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Liebe Mitglieder,
„...von Mikroben bis
zum Wal, ich liebe
alle Tiere!“
Das waren meine
Worte im Alter von
acht Jahren. Schon
damals hatte ich
mir fest vorgenommen, Lebewesen zu
helfen. Ich konnte
bereits als Kind
nicht verstehen, warum manche Menschen Tiere nicht mögen oder sie sogar quälen. Der Wunsch zu helfen, brannte bereits
als Kind in mir, nur wusste ich nicht, wie man
sich zum Wohle der Tiere einsetzen und anderen Menschen zeigen kann, dass Tiere
Freude, Angst und Schmerz fühlen wie wir.
Daher ist es mir heute ein Anliegen, Kinder
und Jugendliche für den Tierschutz zu sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, Antworten auf Fragen zu finden, die sie
beschäftigen. Denn wenn junge Menschen

frühzeitig lernen, hinzuschauen, selber nachzudenken und das eigene Verhalten zu reflektieren, wird auch in Zukunft unsere Vereinsarbeit weitergeführt werden.
Im letzten Jahr haben wir für die Tierschutzbildung der nächsten Generation den Tierschutzclub ins Leben gerufen. Gemeinsam mit
drei weiteren Kolleginnen unterrichte ich wöchentlich eine Kinder- oder Jugendgruppe.
Wir befassen uns mit der artgerechten Haltung von Haustieren, der Bedeutung von Insekten oder unterstützen die ehrenamtlichen
Helfer bei der Fütterung der Tiere im Verein.
Nur durch Ihre Hilfe können wir auch im neuen Jahr unsere vielen Projekte und Ideen umsetzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen unseres ersten Infobriefes in diesem
Jahr!
Ihre
Vanessa Homann
(Vorstandsmitglied)

Einige Themen in dieser Ausgabe:
 BULLDOGGE „EMMI“ SORGT FÜR ENTSETZEN
 ES BEWEGT SICH ETWAS IN HALLE
 WAS STEHT IN DIESEM JAHR AN?
 GELIEBT, VEREHRT UND DOCH AUSGEBEUTET: DAS PFERD (TEIL 1)

Infobrief
Erbärmlicher Zustand einer englischen Bulldogge sorgt für Entsetzen
Durch eine Anzeige erfuhren wir im Januar
von einer verwahrlosten Bulldogge in miserablem Zustand, die womöglich nur noch erlöst werden konnte. Mit mulmigem Gefühl
haben sich zwei unserer Ehrenamtlichen sofort auf den Weg gemacht, um das Tier abzuholen.
Vor Ort hatte die Hündin weder Wasser zur
freien Verfügung, noch war Futter im Haus.
Wir fanden Bulldogge „Emmi“ ausgemergelt
und extrem unterernährt vor.

Bereits im Untersuchungsraum fiel uns auf,
dass Emmi trotz ihres wirklich erbärmlichen
Zustandes aufmerksam und interessiert war.
Wir brachten es nicht übers Herz, die Hündin einschläfern zu lassen und entschieden
uns, ihren Zustand über zwei bis drei Tage zu
beobachten und die ausstehenden Ergebnisse der Untersuchungen abzuwarten.

Eine engagierte Ehrenamtliche räumte noch
am selben Abend ihr Arbeitszimmer um und
nahm Emmi bei sich auf. Dort wurde die Hündin am nächsten Morgen gebadet und von
den viel zu langen Krallen befreit.

Emmis Krallen waren viel zu lang und ihre Pfoten entzündet.

Nach wenigen Tagen gab es die ersten positiven Nachrichten: Emmis Blutwerte waren für
ihren Zustand sehr gut und sie fraß ordentlich.
Die englische Bulldogge war stark unterernährt.

