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Liebe Mitglieder,
wir hoffen sehr, Sie
sind gesund und
munter ins neue
Jahr gestartet und
wünschen Ihnen ein
gesundes, erfolgund erlebnisreiches
Jahr 2019.
Erholt von den
Weihnachtsfeiertagen sind wir voller
Tatendrang und mit
vielen neuen Zielen
in das Jahr 2019 gestartet. Dabei mussten
wir in den ersten Januartagen neben der alltäglichen Versorgung unserer Schützlinge
und der Aufnahme erster Notfälle auch das
ein oder andere logistische Problem lösen.

katzen unterstützen. Dank der vielen Rückmeldungen auf unseren Hilfeaufruf ist es uns
gelungen, in kürzester Zeit ein neues Außendienst-Team zusammenzustellen, das sich genau diesen Aufgaben widmet.
Außerdem haben wir schon jetzt erste Renovierungsarbeiten umgesetzt. Nicht nur unser
Vermittlungsbüro hat einen neuen Anstrich
erhalten, auch die Futterküche wird aktuell
erneuert. Und wir haben noch einige weitere
Projekte und Ideen, über die wir auf den
folgenden Seiten berichten und für deren
Umsetzung wir uns auch über weitere Unterstützung freuen …
Ihre
Sophie Schelenz
(Arbeitsgruppenleiterin „Bauprojekte“)

So suchten wir pünktlich zum Jahreswechsel
neue Helfer, die uns bei den Tierarztfahrten,
dem Einsammeln von Futterspenden und der
Versorgung unserer Futterstellen für Straßen-
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Die baulichen Veränderungen dauern an
Mittlerweile ist es schon eine kleine Tradition
geworden: Im ersten Infobrief eines jeden
Jahres stellen wir Ihnen unsere geplanten
Projekte vor. Kommt es nur uns so vor oder
werden wir mit jedem Jahr ehrgeiziger? 
Ein nicht ganz freiwillig auferlegtes Projekt
ist die Sanierung des Hauptdaches. Das
Dach des Turmes konnten wir im Jahr 2017
dank des gewonnenen Wettbewerbes erneuern lassen. Nun bereitet uns das Hauptdach
Sorgen und lässt keinerlei Aufschub zu.
Viel mehr freuen wir uns hingegen auf den
Aus- und Umbau unserer Katzenquarantäne.
Die bestehenden Holzelemente der Quarantäneabteile sind aufgrund ihrer Struktur
schlecht zu reinigen und zu desinfizieren.
Deshalb bieten Sie Keimen immer wieder
die Chance sich auszubreiten. Für die Umbaumaßnahmen möchten wir einen Förderantrag beim Land stellen.
Im letzten Jahr haben wir ein Spendenprojekt eingerichtet, um Geld für den Bau einer
Außenvoliere für unsere Vögel zu sammeln.
Wir hoffen sehr, dass wir unser Spendenziel
in den nächsten Monaten erreichen, damit
unsere Flattermänner und -frauen noch in
diesem Jahr in den Genuss von frischer Luft,
Sonnenschein und neuen Eindrücken kommen.
Bis zur Fertigstellung der bisher genannten
Projekte wird sicher noch etwas Zeit ins Land
gehen. Die Renovierung des Hundeflurs soll
allerdings bereits mit dem nächsten Arbeitseinsatz am 23. Februar 2019 abgeschlossen
werden. Nach dem Abhängen der Decke
und dem Entfernen des abgeplatzten Putzes
erhalten die Wände einen frischen Anstrich.

