlerweile hat unser Lieblingslandwirt schwarze
Ränder unter den Augen, das Schlafdefizit hat
ganze Arbeit geleistet, was zur Folge hat, dass
Lauter in der folgenden Nacht in einen tiefen,
komatösen Schlaf fällt.
Ja, was soll man sagen, am nächsten Morgen steht
die Tür der Milchkammer offen, das Licht ist an…
Und der Spiegel, der dort an der Wand hängt, weist
seltsame Schmutzspuren auf. Kein Mensch zu
sehen, es fehlt nichts, alle Kühe noch da.
Lauter ist gefrustet, beschließt, künftig nachts
wieder zu schlafen…
Aber das Schauspiel geht weiter. Tür ist offen, Licht
ist an und der Spiegel ist verschmiert.
So. Jetzt will er’s wissen. Schlafdefizit, schwarze
Ränder unter den Augen hin oder her. Lauter geht

mehrere Nächte nacheinander nicht mehr ins Bett.
Und was passiert: Jede Nacht das Gleiche und wenn
es nicht Familienmitglieder oder Nachbarn bestätigt hätten, Lauter wäre freiwillig mit den Leuten,
die weiße Turnschuhe tragen und Jacken mit den
seltsamen Ärmeln haben, mitgegangen…
Kuh Kuni schleicht sich aus dem Stall, schafft es,
die Tür zur Milchkammer zu öffnen, stupst mit der
Nase auf den Lichtschalter und betrachtet sich
selbstverliebt im Spiegel. Jede Nacht dasselbe
Spiel: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
schönste Ku(h)ni im ganzen Land?“
Ob der Spiegel geantwortet hat, ist leider genauso
wenig überliefert, wie die Antwort auf die Frage,
ob Landwirt Lauter seiner Kuni-Kuh Makeup,
Kamm und Lippenstift geschenkt hat. Aber wenn
sie nicht gestorben ist, befragt sie heute noch den
Spiegel und Lauter kann wieder gut schlafen…
(Beruht auf einer wahren Begebenheit)

Der internationale Erfolgstitel
Das geheime Leben der Kühe von Rosamund Young
Mit ihrem Bruder und ihrem Lebensgefährten
bewirtschaftet sie die Farm Kite’s Nest in den Cotswolds, dem grünen Herzen Englands. Die Autorin
gibt in ihrem Buch, das mittlerweile in über 20
Sprachen übersetzt wurde, die hochinteressanten
Beobachtungen an ihren Kühen wieder. Das Faszinierende: Kühe zeigen Verhaltensweisen, Emotionen und Reaktionen wie wir Menschen: Sie
können beleidigt sein, lustig, zum Spielen aufgelegt, traurig – sie kommunizieren, empfinden
tiefe Freundschaften und treffen (kluge) Entscheidungen. Auf Youngs Farm bleiben nicht nur die
Kälber so lange bei ihren Müttern, wie sie wollen,
sondern „haben (die Farmbetreiber) beschlossen,
dass die Tiere selbst die bei Weitem qualifiziertesten Individuen sind, um Entscheidungen bezüglich
ihres Wohlergehens zu treffen“.

Kuni schaut sich also jede Nacht im Spiegel an, wie
wir gerade mit Staunen gelesen haben. Und Kühe
machen und können noch viel mehr, wenn der
Mensch sie denn ließe. Rosamund Young gehört zu
den Pionieren der ökologischen Landwirtschaft in
Großbritannien, die genau dies tut: Sie ermöglicht
ihren Tieren ein wahrhaft gutes Leben.

Rosamund Youngs Buch ist ein wunderschönes
Weihnachtsgeschenk. Es wird „Ihren Blick auf die
Welt verändern“, schreibt Alan Bennett, britischer
Schriftsteller, Dramatiker, Regisseur und Schauspieler, in seiner Kritik.
Erschienen bei btb
Sunday-Times-Bestseller
Times Book oft he year
15 Euro
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Sämtliche Verhandlungen mit den Stellen, die
direkt oder indirekt mit dem Gesetzentwurf zu tun
haben, alle Veröffentlichungen, Erklärungen,
Kundgebungen und sonstige Maßnahmen, die der
Unterrichtung der Bevölkerung über diese Fragen
dienen, müssen eine einheitliche und klare
Konzeption haben.“ Die Mitarbeit am Tierschutzgesetz wird noch Jahre in Anspruch nehmen, bis es
am 1. Oktober 1972 – in großen Teilen basierend auf
dem Reichstierschutzgesetz von 1933 – in Kraft
tritt.

BVT-Jubiläum
Der Bundesverband Tierschutz
wird 60 Jahre alt
Was bewog die Männer um den Rechtsanwalt
Bruno Schulz aus Berlin, im Januar 1962 die
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutzverbände zu gründen?
Aus der ADT, so die Abkürzung, ging 1986 der
Bundesverband Tierschutz e.V. hervor. Wie Sie
in diesem Abriss sehen, bestehen die meisten
Tierschutzprobleme, mit denen sich die BVTGründer auseinandersetzten, noch heute weiter.
Als Erfolg können wir jedoch werten, dass die
Öffentlichkeit sehr viel sensibler für Tierschutzbelange geworden ist.
Am 20. Januar 1962 gründet sich neben dem Deutschen Tierschutzbund ein weiterer Dachverband in
Deutschland: die Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Tierschutzverbände mit Sitz in Berlin. Das Präsidium besteht aus dem engagierten Tierschützer
Bruno Schulz aus Berlin, dem Schuldirektor
Hans-Jürgen Weichert aus Hamburg und dem
Rechtsanwalt Karl-Ferdinand Finus aus Starnberg.
Mit "tiefem Ernst und verantwortungsbewußter
Hingabe" schrieb die in Tierschutzkreisen damals
verbreitete Zeitung Information (4/1961) habe sich
die Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen,
um den „echten Bedürfnissen für Recht und Schutz
des Tieres Rechnung zu tragen“.
Die Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus großen
Tierschutzverbänden mit ihren Mitgliedern, ist in
den 60er Jahren mit Tierschutzproblemen konfrontiert, für die erst noch eine Öffentlichkeit geschaffen
werden muss. In Bonn ist gerade der Entwurf für ein
neues Tierschutzgesetz eingereicht worden, das den
Erwartungen der Tierschutzorganisationen jedoch
nicht gerecht wird. So schwört der neue Präsident
Bruno Schulz die Mitgliedsverbände auf der konstituierenden Sitzung im Januar 1962 in Wetzlar ein:
„Das bedeutet also für die Tierschützer, sich auf
härteste Auseinandersetzungen gefaßt zu machen.
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In ihren Gründerjahren kämpft die Arbeitsgemeinschaft mit ihren Experten an vielen Fronten:
Die Ausfuhr der Schlachtpferde ist seit August 1961
zwar gesetzlich verboten, wird aber von allen, die
am Tiertransportgeschäft partizipieren, durch die
Deklarierung von Schlacht- in Nutzpferde umgangen. Dem unkritischen und großflächigen
Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln fallen
jährlich Tausende Haus- und Wildtiere, Vögel
sowie Insekten zum Opfer. Jäger dürfen 1962
Schärfeprüfungen an Raubwild (gemeint sind
Katzen) durchführen, bei denen die Prüflinge
lebende Wildenten mitzubringen haben, um den
Hunden das Apportieren beizubringen.
Kaum bekannt ist Anfang der 60er Jahre die
Ausrottung der Wale und die grausame Bejagung
der Robben. 1964 stellt die ADT beim Welttierschutzbund den Antrag, einen Vertreter zur Internationalen Walfang-Konferenz in London zu
entsenden und erreicht, dass die internationale
Konvention auf Robben erweitert wird.