Wir fuhren mit der elfjährigen Bulldogge direkt zum Tierarzt. Sie hatte entzündete Augen und offene Wunden auf dem Körper,
ihre Zähne befanden sich in einem katastrophalen Zustand, sie bestand fast nur noch
aus Haut und Knochen und war dehydriert.
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Mittlerweile geht es ihr von Tag zu Tag besser. Man merkt deutlich, dass ihre Kräfte zunehmen. Anfänglich hat sie nur den Kopf gehoben, wenn jemand an ihrem Zimmer vorbeiging, mit der Zeit stand sie sogar auf und
bettelte um Aufmerksamkeit.
Ein halbes Kilo hat sie mittlerweile zugenommen. Wegen ihrer Futtermittelunverträglichkeit bekommt sie spezielles Futter, dass uns
die Firma Terra-Pura-Tiernahrung e.K. 

Februar 2018
gespendet hat. Das richtige Futter ist für sie
sehr wichtig, damit sich ihre juckende Haut,
das schlechte Fell und die wund geleckten
Pfoten erholen können.

näramt oder der Stadt Halle (Saale). Es
bleibt zu hoffen, dass sich das zukünftig ändern wird, denn die Stadt verhandelt demnächst über eine Förderrichtlinie für den
Tierschutz in Halle. Mehr dazu auf Seite 4.
Viele Menschen haben in den letzten Wochen an Emmis Schicksal teilgenommen. Auch
wenn es die Bulldoggen-Hündin schwer getroffen hat, so hatte sie dennoch Glück, denn
sie wurde gefunden und gerettet. Viele andere Tiere befinden sich in ähnlich schlimmen
Situationen, doch es ist niemand da, der ihr
Leiden beendet.
Daher möchten wir allen Menschen zwei Dinge ans Herz legen:

Emmi geht es von Tag zu Tag besser.

Bitte schauen Sie NICHT weg! Jeder kann
es einem Tierschutzverein, dem Veterinäramt, dem Ordnungsamt, der Polizei oder
auch der Presse melden, wenn er Tierquälerei beobachtet. Jeder kann dazu beitragen,
dass solche Missstände aufgedeckt werden,
bevor es zu spät ist. TIERSCHUTZ GEHT
UNS ALLE AN! Unsere Stadt, unsere Nachbarn... jeder kann nach links und rechts
schauen. Als Tierschutzverein können wir nur
helfen, wenn wir von den Missständen wissen!

Wenn Emmi noch ein paar Kilo zugelegt hat,
stehen weitere Untersuchungen und Behandlungen an: Ihre Zähne müssen gemacht werden, sie hat einen Mammatumor und um weitere Tumore auszuschließen, würden wir gerne eine CT-Untersuchung durchführen lassen. Und wir können nur helfen, weil sich tierliebe
Wir hatten für Emmi um Spenden gebeten, Menschen ehrenamtlich bei uns engagieren.
damit wir ihr die teuren Operationen er- Wir stoßen oft an unsere Grenzen, weil sich
möglichen können. Innerhalb eines halben jeder von uns neben seiner Arbeit oder seiTages kamen fast 1.800 Euro zusammen. nem Studium bei uns engagiert. Mit mehr
Wir sind all den Menschen, die ohne zu zö- helfenden Händen können wir noch mehr
gern für Emmi so großzügig gespendet ha- dieser Fälle aufdecken und vielen anderen
Tieren zu einem glücklichen Lebensabend
ben, sehr dankbar!
verhelfen.
Für unseren Einsatz erhalten wir leider keinerlei finanzielle Unterstützung vom Veteri- S. S.
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Es bewegt sich etwas in Halle (Saale)
Seit vielen Jahren fangen wir nicht kastrierte, herrenlose Katzen in Halle und lassen sie
kastrieren, um eine unkontrollierte Vermehrung zu verhindern und das damit verbundene Elend zu mildern.

Vanessa Homann, vor dem Sozial- und Gesundheitsausschuss vor und der Antrag zur
Bezuschussung der halleschen Tierschutzvereine bei der Kastration von Streunerkatzen
wurde tatsächlich beschlossen.
Der Haushalt 2018 der Stadt Halle (Saale)
wurde in der Sitzung des Stadtrates am 20.
Dezember 2017 mit großer Mehrheit verabschiedet und enthält auch einen Kastrationszuschuss in Höhe von 10.000 Euro.
Damit hat die Stadt einen ersten Schritt in
die richtige Richtung getan. Aber es steht
noch mehr im Raum.