Nur wenige Schritte vom Hundeflur und der
Hundequarantäne entfernt, möchten wir ein
weiteres Zimmer
für Hunde einrichten. Den Ausschlag dazu gab
unser Doggenmix
Joe, der nur von
seinen Bezugspersonen zu händeln ist. Damit
Hunde, die anfänglich
aufgrund schlimmer
Erfahrungen nicht
von jeder Person
geführt werden
können, auch in
der Abwesenheit
ihrer Bezugsper- Der Hundeflur benötigt dringend
sonen in den geeine Renovierung.
sicherten Auslauf
gelassen werden können, erhält das neue
Zimmer einen Mechanismus, mit dem die Tür
zum Auslauf auch von außen geöffnet werden kann.
Und wenn uns nach all diesen Projekten noch
nicht die Luft ausgegangen ist, möchten wir
den Ausbau des Turmes vorantreiben, um die
Räumlichkeiten nach der Erneuerung des Daches für unsere Vereinsarbeit nutzen zu können.
Über tatkräftige Unterstützung bei unseren
Projekten freuen wir uns sehr, vor allem
handwerklich begabte Helfer sind herzlich
Willkommen.
Sarah Sach
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#WhatTheFur!? - Echtpelz oder Kunstpelz?
In der kalten Jahreszeit sieht man sie besonders häufig: Schuhe, Mäntel, Kapuzen oder
Mützen mit Fellbesatz oder sogar vollständig aus Pelz bestehend.
Viele Menschen lehnen die Verwendung von
echtem Pelz ab, möchten die Tierquälerei
nicht unterstützen. Aber häufig werden Parkas oder Mützen mit Echtpelz falsch oder
gar nicht deklariert, Schuhe und Accessoires
sind von der Kennzeichnungspflicht sogar
ausgeschlossen.
Anhand der folgenden Tipps können Sie erkennen, ob es sich um Kunst- oder Echtpelz
handelt:
1.

Ziehen Sie das Fell auseinander. Tierfell
wird mitsamt der Haut verarbeitet,
kommt beim Auseinanderziehen der
Haare am Ansatz Leder mit Haarporen
zum Vorschein, handelt es sich um echtes Fell. Bei Kunstpelz hingegen ist eine
gewebte Textilschicht zu sehen.

2.

Wird leicht über den Pelz gepustet,
legt sich das dicke Deckhaar bei echtem Fell zur Seite. Meist lässt sich dann
leicht gekräuselte und feine Unterwolle
erkennen. Kunsthaar ist starrer und unbeweglicher, häufig gleich lang geschnitten und durch statische Aufladung
etwas klebrig im Griff.

3.

Aus bereits erworbener Ware können
einzelne Haare herausgezogen und angezündet werden. Tierhaare verbrennen genauso wie menschliches Haar mit
Horngeruch, während Kunstpelz wie
Plastik zu Klümpchen schmilzt und auch
so riecht.

Im Gegensatz zu Zigarettenverpackungen
müssen Pelzmäntel und Co. leider keinen
schockierenden Warnhinweis tragen, der
dem Verbraucher zeigt, welches Leid das
Produkt Pelz verursacht. Konsumenten können
somit die Tatsache problemlos verdrängen,
dass auch für den winzigsten Fellbommel ein
Tier erschlagen, mit Elektroschocks getötet
oder lebendig gehäutet wurde.

Foto: https://fashionunited.de

Weltweit werden jedes Jahr schätzungsweise 110 Millionen Nerze, Füchse, Marderhunde und viele weitere Tiere auf Pelzfarmen
gefangen gehalten und getötet. Auch Hunde
und Katzen sind vor der Pelzindustrie nicht
sicher. In China werden jährlich etwa 2 Millionen Hunde und Katzen ihrer Felle wegen
getötet und zu Schuhen und anderen Accessoires verarbeitet.
Menschen, die Tierleid verhindern möchten,
greifen in Modefragen zu pflanzlichen Materialien oder Kunstfasern, aus denen sich
tierfreie Kunstpelze und kuschelige Textilien
herstellen lassen.
Quelle: https://www.peta.de/
Sarah Sach
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Von Missverständnissen und Hoffnungsträgern (Vogelhaltung Teil 2)
Wir haben den zweiten Vogel vermittelt.
Zwei von siebzehn, für andere nicht der Rede wert, für uns und die beiden Hennen ein
großes Glück. Neben der riesigen Hürde,
einen anderen PBFD-Schwarm mit Aufnahmekapazitäten zu finden, ist leider auch die
Haltung von gesunden Sittichen, Kanarien
und Exoten anspruchsvoller, als viele annehmen. Oft scheitert eine Vermittlung schon an
der vorgesehenen Käfiggröße. Wie auch
viele Meerschweine oder Hamster zählen
beispielsweise Wellensittiche immer noch zu
den armen Seelen, die lebenslang einsam
und reizarm im kleinen Kinderzimmerkäfig
oder eben auf der Küchenfensterbank dahinvegetieren. Ein physisch kleines Tier, das
scheinbar keinen Anspruch auf großen Lebensraum hat - genau hier liegt das erste
große Missverständnis.
In der Natur legen Wellensittiche 100 km in
drei Stunden zurück. Kanarienvögel sind unglaublich neugierig und bewegungsfreudig.
Deswegen wollen wir unseren Flattermännern in diesem Jahr eine großzügige Außenvoliere bauen, die sie neben dem Innenbereich ganzjährig nutzen dürfen. Dass diese
nicht jeder Vogelliebhaber zur Verfügung
stellen kann, ist klar. Aber eine Voliere mit
einem Meter Breite und sechzig Zentimetern
Tiefe sind das Mindestmaß für ein Vogelpaar, dass außerdem noch mehrere Stunden
Freiflug pro Tag bekommt. Die Höhe ist dabei nicht so entscheidend. Mit der Zahl der
Vögel steigt auch der Platzbedarf, bei den
freiheitsliebenden Kanarien empfiehlt sich
eine große Voliere. Werden zu viele Tiere
auf zu wenig Platz gehalten, kommt es nicht
selten zu Streit, Futterneid und Rangkämpfen, die auch tödlich enden können.
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Leider sind 80 Prozent der im Handel erhältlichen Käfige zu klein, verzinkt oder anderweitig ungeeignet. Deswegen sollte sich jeder zukünftige Vogelbesitzer darüber im
Klaren sein, dass er für eine artgerechte Unterbringung Geld in die Hand nehmen oder
selbst bauen muss. Auch der Standort der
Voliere sollte gut überlegt sein: Rauch, Zugluft, Küchendämpfe oder direkte Heizungsluft schaden den Tieren.