Anneliese zum Kolk

Die ADT arbeitet an der Tiertransport-Konvention
mit und veröffentlicht im Juli 1964 eine wissenschaftliche Abhandlung, nach der Tierversuche
überflüssig werden könnten. Professor Aygün von
der Universität Ankara hatte eine Gewebskulturmethode als Ersatz für Versuche an lebenden
Tieren vorgestellt. 1965 erfolgt die Umbenennung
in „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutz e.V.“
(ADT). Anneliese zum Kolk (hier noch mit ihrem
Mädchennamen Kahlen) übernimmt als Vorstandsmitglied die Geschäftsführung und die
„Schriftleitung“ des Mitgliedsblattes „Der Tierschutz“. Diese Kurzinfo wird seit November 1962
herausgegeben, um die Tierschutz-Themen an die
Medien und in die Öffentlichkeit zu tragen.
In den folgenden Jahren wird die Massentierhaltung
mit den damals noch verbreiteten Mastboxen für
Kälber, in denen die Jungtiere angebunden, mit
Maulkorb zur zeitweisen Fressverhinderung und
verbundenen Augen stehen müssen, ein zunehmend
wichtiges Tierschutz-Anliegen. Wiederholt fordert
die Arbeitsgemeinschaft den damaligen Bonner
Landwirtschaftsminister Hermann Höckerl auf,
dem Leid der Tiere durch gesetzliche Bestimmungen Einhalt zu gebieten. „Die Leistungen der Tiere
beweisen ihr Wohlbefinden“, rechtfertigen die
Betreiber der großen Mastanlagen in den Medien
die unsäglichen Haltungsbedingungen.
Mit einem „Aufruf an die Bevölkerung“ macht die
ADT 1966 auf das Hühnerelend in den Legebatterien aufmerksam. „Könnten Eier aus Intensivhaltung nicht gekennzeichnet werden?“, hatte die
Arbeitsgemeinschaft den Landwirtschaftsminister
gefragt. „Die Überwachung einer solchen Vorschrift ist nicht möglich“, wies Hermann Höckerl
das Anliegen zurück – und so wandte sich die ADT
direkt an die Verbraucher mit der dringenden

Bitte, bei ihren Bauern ausschließlich Freilandeier
zu kaufen. Die Tierschutzverbände wenden sich
gegen die irreführenden Beschriftungen auf den
Eierkartons und leisten juristische Hilfe bei Strafanzeigen gegen Tierquäler: „Die ADT ist nicht
gewillt, alle Fehlurteile und Einstellungen von
Verfahren bei erwiesenen Tierquälereien tatenlos
hinzunehmen. Wir empfehlen unseren Mitgliedern das von Dr. Albert Lorz verfasste Blatt
‚Gedanken zur strafrechtlichen Praxis des Tierschutzgesetzes‘, das an die Gerichte und Staatsanwaltschaften zur Verteilung gelangt (...)."
Für alle relevanten Tierschutzprobleme erarbeitet
die ADT Merkblätter, stellt Plakate, Poster, Filme
und Tonbänder zur Verfügung. Die umfangreichen
Schriften gehen nicht nur an die Mitgliedsvereine,
sondern auch an Schulen und staatliche Institutionen wie Gerichte, Präsidien der Landespolizei und
an das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen. So empfahl 1965 der Innenminister den
Regierungspräsidien, das ADT-Infoblatt „Wachhund“ für die Kreispolizei anzuschaffen und die
Polizisten entsprechend zu unterrichten.
Der
Einsatz gegen Tierversuche geht weiter – auch 1967
sterben in der BRD drei Millionen Tiere für die
Forschung, darunter jeweils 10.000 Affen und
Hunde, 5.000 Katzen und 3.000 Schweine. 1969
wird das Europäische Komitee zum Schutz der
Robben gegründet, den Vorsitz der deutschen Sektion hat die ADT-Präsidentin Anneliese zum Kolk
inne, Schriftführerin ist Magda Ditges (s. Foto S. 17).
Im selben Jahr ruft der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bonn den
„Beirat für Tierschutz“ ins Leben. Drei Präsidialmitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden in das
Expertengremium berufen. Bis heute ist der
Bundesverband Tierschutz Mitglied der Bundestierschutzkommission.

Die 70er Jahre bis heute – eine Kurzübersicht
1970
Die ADT ist Gründungsmitglied des „Beirat für
Tierschutz“ im Umweltministerium NRW und gründet den Haustiersuchdienst „Tierverlustarchiv“
1975
Die ADT ruft den „Verband für artgerechte Geflügelhaltung“ ins Leben und entwickelt das Konzept
„Freundeskreis betagter Tierhalter“. Anneliese zum
Kolk wird Direktorin des Executive Commitees der
Welttierschutzgesellschaft
1980
Die ADT übernimmt das Tierheim Wesel
1984
Mitarbeit bei der Reform des Tierschutzgesetzes
13

1985-2007
Magda Ditges baut das „Kölner Modell“ auf. Das
Netzwerk vermittelt Hunde aus Tierversuchen an
verantwortungsvolle Menschen. In 22 Jahren wurde
so über 2.500 Hunden ein Leben nach den Versuchen ermöglicht
1986
Anneliese zum Kolk bekommt das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. In diesem Jahr wird die „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutz e.V.“ in „Bundesverband Tierschutz e.V.“ (BVT) umbenannt. Der BVT
ist seit der Gründung im Stiftungsrat von SET
(Stiftung zur Förderung und Forschung von Ersatzund Ergänzungsmethoden von Tierversuchen). Ins
Leben gerufen wurde SET vom NRW-Landwirtschaftsministerium. Die BVT-Initiative „Nimmst Du
mein Tier – nehm' ich Dein Tier“ startet. Die Aktion
für Tier-Ferienplätze findet viel Beachtung
1988
BVT-Vizepräsident Dr. Heinz-Wilhelm Selzer wird
in Frankreich für sein Bemühen um artgerechte
Tierhaltung ausgezeichnet
1995
Die BVT-Präsidentin Anneliese zum Kolk stirbt, ihr
Nachfolger wird Dr. Heinz-Wilhelm Selzer. Dr.
Selzer gründet 1996 das Bündnis Tierschutz für eine
größere Breitenwirkung und initiiert die Zusammenarbeit mit Tengelmann. Der Discounter listet
seine Käfigeier aus. Der BVT zertifiziert Betriebe
mit artgerechter Hennen- und Gänsehaltung und
kontrolliert die Haltungsvorschriften (s. Seite 23)
1997
Der BVT verhindert eine Tierversuchsanstalt bei
Oelzschau und errichtet dort ein Tierheim. Die Leitung obliegt dem BVT-Mitgliedsverein Leipziger Land
1998
Dr. Selzer wird in den Vorstand von KAT (Kontrollierte Alternative Tierhaltung) gewählt. Gemeinsam mit Handel und Wirtschaftsverbänden sorgt
der BVT für eine stärkere Verbreitung von Bodenund Freilandeiern

2003
Prof. Dr. Astrid Funke, bislang Vizepräsidentin und
seit über 20 Jahren im BVT-Vorstand tätig, wird
Präsidentin; zu Vizepräsidenten werden Magda
Ditges und Dr. Rolf Lenzen ernannt. Ein Jahr später
wird die Professorin Funke in den Vorstand der
WSPA berufen. Bild unten: Prof. Funke zeigt bei der
Protestaktion „Macht Platz für die Schweine“ das
Kampagnenmotiv
2008
Eier mit der Auszeichnung „Tierschutz-geprüft“
sind im Handel erhältlich. Zusammenarbeit dabei
mit KAT, Deutschem Tierschutzbund und bmt
2010
Vermarktung der Eier über KAT (und obiger Verbände und Neuland) mit eigenem Logo. Zertifiziert wird
Haltung von Legehennen unter Tierschutzaspekten
2011
Der BVT stellt Dr. Jörg Styrie als Geschäftsführer
ein; Eröffnung eines Berliner Hauptstadtbüros zur
Stärkung der politischen Arbeit. Nach dem Tod von
Dr. Selzer werden Prof. Funke und Dr. Lenzen als
Präsidenten wiedergewählt
2013
Der BVT wird in NRW als klageberechtigter
Verband (Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen) anerkannt. 2015 eröffnen sieben
Tierschutzverbände in NRW ein Landesbüro in
Düsseldorf. Den Vorsitz hat 2016 der BVT mit
seinem Geschäftsführer Dr. Styrie inne
2016
Dr. Gerd Gies wird nach zweijähriger Mitarbeit im
Vorstand BVT-Vorsitzender und 2016 in seinem Amt
bestätigt. Der Rechtsanwalt Dr. Lenzen übernimmt
neben seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender auch das Amt des Schatzmeisters. Der BVT
startet seine Kampagne („Der Ringelschwanz gehört
mir“) für ein Verbot des Schwanzkupierens bei
Ferkeln
2017
Um dem millionenfachen Töten von Eintagsküken
Einhalt zu gebieten, geht der Bundesverband
Tierschutz eine Kooperation mit dem Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof ein. Auf den Höfen
der EZ-Partnerbetriebe werden männliche Küken im
Rahmen des „haehnlein-Projekts“ aufgezogen und
die Kosten über einen höheren Eierpreis finanziert.
Der BVT lobt die Eier und das Fleisch aus diesem
Projekt mit dem Siegel „vom Tierschutz bestätigt“ aus
2018
Der BVT sucht das Gespräch mit dem Zentralrat
der Muslime in Berlin, um auf ein Ende des betäubungslosen Schächtens hinzuwirken. In Zusam-
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menarbeit mit einem TV-Journalisten hatte der
BVT zuvor einen Kurzfilm über das Schächten
erstellt, der die Öffentlichkeit über die Hintergründe aufklären sollte. Der Film ist über die sozialen
Medien und die Webseite des BVT abrufbar
2019
Der Berliner Tierarzt Dr. Fred Willitzkat übernimmt nach dem Rücktritt von Dr. Gies den
BVT-Vorsitz. Dr. Lenzen übt seine beiden Ämter
weiter aus, der Beirat wird erweitert. Der Verband
startet seine Kampagne „Massentierhaltung frisst
Klima“, die über das Lithomobil des BVT in Berlin
bekannt gemacht wird. Die Kampagne ist mit einer
Petition an die Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner verbunden
2020
Weil immer öfter Tiere in Tierheimen abgegeben
werden, für die ihre Besitzer keine Vorsorge für