Das Leben einer Straßenkatze hat nichts mit WildwestRomantik zu tun. Jeden Tag kämpfen sie ums Überleben, gegen Hunger, Krankheiten und zahlreiche Gefahren.

Bis 2010 hat die Stadt Halle (Saale) die ansässigen Vereine mit Kastrationszuschüssen
unterstützt. Als die Stadt die Zuschüsse aufgrund einer desolaten Haushaltslage eingestellt hat, war das auch für uns ein schwerwiegender Einschnitt.
Wir haben die Jahre danach in vermindertem Umgang noch Straßenkatzen kastriert,
doch das Wachstum der Populationen konnten wir nicht stoppen.
Die SPD-Fraktion Stadt Halle hat in den letzten Jahren versucht, die Kastrationszuschüsse
wieder in den Haushaltsplan der Stadt Halle
(Saale) zu integrieren, doch bisher vergebens.
Im vergangenen Jahr beantragte die SPDFraktion die Einstellung von finanziellen Mitteln in den Haushalt erneut. Am 8. November
2017 sprach unsere Vorstandsvorsitzende,
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Die SPD-Fraktion beantragte in der Stadtratssitzung am 20.12.2017 die Erstellung
einer Richtlinie zur Förderung des halleschen
Tierschutzes in freier Trägerschaft. Ab 2019
soll die Stadt den Vereinen 40.000 Euro zur
Verfügung stellen, mit denen dringend notwendige Projekte oder Fachstellen realisiert
werden können.
Darüber wird im Februar 2018 im Sozialund Gesundheitsausschuss diskutiert. Zu dieser Sitzung ist auch die Amtstierärztin geladen.
Wir hoffen sehr, dass diese Richtlinie in die
Tat umgesetzt wird. Sie würde die Festeinstellung von dringend benötigtem Personal
ermöglichen, denn nur mit der Unterstützung
von ehrenamtlichen Helfern sind die täglichen Aufgaben nicht dauerhaft in der von
uns gewünschten Qualität zu bewältigen.
S. S.
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Was steht in diesem Jahr an?
Bereits im letzten Jahr fanden auf unserem
Gelände einige bauliche Veränderungen
statt. Für den Turm gab es ein neues Dach,
ein unsanierter Raum wurde zur Hundequarantäne umgebaut und unser Schulungsraum
erhielt frische Farbe an den Wänden und
einen neuen Fußboden.
Die Bauarbeiten für das neue Außengehege
unserer Kaninchen haben bereits im vergangenen Jahr angefangen und werden dieses
Jahr abgeschlossen. Es entsteht ein 70 m²
großes Außengehege mit mehren Boxen und
einem Lagerraum für Einstreu, Heu etc.

Das moderne und vor allem rattensichere Außengehege
soll noch dieses Jahr von unseren Kaninchen bezogen
werden.

gelhaltung dienen und uns bei der Bildungsarbeit unterstützen.
Vor zwei Jahren haben wir bereits mit der
Planung des Meerschweinchenaußengeheges
begonnen. Das Gehege soll hinter dem Haus
direkt an die Meerschweinchenboxen im Innenbereich anschließen und den Tieren den
Weg an die frische Luft ermöglichen. Es muss
umfangreich vor Prädatoren (Raubtieren)
und Futterdieben geschützt werden.
Besonders ist wichtig uns auch ein Durchbruch im Katzenzimmer 1. An dieses Zimmer
schließt ein großes Außengehege an, dass
die Katzen und auch unsere ehrenamtlichen
Helfer nur durch ein Fenster betreten können. Für die Vierbeiner ist das kein Problem,
unsere Ehrenamtlichen müssen sich allerdings
sehr abmühen. Wir möchten ihnen den Zugang zum Außengehege erleichtern und einen Durchbruch schaffen, damit wir eine Tür
an der Stelle einsetzen können, wo sich noch
ein Fenster befindet.
Wir würden auch gerne noch den Turm ausbauen und für unsere Tiere oder unsere Bildungsprojekte nutzen, aber hier müssen wir
uns sicherlich noch in Geduld üben.
S. S.