Unsere Celine (weiß) zusammen mit ihrem neuen Freund
Benny (Foto: Franziska Senf).

Bei der Ausstattung des Lebensraumes sollte
man auf Plastikinterieur verzichten und lieber Spielzeug und Beschäftigungsmaterial
aus Naturmaterialen verwenden. Möglichkeiten der Schnabel- und Krallenpflege wie
Grit, Muschelschalen, Sand oder Mineralsteine sind ebenso ein Muss für jede artgerechte
Haltung. Unsere Wellensittiche lieben Korkröhren und Schaukeln, die Kanarienvögel legen besonderen Wert auf Bademöglichkeiten. In jedem Fall sollte man auch den Freiflugbereich mit Lande- und Spielmöglichkeiten ausstatten.
Die Verhütung bei Vögeln ist sehr einfach:
keine Nistmöglichkeiten oder Schlafhöhlen
zur Verfügung stellen. 
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Sollte sich doch mal ein Ei in die Voliere verirren, kann man sie schlichtweg mit Plastikattrappen austauschen.
Das zweite große Missverständnis liegt in
der Einzelhaltung: "Wie süß er mit uns erzählt, er ist so zahm und schau doch wie
niedlich er mit dem Spiegel interagiert!".
Mit großer Sicherheit tut Hansi oder Bubi
dies aus Einsamkeit. Auch eine Vogelattrappe aus Plastik, die aufgenommene Vogelgeräusche von sich gibt, ändert daran nichts.
Sittiche und alle anderen Vögel sind selbst
ihre beste Gesellschaft. Die kann niemand
ersetzen: kein Mensch, keine Attrappe und
auch kein artfremder Vogel. Wer keinen
Platz für einen ganzen Schwarm hat, ist auch
mit einem Pärchen gut bedient. Wir empfehlen die Kombinationen Hahn/Henne oder
Hahn/Hahn.
Eine Vergesellschaftung von verschiedenen
Arten ist nur unter Anleitung oder mit Vogelerfahrung zu empfehlen. Während sich
unsere Zebrafinken und Kanarienvögel sehr
gut verstehen, da sie zu den "Spitzschnäblern" gehören und auf ähnliche Art
kommunizieren, kommen sie mit unseren Wellensittichen ("Krummschnäbler") nicht so gut
aus und würden einander bekämpfen, wenn
sie mit diesen auf zu engem Raum leben
müssten.
Dritter Trugschluss: die richtige Ernährung
unserer gefiederten Freunde. Auch hier sind
die Ansprüche der verschiedenen Arten unterschiedlich. Hochwertiges Futter enthält
daher für jede Vogelart unterschiedlichste
Sämereien und vor allem keinen Zucker oder
Honig. Letztere verbergen sich leider auch in
vielen Leckereien und Knabberstangen, die
im Einzelhandel erhältlich sind. Stattdessen