den Ernstfall getroffen haben, ruft der BVT das
Projekt „second home for lonely pets“ ins Leben.
Hilfesuchende und Helfende können sich in einer
Datenbank registrieren; die Kontaktaufnahme
läuft über den BVT und unter strenger Wahrung
der Datenschutzbestimmungen
2021
Der BVT engagiert sich im Kampf gegen den illegalen Welpenhandel. Auf der Webseite kann eine
Petition an die Regierung in Berlin sowie die
EU-Kommission in Brüssel unterzeichnet werden.
Im Spätsommer wird die Vorstandswahl des
Verbandes im Tierheim Wesel nachgeholt. Regulär
hätte 2020 gewählt werden müssen, doch ließen
der Ausbruch von Corona und den Folgemaßnahmen keine Präsenzveranstaltung zu. Claudia Lotz
wird als 1. Vorsitzende bestimmt, ihr Stellvertreter
ist Dr. Rolf Lenzen, der neue Schatzmeister Max
Melskotte (s. hierzu auch Seite 18).

Die BVT-Geschäftsstelle in Moers

30-jähriges Jubiläum für Annette Liesegang
Das kommende Jahr hält ein weiteres Jubiläum
bereit: Die Geschäftsstellenleiterin Annette
Liesegang ist im Juni 2022 genau 30 Jahre für
den Bundesverband Tierschutz e.V. tätig. Wie
stieß die gebürtige Magdeburgerin vor über
drei Jahrzehnten auf den BVT?
„Über ein Stellenangebot“, sagt Annette Liesegang
lächelnd und erinnert sich noch gut an das Vorstellungsgespräch im Sommer 1992. „Ich wusste bei
dieser Anzeige nicht, dass es sich um einen
Tierschutzverband handelte. In der Annonce
wurde eine Bürokraft gesucht, ohne weitere
Hintergründe zum Arbeitgeber zu erklären. Erst
als ich das Haus der damaligen Präsidentin, Anneliese zum Kolk, am Rande des Schlossparks in
Moers betrat, war mir klar, dass es um Tierschutz
gehen würde.“

Magda Ditges und Annette Liesegang 2016

Das Privathaus ist herrlich gelegen; aus den Bürofenstern schaut das Team auf Enten und Gänse,
die immer mal wieder durch den parkähnlichen
Garten ziehen. Mit der neuen Bürokraft, die auf
320 DM-Basis beginnt, sind es nun neun Frauen,
die sich um Tierschutzbelange regional in Moers
sowie auf Landes- und Bundesebene kümmern.
Für Annette Liesegang, die in der damaligen DDR
geboren wurde, ist der Tierschutz ein weitgehend
fremdes Feld, das sich da vor ihr auftut. „Wir haben
in der DDR nicht über Massentierhaltung oder
Tierversuche gesprochen“, sagt die heute 57-Jährige. Je mehr sie in die Thematik eintaucht, desto
weniger kann sie ihr Einkaufsverhalten fortsetzen
wie bisher; sie achtet auf Produkte aus artgerechter
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Haltung, verzichtet auf Fleisch und Kosmetik, die
an Tieren getestet wurde. Als „linke Hand“ der
Präsidentin arbeitet sie nicht nur im Büro, sondern
unterstützt Anneliese zum Kolk auch bei der
Zeitungserstellung. In den 90er Jahren wird die
Zeitung nicht layoutet, sondern noch geklebt,
Fotos per Hand neben die Texte platziert, die auf
alten Schreibmaschinen getippt und dann dem
Setzer in der Druckerei übergeben werden.
Drei Hunde leben damals mit im Haus: Die ehemaligen Notfälle Pizza und Geordi, beides Cockerspaniel, und der Jack Russel Jokkel, um die sich die
Mitarbeiterinnen gerne mit kümmern. Dann stirbt
Anneliese zum Kolk 1993 – und das Team verlässt
die Dr.-Boscheidgen-Straße am Schlosspark und
zieht in das Gewerbegebiet von Moers um. In der
Walpurgisstraße verteilt das auf inzwischen vier
Frauen minimierte Team die Aufgaben neu. Auf
Annette Liesegang kommt mehr Verantwortung
zu: Sie ist nun für die allgemeine Organisation
verantwortlich, für das Telefon und die Post. Es
erfolgt die Umstellung auf Computer, die Videothek wird aufgegeben und die Nachbarschaftshilfe
(„Nimmst du mein Tier, nehm ich dein Tier“).
Beides so erfolgreich über die Jahre, doch im
Zeitalter des Internets nicht mehr nachgefragt.

Das Büro wird erneut verlegt – dieses Mal ziehen
nur die Geschäftsstellenleiterin Jutta Siebers, die
der Präsidentin stets als „rechte Hand“ zugearbeitet hatte, und Annette Liesegang in die Essenbergerstraße um. 2011 verlässt Jutta Siebers den
Bundesverband Tierschutz und die Leitung der
Geschäftsstelle geht an ihre Kollegin über. Das
Büro wird in die Karlstraße 23 verlegt, wo es sich
auch noch heute befindet.
Das Bundesverband Tierschutz-Team, nach dem
Tod der Präsidentin Anneliese zum Kolk von Dr.
Heinz-Wilhelm Selzer geleitet, später von Prof. Dr.
Astrid Funke, nimmt an Demos teil, fährt zu den
großen Messen in Deutschland, um sich dort mit
Infoständen zu präsentieren. Ob Frankfurter Pelzmesse, Equitana in Essen oder gemeinsame Kampagnen mit anderen Verbänden – der BVT mit
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seinen Aktiven ist immer dabei. „Macht Platz für
die Schweine“ in München und „Ja zur Tierschutz-Verbandsklage“ in Düsseldorf 2010 sind
große, gemeinsame Aktionen im ersten Jahrzehnt
des neuen Jahrtausends.

Agrardemo in Berlin 2020: Peter Gliese, Annette Liesegang
und Claudia Lotz mit BVT-Aktionsbanner
Auch der erste Notfall ist zu diesem Zeitpunkt
schon bei Familie Liesegang eingezogen: Eine
Bartagame, die aus schlechten Haltungsbedingungen stammt und ein gutes Zuhause sucht. Echsie
wird der neue Hausgenosse genannt, der sich
weitestgehend frei in der Wohnung bewegen und
im Sommer auf dem Balkon sonnen darf, weil
Bartagamen als Kaltblüter die wärmenden Strahlen brauchen.
Zehn Jahre leitet Annette Liesegang die Geschäftsstelle ohne weitere Zuarbeit, bedient das Telefon,
kümmert sich um die Mitglieder, die Buchungen,
verwaltet die Daten und ist die Seele des gesamten
Verbandes. Immer wieder bekommt sie Anrufe, in
denen ihr Missstandsmeldungen durchgegeben
werden. „Ich verstehe einfach nicht, warum der
Vollzug des Tierschutzgesetzes so oft an den Behörden scheitert. Warum bekommt man immer
wieder das Gefühl, dass die Veterinärämter nicht
oder zu spät reagieren, dass sie die Meldung nicht
ernst nehmen und sich für das schlecht gehaltene
oder behandelte Tier gar nichts ändert?“ Natürlich
ist auch der BVT-Mitarbeiterin bewusst, dass die
Behörden chronisch unterbesetzt sind. Doch
gerade in Fällen, in denen Eile geboten ist, weil das
Leben der Tiere auf dem Spiel steht, müsse alles
andere zurückstehen, findet die überzeugte
Tierschützerin.
Und weil die Arbeit immer mehr wird, ist sie nun
2020 diejenige, die Unterstützung bekommt:
Andrea Olstedt ist jetzt die „linke Hand“, als die
Annette Liesegang vor so langer Zeit im Bundesverband Tierschutz e.V. begonnen hat.
Wir bedanken uns von Herzen für das tolle
Engagement über die vielen Jahre und freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit!