Das Außengehege finanzieren wir über eine
Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.
Im Innenhof soll eine Vogelaußenvoliere entstehen, die an die neuen Volieren im Innenbereich anschließt.
Bisher konnten wir keine ausgebüxten Wellensittiche oder verletzte Wildvögel aufnehmen, da uns die Unterbringungsmöglichkeiten fehlten. Die Voliere wird außerdem als
Anschauungsobjekt für eine artgerechte VoSeite 5
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Ein sanfter Riese
Unser Joe landete im Alter von nur zwei Jahren bei uns im Verein, da der Vorbesitzer
nicht mehr in der Lage war den Rüden artgerecht zu halten.
Bereits als Welpe zog Joe zu seinem ehemaligen Besitzer. Aufgrund mangelnder Erziehung konnte dieser den Rüden, der mit steigendem Alter an Kraft zulegte, bald nicht
mehr händeln. Als Konsequenz wurde Joe in
der Wohnung eingesperrt und musste oft einen Maulkorb tragen, der nicht richtig passte und zu kleinen Verletzungen auf seiner
Nase führte. Wir befürchten, dass der sensible Rüde auch geschlagen wurde, denn
noch heute beginnt er zu zittern, wenn er bestimmte Gegenstände sieht.

Seine Größe ist durchaus respekteinflößend, dabei ist
der sanfte Riese seinen Bezugspersonen treu ergeben.

Nun sucht der hübsche Rüde ein konsequentes, hundeerfahrenes Zuhause, in dem er erwachsen (und alt) werden kann.
Joe ist ein sensibler Hund, der seinen Bezugspersonen treu ergeben ist. Wir wünschen uns für ihn ruhige, souveräne Halter,
die bereit sind, mit dem zweijährigen Rüden
an einigen Verhaltensweisen zu arbeiten.
Aufgrund seiner Größe und seiner
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freundlich-stürmischen Art sollten etwaige
Kinder standfest sein. Ein Haus mit Garten in
einer ruhigen Lage wäre ideal, da er keine
Treppen laufen sollte.
Joe hatte früher kaum Kontakt zu anderen
Hunden. Bei uns zeigt er sich grundsätzlich
sozialverträglich, ist aber teilweise noch unsicher im Umgang mit Artgenossen. Ein
Zweithund im neuen Zuhause ist daher nicht
nötig. Der sensible Rüde ist kastriert, geimpft, entwurmt, gechipt und zum Auszug
bereit.
S. S.
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Ein Notfall kommt selten allein ...
Vor einiger Zeit erhielten wir einen Hilferuf.
Die Besitzerin der blinden Zuza bat uns um
Hilfe, da sie mit der Hündin komplett überfordert war.
Zuza ist 11 Jahre alt und kommt aus einem
Tierheim in Krakau. Im Jahr 2014 durchlitt
sie eine Scheinschwangerschaft, die sie gesundheitlich sehr mitnahm. Sie wurde kastriert und litt seit diesem Tag an Inkontinenz.
Vor einem Jahr erblindete sie dann auch
noch an grauem Star.

Mischlingshündin Zuza ist eine unglaublich aufgeweckte,
menschenfreundliche und liebe Hündin.

Wir versuchten anfänglich eine Pflegestelle
für Zuza zu finden. Aber die Geschichte ließ
uns nicht los und befürchteten, die wahre Ursache für Zuzas Blindheit zu kennen. Und so
holten wir die blinde Hündin wenige Tage
später direkt zu uns in den Verein. Keinen
Tag zu früh, wie sich herausstellte...