lieber zu Hirse oder Vogelmiere greifen.
Das Saatenfutter besteht keineswegs
„einfach nur aus Körnern“, die Zusammensetzung bei den Exoten ist beispielsweise weniger fetthaltig als bei den Kanarienvögeln.
Zudem sollte täglich frisches Wasser und
ausreichend Grünfutter wie Salat, Küchenkräuter oder Gurke bereitgestellt werden. Natürlich greifen die Tiere lieber zu
den Kohlenhydraten und Leckereien als zu
den gesunden Sachen. Werden erstere in
großen Mengen zur Verfügung gestellt,
bleibt das Grünzeug oft unangetastet. Auf
lange Sicht führt das zu Übergewicht. Adipositas ist ein unterschätztes, häufig auftretendes Problem bei Wellensittichen, das
nicht selten zu Leberschäden führt und so
das Vogelleben verkürzt. Bei alten oder immunschwachen Tieren, wie unseren eigenen
PBFD-Vögeln ist außerdem die Gabe von
Vitaminzusätzen wie Korvimin notwendig.
Neben all den traurigen Vorurteilen über die
durchschnittliche Vogelhaltung gibt es dennoch viel Hoffnung. Das neue Vogelheim, in
das unsere beiden Hennen Celine und Chèr
ziehen durften, übertraf unsere Erwartungen
sogar. Wir hoffen, dass es noch mehr Vogelverrückte dort draußen gibt, die unseren
Piepern solche Traum-Zuhause bieten wollen,
uns durch eine Patenschaft oder finanziell
beim bei Bau der Außenvoliere unterstützen
wollen. Unser Spendenprojekt finden Sie unter www.betterplace.org/
p66068.
Eure Crazy Birdlady,
Christin Weilert
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#TierschutzistMenschenschutz #Tierschutzgeht(H)allean
Im Rahmen unserer Bildungsarbeit gründeten
wir im Jahr 2017 das Projekt „Mobiler Tierschutzlehrer“ (MoTi), mit dem Ziel bei jungen
Menschen Verständnis, Mitgefühl und Toleranz gegenüber anderen Lebewesen zu entwickeln und ihnen einen verantwortungs- und
liebevollen Umgang mit Tieren zu erlernen.
Gemeinsam mit der als Servicebegleithündin
ausgebildeten Ruby sind wir als Tierschutzlehrer in Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen unterwegs gewesen.
Im letzten Jahr haben wir zusammen über
dreißig Aufträge in Halle gemeistert. Mit
Begeisterung nahmen die Kinder und Jugendlichen am Tierschutzunterricht teil und
lernten beispielsweise die artgerechte Haltung und Pflege von Hunden, Katzen und Ka-

Vanessa mit einer Kindergruppe auf Entdeckungstour
im Verein.

ninchen kennen. Doch unsere Arbeit hört
nicht bei den Haustieren auf. Im vergangenen Jahr sprachen wir mit den Kindern und
Jugendlichen auch über die Lebensweise und
Haltung von Nutztieren, die wir beispielhaft
anhand unserer drei Wollschweine demonstrierten, und beschäftigten uns mit den Wildtieren in unserer Stadt.
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Mit allen Sinnen konnten die Kinder und Jugendlichen fernab des Frontalunterrichtes
lernen, dass wir als Mensch die Verantwortung für die Natur und die Lebewesen übernehmen müssen. Während unserer Arbeit
wurde uns immer wieder bewusst, dass die
Bildungsarbeit ein unumgänglicher Bestandteil unserer Vereinsarbeit sein muss, um nachhaltig das Bewusstsein für die Tiere und ihre
Umwelt zu schaffen und die Tierschützer von
morgen auszubilden.
Aber das war noch nicht alles, was wir im
vergangenen Jahr geleistet haben. Um unsere Bildungsarbeit als Mobile Tierschutzlehrer
ausbauen zu können, haben wir einen Projektantrag geschrieben und um eine finanzielle Förderung gebeten.
Wir haben viel Zeit und Mühe in den Antrag
gesteckt, haben ihn immer wieder überarbeitet, wollten zeigen, dass die Arbeit wichtig ist. Monatelang haben wir gebangt, gehofft, gewartet.
Wir können es noch immer kaum glauben,
aber wir haben tatsächlich die Förderbestätigung vom Landesverwaltungsamt SachsenAnhalt im Januar im Briefkasten vorgefunden. Es ist unglaublich, aber wir erhalten ein
Jahr lang eine finanzielle Unterstützung!
Hierfür steht noch ein großer Termin aus:
Wir bekommen den Zuwendungsbescheid im
Februar direkt von der Umweltministerin des
Landes, Prof. Dr. Claudia Dalbert, überreicht.
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Durch die Projektförderung können wir zwei
Teilzeitstellen finanzieren, Arbeitsmittel kaufen und Werbemaßnahmen fördern.