Und wer ist nun eigentlich die „Neue“?
Andrea Olstedt ist 32 Jahre alt, kommt aus Moers, ist
verheiratet und hat zwei Söhne, den zwei Jahre alten
Alexander und den fünf Monate alten Sebastian.
Außerdem leben in der Familie die beiden Katzen
Mina und Sheldon. Soweit die Fakten.
Als die gelernte Bankkauffrau zum BVT stieß, ging
es u.a. um die Aktualisierung einer Adressliste, die
der Verband seit vielen Jahren führt. Hier sind
Senioren- und Pflegeheime aufgeführt, die eine
Tierhaltung gestatten. Diese Liste umfasst inzwischen über 1000 Adressen im Bundesgebiet, muss
natürlich aber laufend überprüft werden, ob die
Häuser die Mitnahme von Hund, Katze und Kleintier noch ermöglichen oder aus unterschiedlichsten
Gründen mittlerweile verbieten. Und genauso wichtig: Die Anschreiben an die Staatsanwaltschaften in
ganz Deutschland, um Bußgelder für den Bundesverband Tierschutz zu akquirieren.

home for lonely pets‘ ist ein tolles Projekt“, sagt die
Mutter zweier Söhne, „das eine bestehende Lücke
schließt. Wenn jemand eine OP vor sich hat und
weiß, dass sein Hund in dieser Zeit bestens betreut
wird und wir damit auch noch Menschen glücklich
machen, die selbst keinen Hund halten dürfen, aber
für eine kurze Zeit die Versorgung des fremden
Tieres übernehmen können, dann haben alle gewonnen.“

Diese ersten Aufgaben machen der Bankkauffrau,
die viele Jahre in einer großen Düsseldorfer Bank im
unmittelbaren Kundenkontakt gearbeitet hatte,
sehr viel Freude. Mit ihren kleinen Söhnen lässt sich
die Fortsetzung ihrer Tätigkeit in Düsseldorf schwer
vereinbaren – und so nimmt sie begeistert das Angebot des BVT an, der Geschäftsstellenleiterin im Büro
in Moers zuzuarbeiten.

Mina und Sheldon stammen aus dem Tierheim Velbert.
Perplex nahmen Andrea und ihr Mann dort zur Kenntnis,
dass der Aberglaube in der Region offenbar noch heute so
tief verwurzelt ist, dass die schwarzen Samtpfötchen alle in
einem separaten Raum untergebracht waren. "Haben Sie
ein Problem mit schwarzen Katzen?", wurde das Ehepaar
bei seinem ersten Besuch gefragt und beide verneinten
überrascht. Mina und Sheldon sind eine Bereicherung für
die junge Familie und Andreas lang gehegter Traum nach
Haustieren geht endlich in Erfüllung.

Andrea Olstedt ist am Donnerstag und Freitag in der
Geschäftsstelle zu erreichen.
Andrea Olstedt
Andrea Olstedt betreut, neben den anderen, täglich
anfallenden Abläufen, das noch junge BVT-Projekt
‘second home for lonely pets‘. Sie führt die Interessenten zusammen, wenn sich jemand als hilfesuchend oder helfend eingetragen hat. „‘Second

Bundesverband Tierschutz e.V.
Karlstraße 23
47443 Moers
Tel. 02841 / 252 44
E-Mail: office@bv-tierschutz.de
www.bv-tierschutz.de
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Der neue Vorstand

Ein starkes Team für Tiere
Am 28. August 2021 hat die Mitgliederversammlung in Wesel einen neuen Vorstand gewählt.
Und so setzt sich das Gremium nun zusammen:
Die Vorstandsvorsitzende
Claudia Lotz gehört seit 2016 zum Team des BVT.
Nach ihrem Germanistik-Studium hat sie bei einer
Pferdefachzeitschrift volontiert und darüber den
Weg in den Tierschutz gefunden. „Wenn Pferde in
den Augen ihrer Reiter versagen, sind sie verloren“,
erinnert sie sich an den alles entscheidenden Satz
eines Amtsveterinärs während ihrer Ausbildung.
Nach der Redakteurstätigkeit im Zeitschriftenbereich arbeitete Claudia Lotz über 20 Jahre für
den Bund gegen Missbrauch der Tiere. „Wir werden
erst echte Verbesserungen für Tiere erreichen“, sagt
die 57-Jährige, „wenn Tieren umfassende Rechte
zugestanden werden. Jedes Tier hat ein Recht auf
sein Leben; solange wir ihm dies absprechen und
sie in unsere Dienste stellen, wird sich am grundlegenden Umgang mit ihnen nichts ändern.“
Dein Lieblingstier?„Ich habe kein Lieblingstier, aber
ein Leben ohne Hund möchte ich mir nicht vorstellen.“

Im Vorstand des BVT ist er für auftauchende
Rechtsfragen zuständig, insbesondere im Zusammenhang mit der Abwicklung von Nachlassangelegenheiten und der Gestaltung von letztwilligen
Verfügungen, die Tierfreunde zugunsten des BVT
verfassen können.

Dein Lieblingstier? „Mein Pferd Charly Brown, dem
ich seit 16 Jahren eng verbunden bin."
Der Schatzmeister
Max Melskotte ist ein Unternehmer aus Wesel,
der sich seit fast vier Jahren für das Tierheim
einsetzt. Der 28-Jährige plant die anstehenden
Bau- und Renovierungsmaßnahmen, holt Kostenvoranschläge ein und legt bei allen Arbeiten selbst
Hand mit an. Mehrere Hunde aus dem Tierheim
Wesel haben bei ihm und seiner Lebensgefährtin
Daniela ein schönes Zuhause gefunden. Seine
unternehmerischen Fähigkeiten kommen ihm in
dem neuen Amt als Schatzmeister entgegen.

Der stellvertretende Vorsitzende
Dr. Rolf Lenzen, Rechtsanwalt, unterstützt die
jeweiligen Vorsitzenden seit 2004 in der Funktion
des stellvertretenden Vorsitzenden. Sein tierschutzpolitisches Engagement ist darauf ausgerichtet, dem Elend der Massentierhaltung entgegenzuwirken. Der inzwischen 83-Jährige ist ein
begeisterter Reiter und war in den 60er Jahren
beim Amnesty International im Vorstand aktiv.
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„Ich will, dass das Tierheim finanziell gut dasteht
und eine solide Zukunft hat, damit wir weiter
Tieren helfen können“, erklärt er seine Motivation,
im Vorstand mitzuarbeiten.

Dein Lieblingstier? „Habe ich nicht. Jedes Tier hat
seine Eigenarten, die schön sind. Es geht nicht um
das Aussehen oder die Rasse, sondern um das
Mitgeschöpf.“

Dein Lieblingstier? „Der Hund!“

Gabi Wettläufer leitet
das Tierheim Wesel.
Die 63-Jährige ist gelernte Heimerzieherin.
Sie arbeitete in der
Erwachsenenbildung
und setzte dort den
Schwerpunkt auf das
Zusammenleben von
Kindern mit Tieren.
2005 trat sie in den
Ti e r s ch u t z ve r e i n
Voerde Dinslaken ein,
machte ihre Erfahrungen im praktischen Tierschutz als Pflegestelle und
ergänzte die Theorie an der Tierschutzakademie in
München. Dann übernahm sie die Leitung des
Tierschutzvereins Voerde Dinslaken und 2011 die
des Tierheims Wesel. „Tiere sind ein ganz wichtiger
Bestandteil in meinem Leben“, sagt Gabi Wettläufer. Die Notfälle habe sie im Tierschutzverein
kennengelernt und sich zur Hauptaufgabe
gemacht, Tieren zu helfen. „Mein Ziel ist die gesellschaftliche und politische Akzeptanz und die absolute Anerkennung von Lebewesen“, erklärt sie.

Die vier Beiratsmitglieder
Rotraud Buch ist
dem Bundesverband
Tierschutz bereits
viele Jahre verbunden und gehört dem
Vorstand seit 2017
an. Die 71-Jährige
hat
Kinder
mit
Handicap unterrichtet und auch als
Blindenlehrerin gearbeitet. Heute setzt
sie sich in der Altmark für Tierschutz
ein und kämpft mit
ihren Mitstreitern
aus dem Tierschutzverein Havel-Elbe-Tanger für
eine Verordnung zum Schutz freilebender Katzen.
Neben dem politischen Engagement versorgt die
Gruppe herrenlose Katzen an Futterstellen, finanziert deren Kastration und sucht neue Besitzer für
die vermittelbaren Tiere.
Dein Lieblingstier? „Natürlich die Katze!“
Annette Liesegang leitet die BVT-Geschäftsstelle
in Moers. Die 57-Jährige ist im kommenden Jahr 30
Jahre für den Bundesverband Tierschutz tätig. Sie
ist in Magdeburg geboren und hat die ehemalige
DDR ein Jahr vor ihrem Ende verlassen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann baute sich
Annette Liesegang in Moers ein neues Leben auf
und bekam einen Sohn. Als sie 1992 zum Bundesverband Tierschutz stieß, begann sie sich für
Tierschutzbelange zu interessieren und für Tiere
einzusetzen. „Ich kann nicht verstehen, warum
sich Menschen ohne Vorwissen und ohne die Zeit
zu haben, ein Tier anschaffen“, sagt sie.