klinik fahren. Die Diagnose lautete
"entgleister Diabetes". Um Zuza stand es
wirklich sehr schlecht, wir haben uns große
Sorgen gemacht und mussten sie zwei Tage
in der Klink lassen.
Glücklicherweise stabilisierte sich ihr Zustand
wieder und wir durften sie abholen. Leider
ist die liebe Hündin noch nicht über den
Berg. Wir müssen ihr zweimal täglich Insulin
spritzen und regelmäßig Blut entnehmen, um
Tagesprofile zu erstellen, auf deren Basis
Zuza dann medikamentös richtig eingestellt
werden kann. Leider ist die Hündin auch
stark unterernährt und wir können kaum Blut
aus ihrem Ohr entnehmen.
Bei Zuza wird außerdem ein Nebennierentumor vermutet, der die Hormonproduktion
beeinträchtigt (Cushing). Aber aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands kann dies vorerst noch nicht weiter untersucht werden
kann. Die Diagnose wäre aber wichtig, um
Zuza richtig einstellen zu können.
Die bisherige medizinische Versorgung für
Zuza hat bereits fast 1.000 Euro verschluckt.
Und der Gesundheitszustand der gutmütigen
Hündin ist leider noch nicht stabil. Wir fürchten beinahe täglich, dass sich ich ihr Zustand
aufgrund eines erneuten entgleisten Diabetes wieder verschlechtern könnte.
S. S.

Wir stellten Zuza unserem Tierarzt vor und
unser Verdacht bestätigte sich: Die blinde
Hündin hatte Diabetes, der auch für ihren
grauen Star und die daraus folgende Blindheit verantwortlich ist.
Wenige Tage später verschlechterte sich ihr
Zustand rapide und wir mussten in die TierSeite 7
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Geliebt, verehrt und doch ausgebeutet: Das Pferd (Teil 1)
In Deutschland leben rund 1,1 Millionen
Pferde und Ponys. Die Pferdepopulation hat
sich in den vergangenen 40 Jahren fast vervierfacht. Für die Pferdebegeisterung werden Milliarden ausgegeben. Die Branche für
Sport- und Freizeitreiterei ist mit einem geschätzten Gesamtumsatz von 5 bis 6,5 Milliarden Euro ein starker Wirtschaftszweig.
Doch – und dies ist Vielen nicht bewusst –
die beliebten Tiere werden täglich auf viele
verschiedene Weisen ausgebeutet. Sie leiden als unverstandenes „Sport- oder Freizeitpferd“ und werden geschlachtet, wenn
ihre Leistung nachlässt. In Südamerika vegetieren trächtige Stuten auf Blutfarmen für
die Produktion von Hormonpräparaten für
die hiesige Fleischproduktion, in Indien wird
ihnen Blut zur Herstellung von sogenannten
Antitoxinen abgezapft. Sie sterben in fragwürdigen Tierversuchen oder vegetieren in
Anbindehaltung für die Produktion von Östrogenen.
Kaum gesetzliche Vorgaben
Obwohl es sehr kostspielig ist, ein Pferd zu
halten, kommen Pferdebesitzer heute aus
allen sozialen Schichten. Jeder kann sich ein
Pferd kaufen, ohne hierfür einen speziellen
Qualifikationsnachweis erbringen zu müssen.
Die Besitzer müssen weder Kenntnisse zur
richtigen Haltung noch zum Umgang mit den
Tieren nachweisen. Zudem gibt es kaum konkrete gesetzliche Vorgaben für die Unterbringung von Pferden in den gängigen Haltungssystemen. Es gibt beispielsweise keine
Verpflichtung zu Auslauf und Weidegang.
So liegt es allein im Ermessen des Halters,
wie das Pferd untergebracht wird. Daraus
ergeben sich häufig Probleme zu Lasten der
Pferde. Denn trotz des Aufwandes, der rund
Seite 8

um die Haltung von Pferden gemacht wird,
wissen viele Halter nicht viel über die tatsächlichen Ansprüche der Tiere an Kommunikation, Bewegung und Sozialkontakt.