dergärten wahrgenommen und durch langfristige Kooperationen zu einem festen Bestandteil des Unterrichtes bzw. Betreuungsalltags wird.
Aber wir denken noch größer: Wir möchten
Workshops für Erzieher und Lehrer auf unserem Gelände anbieten, damit die Pädagogen Tier- und Naturschutzthemen einfach
und spannend im Unterricht etablieren können, und langfristig in Buch für die Methodenarbeit im Tierschutzbereich erarbeiten.

Unsere Schweine sind ein besonderes Highlight.

Wir können endlich unsere Arbeit als Mobile
Tierschutzlehrer weiter intensivieren, unsere
angebotenen Themen und verwendeten Methoden weiter ausbauen.
Viele zusätzliche Arbeits- und Werbematerialien werden unsere Tätigkeiten erleichtern
und das Projekt vorantreiben. Wir können
Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen in Halle und im Saalekreis über das
MoTi-Projekt informieren.
Wir werden in den nächsten Wochen alle
Bildungseinrichtungen in Halle und im Saalekreis anschreiben, unser MoTi-Team vorstellen und für unser Projekt zu werben.
Wir möchten Projektetage und Arbeitsgemeinschaften in Schulen zum Tier- und Umweltschutz anbieten, um Kinder und Jugendliche langfristig und nachhaltig für Natur-,
Umwelt- und Tierschutz zu sensibilisieren.

Es liegt nun viel Arbeit vor uns, den Tierschutzlehrern vom Tierschutz Halle e.V., die
wir aber mit viel Ehrgeiz und Freude an unserer Arbeit meistern werden.
Mehr über unsere Arbeit erfahren Sie unter
https://tierschutz-halle.de/projekte/mobiler
-tierschutzlehrer.html.

Sie haben Interesse an unserer Arbeit? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, wir freuen uns auf Ihre Anfrage an moti@tierschutzhalle.de.
Vanessa Homann und Alena Abel

Wir möchten, dass unser Bildungsprojekt als
festes Bildungsangebot von Schulen und KinSeite 7
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Schmusebär sucht verständnisvolles Zuhause
Der kleine Fritz kam im November 2018 zu
uns. Er wurde Ende September herrenlos in
Wettin/Lübejün aufgriffen, vermutlich wegen
seines Handicaps ausgesetzt.
Da ein Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, kam Fritzi in der Fundtierstelle
Blösien unter, die ihm aufgrund fehlender
finanzieller Möglichkeiten leider nicht die
entsprechende Pflege und vor allem medizinische Versorgung bieten konnte.

rückzuführen ist. Die Wirbel drücken auf das
Rückenmark und lassen Fritz derzeit laufen
wie ein kleines Zirkuspferd. Wenn er länger
stehen muss, kann er in den Hinterläufen das
Gleichgewicht nicht halten und kippt um.
Fritz kommt mit dieser Einschränkung gut zurecht und hat auch keine Schmerzen. Es fällt
ihm allerdings schwer Kot und Urin zu halten.
Er braucht daher verständnisvolle Menschen,
die es ihm nicht übel nehmen, wenn etwas
auf den Teppich oder in die Windel geht.
Abgesehen davon ist Fritz ein unkomplizierter Hund, der nicht in der Vergangenheit
lebt. Er liebt alle Menschen und möchte am
liebsten den ganzen Tag kuscheln.
Fritz kann problemlos alleine bleiben, ist
aber am liebsten immer bei seinen Zweibeinern. Mit den meisten Artgenossen verträgt
Fritzi sich gut. Leider kann er aufgrund seiner eingeschränkten Beweglichkeit nicht so
gut kommunizieren, was bei einigen Hunden
falsch aufgefasst wird. Können sie ihn aber
deuten, wissen sie, dass er nur neugierig ist
und spielen will. Als Zweithund ist er daher
nur bedingt geeignet.