Dein Lieblingstier? „Ganz klar der Hund!“
Sandra Maas gehört
zu den Aktiven des
Tierheims Wesel. Sie
stieß 2018 zum Team
um Gabi Wettläufer,
als das Tierheim
seinen öffentlichen
Hilfeaufruf startete.
Die 50-Jährige ist
Geschäftsfrau
aus
Wesel, betreibt einen
Laden für Rauchwaren (HIGHLIFE) und war bei
verschiedenen TV-Formaten (z.B. „Auf Streife“) zu
sehen. Sandra Maaß hat schon als Kind erkannt,
dass Tiere Hilfe brauchen und geschützt werden
müssen und entsprechend reagiert. Sie hat Vögel
gefüttert, verletzte Tiere aufgenommen und
andere, wie Kröten bei ihren Wanderungen über
Straßen, vor Unfällen und Schäden bewahrt. „Die
Menschen können sich nicht drehen und wenden –
sie müssen denken und handeln“, sagt sie mit Blick
auf die Tierschutzprobleme, denen die Politik in
ihren Augen kaum Entschlusskraft entgegensetzt.
Für das Tierheim organisiert sie Veranstaltungen,
begeistert mit ihren Kurzvideos auf Facebook und
sprüht vor Ideen, das Tierheim für Besucher noch
attraktiver zu machen, als es schon ist.
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Aus Liebe zum Tier
Tierpflegerin Miriam Moritz
im Interview

Hättest Du Dir auch vorstellen können, Tierpflegerin
in einem Zoo zu werden?
Miriam Moritz: Nein, ich möchte Tieren helfen
und dazu beitragen, dass sie schnell ein neues und
gutes Zuhause finden.
Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Läuft sie grundsätzlich über drei Jahre?
Miriam Moritz: Nein, bei speziellen Abschlüssen
oder Kenntnissen kann auf zwei oder zweieinhalb
Jahre verkürzt werden. Es gibt innerhalb der
Ausbildung die Richtung Zoo-Tierpflege, LaborTierpflege und Tierheim-Tierpflege. Der Unterricht ist als Blockunterricht – zwei Wochen im
Tierheim, eine Woche in der Schule – aufgebaut.
Ich bin von Montag bis Freitag mit der Bahn nach
Düsseldorf gefahren, hatte Unterricht von 8.00
Uhr morgens bis 15.20 Uhr. Die Zwischenprüfung
fand im Tierheim Essen statt, ebenso die
Abschlussprüfung.
Haben alle Schülerinnen und Schüler die Ausbildung
beendet?

Miriam Moritz ist eine der vier Tierpflegerinnen im
Tierheim Wesel. Die 20-Jährige aus Dinslaken hat vor
wenigen Wochen ihre Ausbildung abgeschlossen. Dass
Miriam Moritz als Beste ihres Jahrgangs ausgezeichnet
wurde, hat nicht nur sie selbst gefreut, sondern auch die
Tierheimleiterin und den Bundesverband Tierschutz e.V.
als ihren Arbeitgeber. BVT-Vorsitzende Claudia Lotz
und Gabi Wettläufer gratulierten der jüngsten Tierpflegerin im Tierheim Wesel mit einem Blumenstrauß
und einem Gutschein. Was reizt junge Menschen an
diesem Beruf, wollten wir von Miriam Moritz wissen
und stellten ihr diese und noch viel mehr Fragen.

Miriam Moritz: Nein, einige haben aufgehört.
U.a. auch deswegen, weil der Betrieb nicht passte
oder das Berufsbild ihnen doch nicht entsprach.
Mir hat die gesamte Ausbildung sehr viel Spaß
gemacht; alles, was mich interessiert, lerne ich
schnell und gerne. Außerdem habe ich mich in der
Klasse sehr wohl gefühlt.

Wann ist Dir klar geworden, dass dein Beruf mit
Tieren zu tun haben sollte?
Miriam Moritz: Eigentlich schon früh. Ich bin mit
Tieren groß geworden. Wir leben etwas außerhalb
von Wesel auf einem Hof mit Hühnern und Schafen. Ich habe eine Katze, reite seit meinem fünften
Lebensjahr – Tiere gehörten schon immer in
meinem Leben dazu.
Wie entstand der Kontakt zum Tierheim Wesel?
Miriam Moritz: Im Rahmen des Schulpraktikums. Ich wollte mein Praktikum im Tierheim
Wesel machen und habe mich im Anschluss
ausführlich über den Ausbildungsberuf informiert. Mir hat – neben der Arbeit mit Tieren –
besonders gut gefallen, wie das Team dort zusammenhält.
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Was gehört zum Lernstoff?
Miriam Moritz: Zum Beispiel die Haltung und
Pflege von verschiedenen Tierarten. Dazu gehört
die Wissensvermittlung über Infektionen und
Parasiten. Dann Zucht und Erziehung mit dem
Bereich Genetik, Wirtschaft und Mathe. Bei Mathe
ging es zum Beispiel um Berechnungen von Desinfektionsmitteln im Verhältnis zur Tiergehegegröße und vieles mehr.

Dieser Lernstoff wird in der Theorie abgefragt und wie
dann im praktischen Teil geprüft?
Miriam Moritz: Über einen sogenannten Stationenlauf in dem Tierheim, das die Prüfung durchführt. In der ersten Station ging es um verschiedene Futtermittel, ihre Inhaltsstoffe und die Frage,
welcher Tierart wir welches Futter geben würden.
Wir mussten Getreidearten erkennen können
genauso wie Gehölze anhand ihrer Blätter und
Äste. Dann die Frage, welche Stoffe für Tiere giftig
sein können, die andere wiederum vertragen.
In einer weiteren Station mussten wir zeigen, wie
man einen Hund sicher aus dem Zwinger holt, an
Gassigänger übergibt und was diese im Umgang
mit dem Tierheimhund beachten müssen und wie
mit Anlagehunden umzugehen ist. Dann folgte die
nächste Station mit der Frage, wie eine Eingangsuntersuchung bei Katzen, die gerade abgegeben
oder gefunden wurden, ablaufen sollte.

Miriam Moritz: Marla ist so ein typischer Hund,
der nur zu ganz bestimmten Menschen vermittelt
werden kann. Sie macht alles, was man ihr sagt, ist
aber im Umgang tendenziell dominant. Ihr reicht
es nicht, spazieren zu gehen oder am Rad zu laufen
– sie muss zugleich sportlich ausgearbeitet und
über Kopfarbeit gefordert werden. Das ist den
Menschen einfach zu viel oder macht ihnen auch
Angst, dass sie dem Hund vielleicht nicht entsprechen könnten. Wahrscheinlich hatte Marla deswegen auch nur wenig Interessenten, aber ich gebe
die Hoffnung nicht auf. Eines Tages kommt die
oder der Richtige für diesen wunderbaren Hund!

Und nach welchem Schema läuft solch eine Eingangsuntersuchung ab?
Miriam Moritz: Nach dem sogenannten „Roten
Faden“: Der Raum muss gesichert und eine zweite
Person dazu geholt werden. Wir schauen nach dem
Chip, nach Parasiten, dem allgemeinen Gesundheitszustand und dem Geschlecht des Tieres.
Bei einer anderen Station mussten wir erklären,
wie ein korrekter Impfausweis aussieht und wie
wir Fälschungen erkennen. So zum Beispiel, wenn
das Geburtsdatum mit dem anwesenden Hund
nicht in Einklang zu bringen ist, der Chip mit
Bleistift notiert wurde oder eine Tollwutimpfung
eingetragen ist, obwohl der Welpe definitiv jünger
als zwölf Wochen ist.
Außerdem gehört dazu, dass man einen Pfotenverband bei einem Hund anlegt – alles in allem eine
sehr komplexe und verantwortungsvolle Tätigkeit,
die wir als Tierpfleger*innen ausführen.
Die aber nicht wirklich von der Gesellschaft als genau
diese verantwortungsvolle Arbeit angesehen wird, wie
Du einmal gesagt hast.
Miriam Moritz: Genau! Das finde ich sehr bedauerlich. Alle Pflegeberufe werden gebraucht, aber
nicht so wertgeschätzt, wie es nötig wäre und sich
auch in der Bezahlung niederschlagen müsste. Was
würden wir ohne die Menschen tun, die in der
Pflege von Menschen oder Tieren arbeiten?
Du kümmerst Dich im Tierheim besonders um Marla.
Warum hat sie Schwierigkeiten bei der Vermittlung?