Unberücksichtigt: Natürliche Bedürfnisse
Die Bedürfnisse von domestizierten Pferden
entsprechen nahezu denen ihrer wilden Vorfahren. Doch die moderne Pferdehaltung ist
von der natürlichen Lebensweise meist weit
entfernt. Wildlebende Pferdeherden bestehen in der Regel aus einem stabilen Familienverband: ein Hengst und ein bis drei Stuten und deren Fohlen. Die Tiere haben eine
enge Bindung zueinander, die Erwachsenen
bleiben oft jahrelang zusammen und verfügen über ein komplexes Sozial- und Kommunikationssystem. Alle Herdenmitglieder sind
wichtig für die soziale Entwicklung der Fohlen. Doch die Realität der gängigen Pferdehaltung sieht anders aus. In Gefangenschaft
gehaltene Pferde leben praktisch nie in einem natürlichen Familienverband. Oft werden sie einzeln in Boxen gehalten und ihnen
somit jeder Sozialkontakt verwehrt. Im besseren Fall müssen sie sich in ein- oder mehrgeschlechtlichen Gruppen mit unterschiedlichen, teilweise häufig wechselnden Artgenossen arrangieren. 
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Gesundheitliche und psychische Schäden
Wildlebende Pferde grasen bis zu sechzehn
Stunden täglich. Dabei bewegen sie sich
kontinuierlich mit kurzen Unterbrechungen
fort, meist im Schritt. Ihre gesamte Physiologie ist auf diese Lebensweise ausgerichtet.
Als Fluchttier muss das Pferd jederzeit in der
Lage sein, in kürzester Zeit Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. In der heute gängigen
Boxenhaltung können sich die lauffreudigen
Tiere jedoch die meiste Zeit des Tages kaum
bewegen. Meist werden sie nur einmal täglich zum Trainieren oder Reiten aus der Box

geholt, teilweise auch nur wenige Male die
Woche. Circa 60 Prozent aller Pferdekrankheiten sind durch eine nicht tiergerechte Haltung bedingt. Die mangelnde Bewegung, die
schlechte Stallluft, der Mangel an externen
Reizen und das Fehlen sozialer Interaktion
führen zu körperlichen und psychischen
Schäden. Orthopädische Beschwerden und
eine Reihe von Stoffwechselerkrankungen

sind bei den meisten „Sport- und Freizeitpferden“ die Regel und nehmen weiter zu.
Aufgrund von Stress und falscher Fütterung
leidet der Großteil zudem unter Magengeschwüren. Dazu kommen häufig Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege.
Zwangsläufige Verhaltensstörungen
Häufig entwickeln die Tiere aus Boxenhaltung eine stereotype Bewegungsstörung wie
beispielsweise das „Weben“, „Krippenwetzen“ und „Boxenschlagen“. Diese Verhaltensweisen werden aufgrund ihres zwanghaften Charakters von den betroffenen Pferden oft stundenlang wiederholt.
Um diese „Untugenden“ ihrer Pferde zu unterdrücken, greifen Pferdebesitzer zu verschiedenen Zwangsmitteln. Von eng geschnallten Halsriemen, die dem Pferd bei
Ausübung der unerwünschten Verhaltensweise Schmerzen bereiten, über Elektroschocks
bis hin zu Operationen. Diese Symptombekämpfungen führen jedoch lediglich dazu,
dass den betroffenen Tieren, die sich in
Stresssituationen befinden, die Möglichkeit
genommen wird, ihrem Leid Ausdruck zu verleihen. Auch dient das Ausleben dieser Verhaltensstörungen dem Stressabbau und beruhigt die Tiere. Durch die Unterdrückung
des auffälligen Verhaltens verhindert man
diese von den Pferden genutzte Selbsthilfe.
Statt die Symptome zu bekämpfen, sollten
vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden,
damit Verhaltensstörungen gar nicht erst entstehen. Doch dazu brauchen wir einen Wandel im Umgang mit dem Pferd.
Quelle: „Magazin tierrechte“ (Ausgabe
4/2017) von Menschen für Tierrechte, Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
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Der Verein in Zahlen
Zu Beginn eines jeden Jahres schauen wir
zurück auf das vergangene Jahr, auf die Erfolge und Niederlagen. Dazu gehört auch
der Blick in die Bestandsbücher, die uns zeigen, wie viele Tiere wir aufgenommen haben und wie viele wir in ein tolles, neues Zuhause vermitteln konnten.
Wir haben im vergangenen Jahr insgesamt
282 Tiere aufgenommen:


93 Katzen



20 Hunde



62 Kaninchen, 61 Meerschweinchen



20 Ratten, 5 Mäuse, 13 Hamster



6 Degus, 2 Chinchillas



1 Schildkröte.

Mit insgesamt 270 Tiervermittlungen konnten
wir letztes Jahr noch mehr Tiere als im Jahr
2016 in ein neues Zuhause vermitteln:


100 Katzen



28 Hunde



47 Kaninchen, 55 Meerschweinchen



19 Ratten, 4 Mäuse, 7 Hamster



6 Degus, 4 Chinchillas.

Interessant ist auch der Blick auf die Mitgliederzahlen. Im letzten Jahr sind 38 neue Mitglieder zu uns gestoßen. Das verleitete uns
zu einem Blick in die Statistik, die uns verrät,
dass sich auch junge Menschen für den Tierschutz einsetzen und dass es uns noch ein
wenig an Männern mangelt :-)
S. S.

Mitgliederstruktur im Tierschutz Halle e.V.
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Helfen kann so einfach sein!
Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu helfen
und unsere Arbeit zu unterstützen. Einige
möchten wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen.
Ehrenamtlich engagieren
Ob bei der Fütterung der Kleintiere, der
Reinigung der Katzenzimmer, der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen, der Mithilfe im
Büro oder der Betreuung eines Standes bei
Veranstaltungen, ehrenamtliche Unterstützung wird in nahezu allen Bereichen benötigt. Die Aufgaben im Verein sind so verschieden wie die Menschen, die sie verrichten. Ohne freiwillige Helfer können wir nicht
die Arbeit verrichten, die uns und Ihnen am
Herzen liegt, können nicht den Tieren in Not
helfen, können Kindern und Jugendlichen
nicht den verantwortungsvollen Umgang mit
anderen Lebewesen beibringen.
Bitte unterstützen Sie uns!

zuwählen. Bei jedem qualifizierten Einkauf
über AmazonSmile gibt Amazon dann 0,5 %
des Einkaufspreises an uns.
Auf Amazon haben wir außerdem eine
Wunschliste angelegt, mit verschiedenen
Produkten, die wir z. B. für die tägliche Versorgung der Tiere oder die Aufzucht von
Wildtieren benötigen.
Gooding
Während des Online-Shoppings Geld für
den Verein sammeln? Ja, das geht. Über die
Plattform „Gooding“ wählen Sie unseren
Verein und anschließend den Onlineshop
aus, in dem Sie einkaufen möchten (z. B.
Fressnapf, Zalando o. IKEA). Sie werden direkt zur Internetseite des Shops weitergeleitet und können wie gewohnt einkaufen. Bei
jedem Einkauf erhalten wir eine Prämie von
ca. 5 % des Einkaufswertes.

AmazonSmile
AmazonSmile ist dasselbe Amazon, das Sie
bereits kennen – dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service.
Beim ersten Besuch auf smile.amazon.de
werden Sie gebeten, eine Organisation aus-

TERMINE
7. April 2018 - Umwelt- und Fahrradtag (Marktplatz, Halle)
28. April 2018 - Jahreshauptversammlung
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TIERSCHUTZ HALLE E.V.

Tierschutz Halle e.V.
Birkhahnweg 34
06116 Halle (Saale)
Telefon Büro:
0345/2 02 41 01
Fax:
0345/5 63 61 64

Seit 1990 setzt sich der Tierschutz Halle e. V. für in Not geratene Tiere
ein. Zu unseren Schützlingen zählen in erster Linie Katzen, Hunde, Kaninchen und Meerschweinchen. Wir sind aber auch zur Stelle, wenn Wellensittiche, Tauben, Igel oder andere Wildtiere unsere Hilfe benötigen. Dank
der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Tierfreunde können wir bereits seit

27 Jahren Tieren in Halle und im Saalekreis helfen.
Bitte unterstützen auch Sie unsere Arbeit durch ehrenamtliche Mithilfe, Auf-

Email:
info@tierschutzhalle.de

nahme von Pflegetieren oder Spenden.
Wir danken all unseren Unterstützern, ohne die eine sinnvolle und erfolgreiche Tierschutzarbeit niemals möglich wäre!

Sie finden uns auch im Internet: www.tierschutz-halle.de
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