Wer sich für Marla, 8 Jahre alt, SchäferhundWeimaranermix, interessiert, meldet sich bitte in
unserem Tierheim Wesel. Der zertifizierte Hundetrainer Daniel Patino unterstützt auf Wunsch die
neuen Besitzer mit Schulungseinheiten für
Mensch und Hund. Gerade mit Marla hat sich
Daniel Patino intensiv beschäftigt. Er kennt die
Hündin sehr gut und kann den Vertrauensaufbau
durch gezielte Trainingsmaßnahmen begleiten
und fördern. Marla ist auf Seite 20 abgebildet.
Ihr Kontakt zum Tierheim Wesel: 0281/566 99 und
info@tierheim-wesel.de.

Spendenkonto

IBAN
DE49 3565 0000 0000 3001 86
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Unsere Weihnachtsbotschaft

Gnade für die Gans

Sie haben eine hohe soziale Intelligenz, einen
ausgeprägten Familiensinn, bleiben ihrem
Partner ein Leben lang treu und trauern um
Verstorbene. Sprechen wir von Menschen?
Nein, von Gänsen.
Von Gänsen, die wie jedes Jahr um Weihnachten die Tiefkühltruhen von Discountern und
Supermärkten füllen. Wo kommen sie her,
diese Unmengen von Gänsen, die das Weihnachtsfest kulinarisch „krönen“ sollen?
Leider oft nicht aus den artgerechten Haltungsbedingungen, die wir uns wünschen. In Deutschland
wird nur ein kleiner Teil Gänsefleisch – und dies in
bäuerlicher Freilandhaltung – erzeugt, der Großteil
wird aus Ländern wie Ungarn, Polen, Bulgarien,
Frankreich, Belgien importiert, die das Geflügel so
halten, dass der Gewinn möglichst hoch ist. Das
heißt: Riesige Bestände von Gänsen auf engstem
Raum in dauerfeuchtem Milieu, hochkalorisches
Futter und Mastzeiten von wenigen Wochen.
Die Gänse gehören zu den Tierarten, die unter
schlechtesten Haltungsbedingungen in obigen
Ländern gleich mehrfach ausgebeutet werden:
Schon die Mast ist für das sensible Geflügel, das in
freier Wildbahn auf und am Wasser lebt, hoch
belastend. Weiter kommt hinzu, dass die Federn
und Daunen genutzt werden – und zwar nicht schonend nach der Schlachtung, sondern im tierquälerischen Lebendrupf. Das grausame Verfahren ist in
Deutschland verboten, doch finden sich Daunen aus
China, die selbstverständlich in die EU importiert
werden dürfen, in Produkten unseres täglichen
Lebens (Jacken, Schlafsäcke etc.). Gleichermaßen
verhält es sich mit der Foie Gras, dem „Gourmetprodukt“ aus der Folterkammer: In Deutschland
und vielen EU-Ländern ist die Stopflebererzeugung
verboten, nicht jedoch die Einfuhr. Und so gehört
Deutschland zu den Hauptabnehmern der Fettleber,
deren Produktion so grausam anmutet, dass man
die Fakten hier nur kurz abhandeln kann.
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Gänse werden im Alter von 8-10 Wochen jeden Tag
2-4 Mal täglich mit 1 Kilo Mais- oder Getreidebrei
zwangsgestopft. Mit einem 50 cm langen Metallrohr, das vom Hals in den Magen gestoßen wird.
Nach 2-3 Wochen ist das Martyrium vorbei, die
Tiere dürfen sterben. Ihre Leber, die in Gourmetrestaurants, Supermärkten und Discountern als
„Delikatesse“ angeboten wird, zeigt sich wunschgemäß auf das 10-Fache angeschwollen.
Für Frankreich, Bulgarien und Ungarn ist die
Stopfleberproduktion ein wichtiger Wirtschaftszweig, wobei die Franzosen die Foie Gras 2005
zum nationalen und gastronomischen Kulturerbe
ihres Landes erklärt haben. Zu groß war die
Furcht, die Europäische Union könne den Import
des Qualprodukts untersagen, wie es immer
wieder Anstrengungen weltweit gab, gegen die
Einfuhr von Gänsestopfleber vorzugehen. Indien
hat den Import der Fettleber tatsächlich verboten,
das ist in unseren Augen vorbildlich!
Auch die Europäische Union verbietet in der
EU-Richtlinie 98/58 CE die Erzeugung der Stopfleber. Und wieder müssen wir konstatieren, dass
dieses Verbot halbherziger nicht sein könnte, weil
erstens Ausnahmen zugelassen sind und zweitens
die Richtlinie nicht zwingend umgesetzt werden
muss.
Auch wenn wir uns konsequentere Regelungen im
Sinne der Tiere wünschen, bleibt uns Verbrauchern
noch immer die größte Macht: Denn unser
Verkaufsverhalten diktiert Angebot und Nachfrage. Und wenn die Gänse aus tierquälerischer
Haltung und Behandlung in den Tiefkühltruhen
liegen bleiben und ebenso die Foie Gras in den
Regalen sowie die Kissen, Betten, Jacken und
Mäntel, die mit „blutigen Federn“ gefüllt wurden,
nicht gekauft werden, dann haben wir Position
gegen Tierqual bezogen!

Das ist wichtig bei Ihrem Einkauf:
Wenn Sie auf Gänsefleisch nicht verzichten
mögen, achten Sie auf das Tierschutzsiegel vom
Bundesverband Tierschutz e.V. (s. rechts). Oder
suchen Sie sich einen Bio-Betrieb in der Nähe
und bestellen dort das Geflügel bzw. schauen Sie
auf Herkunft (Deutschland) und Haltungsform
(ökologische Haltung, bäuerliche Weidehaltung,
Bio-Haltung etc.)
Beim Kauf von Textilien, Kleidungsstücken und
Schlafsäcken prüfen Sie bitte genau das Etikett.
Wo kommen die Federn und Daunen her, wie
wurden sie gewonnen? Tatsächlich kann das
Federkleid den Tieren auch nach ihrer Schlachtung entnommen werden, so wie es bei unserem
Kooperationspartner Lorenz Eskildsen gehandhabt wird (s. rechts)
Kaufen Sie niemals Gänse- und Entenstopfleber.
Hinweis: Es gibt im Internet französische Unternehmen, die ihre Foie Gras aus „geschützter
Herkunft“ anbieten, was nicht heißt, dass dem
Geflügel das Zwangsstopfen erspart bliebe.
Und last not least: Wie wäre es, an Weihnachten ein
Tier „zu begnadigen“? Nicht die obligatorische
Gans oder Ente im Teenageralter in die Bratröhre
zu schieben, sondern gemeinsam mit der Familie
eine Gans freizukaufen und ihr das Leben auf
einem Gnadenhof zu finanzieren? Mit den
Kindern den Platz für die Gerettete zu suchen, ihr
einen Namen zu geben und ihre Zukunft in einem
artgerechten Umfeld zu begleiten?
Was könnte es Schöneres geben, als die Weihnachtsbotschaft der Liebe und Menschlichkeit zu leben? In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest im
Kreis Ihrer Lieben.

Dithmarscher Gans und „Saxen-Gans“
mit BVT-Tierschutzsiegel
Auch wenn viele Bundesbürger schon vegan oder
vegetarisch leben, gibt es weiterhin viele Menschen, die auf den traditionellen Gänsebraten
nicht verzichten mögen.
Seit 1995 arbeitet der Bundesverband Tierschutz
e.V. mit der Firma Eskildsen zusammen. Die Dithmarscher Gänse, in bäuerlicher Weidehaltung
aufgezogen, werden mit dem BVT-Tierschutzsiegel
ausgezeichnet und sind in den Handelsketten
Familia, Kaufhof, Globus, Metro, Selgros und
Tegut erhältlich.
2014 haben wir das Gütesiegel auf die „SaxenGans“ ausgeweitet, die ausschließlich auf dem
Betrieb der Eskildsen GmbH in Wermsdorf (s. Bild
unten) gehalten wird. Es werden die eigenen
Gänseküken auf weitläufigen Weideflächen aufgezogen und im betriebseigenen Schlachthof schonend verarbeitet. Mit in die Auslobung wird auch
die Produktion der Gänsedaunen einbezogen, die
erst nach der Schlachtung entfernt werden.
Der Betriebswirt Lorenz Eskildsen hat mit seiner
Gänsezucht in Sachsen ein geschlossenes System
aus Brüterei, Aufzucht und Schlachtung realisiert,
wie wir es uns für die Haltung von Tieren in der
Landwirtschaft wünschen. Gemeinsam mit der
Dithmarscher Geflügel GmbH kontrolliert der
BVT-Geschäftsführer
und
Diplom-Agrarwirt,
Dr. Jörg Styrie, die teilnehmenden Betriebe auf
Einhaltung der vereinbarten Tierschutzkriterien.
Alle Infos dazu auf www-bv-tierschutz.de.
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Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

Leberkekse für die Feinschmeckerin
Erinnern Sie sich an Lucy, über deren Schicksal
wir in der letzten Ausgabe berichtet hatten? Die
kleine Rumänin zog bei Andrea Pfaucht ein
– und gibt täglich Anlass für neue, zauberhafte
Kurzgeschichten. Hier schreibt die Autorin aus
Pegnitz über den Gourmet auf vier Pfötchen.
Lucy. Klein, dünn, ängstlich. Ein winziges transsilvanisches Tierchen, gerettet aus einer rumänischen
Tötungsstation. Jetzt ist sie bei mir eingezogen…

Lucys Frauchen ist definitiv alles andere als eine
begnadete Hausfrau, aber wenn es um das Wohl
des Wauzis geht, kann sie sich ja mal als Kaniden-Köchin versuchen…
„Frisst nicht, gibt’s nicht“ und „Sitz! Platz! Plätzchen!“ – so die Titel der Hundekochbücher – sollen
Neues in den Napf bringen und den Suppen- bzw.
Futterkasper zum Gourmet erziehen.

Hätte mir vor einem halben Jahr jemand gesagt,
dass es Hunde gibt, die nicht fressen wollen, ich
hätte ihn als Ignoranten und Nichthundemensch
ins Reich der Märchen und Sagen verbannt.
Lucy lehrte mich eines Besseren!

Leberwurst wird ganz gerne genommen, also was
liegt näher, als Leberkekse zu backen? Zumal man
lediglich Geflügelleber, Dinkelmehl, Buttermilch
und Sonnenblumenöl auf die Einkaufsliste setzen
muss. Kann ja nicht so schwer sein.

Dosenfutter? „Ach herrje, das ist bestimmt giftig,
unverdaulich oder zumindest schädlich.“
Trockenfutter? „Au weia. Was ist das denn? Kann
man das wirklich essen? Magenkrämpfe sind mir
da bestimmt sicher.“
Sündhaft teures High-Premium-Sterne-SuperHunde-Menü? „Hm, riecht gut, verführerisch. Ich
würde ja gerne, traue mich aber nicht.“
Leckerchen? „Bleib mir bloß vom Leib!“
Hühnchen? Selbstgekocht? Mit Nudeln? „Könnte
man ja vielleicht mal wagen…“
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Also ab zum Metzger. „Geflügelleeeber? Nööö,
hammwernich! Zum Glück gibt’s welche im
Supermarkt. Tiefgefroren. 250 g sind nötig für die
Kekse, 500 g sind in der Packung. Was soll’s. Gibt’s
halt auf dem Familienspeiseplan Leber. Die mag
außer dem Hund zwar nur das Frauchen, aber egal.
So. Auf geht’s. Schritt eins: Leber auftauen. Geht
zwar relativ schnell, aber in der Küche sieht es aus,
als hätte das vielzitierte Kettensägenmassaker
stattgefunden. Ziemlich blutige Angelegenheit.
Na, macht nix. Dank Corona kann ja niemand in
die Wohnung und der Besuch von Staatsanwalt
und Kripo bleibt mir somit erspart.
Schritt zwei: Die Leber sehr fein zerkleinern. Mit
dem Fleischwolf. So ein Ding hat die Superköchin
zwar nicht, aber immerhin findet sich ein Stabmixer. Leber in die Schüssel, Stabmixer an und fertig
ist das Schlachthausambiente. Sieht aus wie
feinpürierte Leichenteile eines Vollblutvampirs.
Muss man mögen...

Schritt drei: Sonnenblumenöl und Buttermilch
dazu. Puh. Die Purpurpampe verfärbt sich in ein
etwas geschmeidigeres Rosa. Fehlt nur noch das
Dinkelmehl. Hm, wie Plätzchenteig sieht das
irgendwie nicht aus. Erinnert eher an Kinderknete
aus Grundschultagen. Wie auch immer, nach der
Kühlschrankruhe werden sich die Plätzchen mit den
hübschen Hundeförmchen schon ausstechen lassen.
Schritt vier: Unterlage bemehlen, Teig ausrollen
und Plätzchen ausstechen. Dem Himmel sei Dank,
dass ich das Ganze nicht auf dem eigentlich
perfekt dafür geeigneten Marmortisch in Angriff
genommen habe, sondern in weiser Voraussicht
Backpapier ausgepackt habe. Von wegen Ausrollen.
Die Pampe pappt patzig am Nudelholz und macht
nicht die geringsten Anstalten, sich auf das Papier
zu schmiegen. Zu wenig Mehl? Na gut, dann halt
mal mehr davon und den Teig von der Rolle holen.
Denkste! Das Zeug klebt wie Pattex, man könnte es
alternativ auch als schnellfestigenden Mörtel zum
raschen Hochziehen von Neubauten verwenden.
Die Mauern sind damit definitiv für die kommenden Generationen erdbebensicher. Meine Hände
sehen aus, als hätte ich eine Operation am offenen
Herzen ohne Skalpell durchgeführt.
Irgendwie gelingt es mir dann doch noch, die
Masse zu einer glatten Fläche zu verarbeiten. Her
mit den Ausstechförmchen! Harr harr! Plätzchen
ausstechen. Sehr lustig! Förmchen rein in den Teig
und schon hebt sich die mühevoll ausgerollte
Fläche trichterförmig am Ausstecher klebend in
die Höhe. Backpapier inklusive.

dass sie erst in Ohnmacht fällt, wenn der Ehemann
nach Hause kommt und den Rettungsdienst
alarmieren kann.
Irgendwann ist die Backzeit dann doch abgelaufen,
die Ofentüre geht auf. Aha. Soso. Sehr erfolgreiches Unterfangen. Ich wusste gar nicht, dass das
Herstellen von Grillkohle so geruchsintensiv ist…
Selbst mein Mülleimer wendet sich mit Grausen
ab, als ich den Leberkoks darin versenke.
Drei Tage später…
Nach mehreren mit viel Zwiebel und Käse zubereiteten Gerichten kann man die Küche wieder ohne
Atemmaske betreten.
Lucy bleibt eisern bei Hühnchen mit Nudeln…
P.S. Die Fotos zeigen Lucy vor Hundekuchen-Variationen

Andrea Pfaucht ist 1959 in Bayern geboren
und studierte nach dem Abitur in Bayreuth. Sie
arbeitete u.a. als Englischlehrerin, als klassische
Musikkritikerin für eine Lokalzeitung und als
Blindenbetreuerin für Auszubildende in der
Justizschule. Außerdem unterstützte sie viele Jahre
als Schöffin das Amtsgericht.

Plan B muss her, die Pampe aufs Blech. Bloß wie.
Mittlerweile hat sich Backpapier Nummer eins fest
und liebevoll mit der Vampirknetpampe vereinigt
und macht wenig Anstalten, sich trennen zu
wollen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass
diesen Gestank selbst mein Wauzi, das sonst jedem
noch so widerlichen Hundehaufen wohlwollend
zugetan ist, nicht mag?
Stunden später… Der Rücken schmerzt, die Nase
rebelliert, aber der Superkleber ist auf dem Blech.
Ab in den Herd, backen wir das Zeug halt im
Ganzen. Blöde Idee! Sehr, sehr blöde Idee!
Hundehalter sind ja von Haus aus Kummer
gewohnt. Güllefelder, Durchfallflatschen, frischer
Pansen, Ochsenziemer – alles, was Otto Normalverbraucher Würgereflexe verursacht, stecken Kanidenfreunde locker als Minimalausdünstung weg.
Was aber Leberkeksteig im Herd anstellt, spottet
jeder Beschreibung. Die Küche ist verqualmt – wieso
lässt eigentlich der Rauchmelder nichts von sich
hören – Lucy hat sich in ihre Box verzogen, versteckt
die Nase unter Kissen und Frauchen hofft inständig,

Ihre kindliche Liebe gehört den Tieren, insbesondere den Hunden, und hat im Erwachsenenalter
konsequenterweise dazu geführt, sich im Tierschutz
zu engagieren. Neben all ihren Tätigkeiten schreibt
sie Kurzgeschichten, u.a. für eine Tierarztpraxis.
Aus ihren humorvollen Beobachtungen wird eines
Tages ein Buch entstehen – bis dahin lässt uns
Andrea Pfaucht an ihren Erlebnissen mit den unterschiedlichsten tierischen Helden teilhaben. Weil sie
immer mit Hunden lebte, überrascht es nicht wirklich, dass ein „Wauzi“ als Stifter ihrer Ehe fungierte.
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Das Jugendbuch zum Thema

Jill und die Welpenmafia
Wenn es um den illegalen Welpenhandel geht,
fragt man sich, wer trotz aller Aufklärung die
Hunde eigentlich kauft? Sind diese Menschen
nicht informiert oder einfach nur gleichgültig?
Interessiert sie nicht, wie ihre Welpen geboren
wurden und unter welch‘ fatalen Haltungsbedingungen sie die ersten Wochen ihres Lebens
verbringen mussten?
Offenbar muss man das annehmen, sonst würde der
Absatz der jungen Hunde aus den Massenzuchten
Osteuropas nicht weiter ansteigen. Und gerade jetzt
in der Vorweihnachtszeit sind die Onlineportale,
auf denen Tiere per Mausklick den Besitzer wechseln, voll. Zwar haben einige Verkaufsportale strengere Regularien für die Anbieter von Tieren eingeführt, doch wie weit schützt der Button „geprüfte
Identität“ wirklich vor unseriösen Verkäufen?
Bei Stichproben haben wir vom Bundesverband
Tierschutz festgestellt, dass sich Privatverkäufer
seit kurzem bei z.B. www.deine-tierwelt.de über
eine Software, die den Personalausweis mit einem
in Echtzeit gemachten Selfie abgleicht, identifizieren können. Das ist ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung. Doch liest man die Verkaufsanzeigen weiter, sind sie deswegen nicht vertrauenserweckender. Weiterhin werden von einigen
Anbietern ausschließlich Handynummern oder
Whatsapp als Kontaktmöglichkeit angegeben.
Dagegen wird nicht die so wichtige Besuchsmöglichkeit in Aussicht gestellt, erhalten Interessenten
keine Infos über die Elterntiere, die Aufzuchtbedingungen oder die Zuchtstätte, gibt es keine Webseite
oder den Hinweis auf eine Mitgliedschaft in einem
großen, anerkannten Zuchtverband.
Jetzt in den Wochen vor Weihnachten fällt besonders auf, dass die meisten Hündinnen im Oktober
geworfen haben, so dass die Welpen um Weihnachten herum abgabebereit sind. Auch dies natürlich
kein Zufall, wenn man bedenkt, dass nach wie vor
Eltern ihre Kinder mit einem lebenden Tier unter
der Weihnachtstanne „überraschen“. Der florierende Handel mit jungen Hunden wird weiter ansteigen, so die Befürchtung von Tierschutzverbänden.
Der Druck auf die Politiker, dem kriminellen
Geschäft europaweit einen Riegel vorzuschieben,
das Strafmaß drastisch heraufzusetzen und die
Kontrollen an den Grenzen massiv zu erhöhen,
sind Forderungen, die auch der BVT seit langem
erhebt. Unerlässlich für eine stärkere Überwachung ist die Identifizierungspflicht für alle
Online-Verkäufer sowie die ebenfalls verpflichtende Angabe der Chipnummer des Welpen sowie
seine Registrierung in einer Datenbank.
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Seit Monaten sammelt der Bundesverband
Tierschutz Unterschriften über seine Petition, die
Sie noch unterzeichnen können, falls Sie es noch
nicht getan haben. Fast 65.000 Menschen haben
sich mit uns für schärfere Maßnahmen gegen den
illegalen Welpenhandel deutschland- und europaweit ausgesprochen. Dafür sind wir sehr dankbar
und werden die künftige Bundesregierung umgehend auffordern, sich für eine strenge Reglementierung des Hundehandels stark zu machen. Neben
dem Druck auf die Politik und die Aufklärung der
Öffentlichkeit haben wir in diesem Jahr über Radiobeiträge zum illegalen Welpenhandel über 1,3
Millionen Menschen erreicht, so die erfreuliche
Auswertung von „Point of Listening“ aus Leipzig.
Über 70 Sender haben das Interview mit dem BVT
ausgestrahlt.
Und wie erreichen wir die Zielgruppe, um die es bei
diesem Thema besonders geht? Über ein Jugendbuch, dachte ich (Claudia Lotz) mir. Ein Mädchen,
12 Jahre alt, die wie viele Gleichaltrige sich nichts
sehnlicher wünscht als einen jungen Hund. Und die
durch Zufall in den Sommerferien bei ihren Großeltern in Graal-Müritz an der Ostsee auf einen
Welpenhändlerring stößt, der tief im Wald in
einem alten Forsthaus Welpen unterbringt, um sie
von dort zu den Händlern weiter zu transportieren.
Jill gelingt es, mit Hilfe ihrer Freunde vom Reiterhof die eingesperrten Welpen in einer aufregenden
Rettungsaktion zu befreien und darf am Ende der
Geschichte sogar ein Hundebaby behalten.
Es wäre großartig, wenn der Abenteuerroman um
Jill dazu beitragen könnte, Kinder und Jugendliche
mit den Fakten rund um den illegalen, europaweiten Welpenhandel vertraut zu machen.
„Jill und die Welpenmafia“ ist ab sofort erhältlich.
Das Cover hat die Illustratorin Ronja Sievers
entworfen, die in Hamburg Animation studiert. Sie
hat selber einen Hund und
möchte dazu beitragen,
dass die Hintergründe um
den illegalen Welpenhandel sich noch viel mehr
verbreiten.
Claudia Lotz
„Jill und die Welpenmafia“
148 Seiten
ISBN 9 783755 716013
Paperback 6,99 Euro
E-Book 4,99 Euro

L

ieber Weihnachtsmann,

ich bekomme im Tierheim Wesel mit, dass
bald wieder Weihnachten sein muss. Meine
Leute hier im Tierheim tragen Tannenzweige
vor sich her, machen aus ihnen kunstvolle
Adventskränze, die zugegebenermaßen zum
Anbeißen aussehen.
Weil Du Wünsche erfüllen kannst, wie ich
gehört habe, bitte ich Dich, mir meinen zu
erfüllen: Ich suche ein Zuhause! Und zwar
ein ganz besonderes, weil ich ja auch ein
besonderer Hund bin. Zwar habe ich hinter
der Bürotür gehört, dass meine Lieblingstierpflegerin Daniela mich einen „Quatschkopf“ und einen „sturen Esel“ genannt hat, aber ich glaube, dass sie das als großes Kompliment meint.
Ich kann nämlich sehr stark sein und nicht so starke Menschen an der Leine hinter mir
herziehen. Deswegen sollten meine neuen Besitzer kräftig sein und viel Erfahrung im
Umgang mit uns Hunden mitbringen. Das halte ich persönlich auch für sinnvoll, weil
manchmal die Vorstellungen von Spaßhaben und Führungsrolle übernehmen zwischen
mir und meinen Haltern etwas auseinanderdriften. Darum besuche ich auch den
Hundeplatz, lasse schon ganz cool Fremde an mir vorbei laufen, lerne, dass meine Kumpels freundlich begrüßt und behandelt werden müssen und dass man Fahrräder nicht
als Jagdbeute ansehen darf. Snüff, diese Menschen. Verlangen ziemlich viel Disziplin.
Ich schwöre Dir, lieber Weihnachtsmann, dass ich sehr wohl ein gutes Sozialverhalten
erlernen möchte und auch zwischen eigenem und fremdem Besitz unterscheiden kann.
Das ist deshalb so wichtig, weil keine Unbekannten das große, komplett umzäunte
Grundstück betreten dürfen, auf das ich dann hoffentlich bald für meine tolle Familie
aufpassen darf. Und für meine Familie gebe ich alles: Mein Herz und meine Seele.
Ich bin von Haus aus ein echter Beschützer – ein Schäferhundmischling, vier Jahre alt,
und heiße Odin, falls ich das noch nicht gesagt habe. Tiere brauche ich zu meinem Glück
nicht im neuen Zuhause, vielleicht eine Hündin, allerdings lasse ich da mein Gefühl
entscheiden. Manche Ladys gefallen mir einfach besser als andere. Und Kinder unter
zwölf Jahren sind mir einfach zu jung, weil ich gerne wild spiele.
Das wäre mein Wunschzettel an Dich, lieber Weihnachtsmann. Ich werde mal in
meinem Zwinger im Tierheim Wesel auf Dich warten…
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