Kurz nach seiner Ankunft bei uns erhielt Fritz eine
gründliche Dusche.

Obwohl Fritz stark unterernährt, verfilzt, voller Milben und verwahrlost bei uns ankam,
hat sich der kleine Schmusebär in kurzer Zeit
hervorragend entwickelt.
Der etwa vierjährige Pudelmix lebt mit einer
offensichtlichen Gehbehinderung, die auf
eine Veränderung im Brustwirbelbereich zuSeite 8

Manchmal ist Fritz etwas übereifrig, aber
gut zu korrigieren. Der hübsche Rüde beherrscht die Grundkommandos wie "Komm",
"Bleib" und "Nein". "Sitz", "Platz" und
"Pfötchen" sollte man aufgrund seines Handicaps nicht erwarten.
Wie fast jeder unserer Schützlinge braucht
Fritzi noch etwas Erziehung. Wer
ihn kennenlernt, merkt schnell, dass man ihm
Ungehorsam nicht aus Mitleid durchgehen
lassen sollte, denn der kluge Fritz merkt sich
schnell, wie er seine “Behindertenkarte“ ausspielen kann. 
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Durch seine eingeschränkte Mobilität, ist es
wichtig, ihn regelmäßig geistig auszulasten.
Das wird auch eine immer größere Rolle
spielen, sollte sich sein Zustand verschlechtern.

und endlich auch mit anderen Hunden spielen zu können. Wir gehen fest davon aus,
dass es seine Lebensqualität verbessern
wird.
Derzeit bekommt Fritzi Osteopathie, die
auch im neuen Zuhause weitergeführt werden sollte. Momentan erleichtert noch ein
Rucksack seinen Transport auf längeren Wegen. Er lässt sich auch ohne Probleme tragen.

Die Windel verhindert das ein oder andere Malheur.

Eine Operation der Wirbel kommt wegen
geringer Erfolgsaussichten und einem hohen
Risiko nicht in Frage und Fritz wird immer mit
seinem Handicap leben müssen.
Solange Fritzi seine Runden torkelt, wollten
wir ihm gerne seine verbleibende Bewegung
lassen, die wenigen Muskeln erhalten. Doch
die Expander brachten leider nicht die erhoffte Unterstützung beim Gehen. Das
Schleifen der Hinterpfoten, die starke Belastung und Fehlstellung der Vorderhand, die
fast alle Bewegungsabläufe allein meistern
muss sowie die psychische Frustration, die mit
seiner Beeinträchtigung einhergeht, all das
hat uns gezeigt, dass der Einsatz des Expanders nicht sinnvoll ist.
Es wird früher oder später ein Rollstuhl nötig
werden. Aufgrund der schlechten Beinmotorik sind lange Spaziergänge auch jetzt schon
ausgeschlossen, da er sich die Pfoten wund
läuft. Der Rolli wird deshalb eine großartige
Möglichkeit für ihn sein, sich fortzubewegen

Wer kann diesen Augen widerstehen?

Trotz seines schwierigen Starts ins Leben ist
Fritz ein toller Kerl, der mit seinen großen
Knopfaugen jeden um die Pfote wickelt. Wir
wünschen uns für ihn ein möglichst ebenerdiges, ländliches Zuhause im Grünen. Schön
wäre ein Garten, in dem er sich unabhängig
bewegen kann, soviel er eben möchte und
schafft.
Christin Weilert und Sarah Sach
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Vogelfütterung im Winter
In den letzten Wochen fielen in verschiedenen Teilen Deutschlands immer wieder weiße
Flocken vom Himmel. Höchste Zeit also, sich
mit den Vor- und Nachteilen der Vogelfütterung zu beschäftigen.
Seit Jahren scheiden sich hier die Geister.
Während Befürworter der Fütterung sogar
dafür plädieren, Vögel ganzjährig zu füttern, befürchten die Gegner einen unkontrollierten Eingriff in den Ablauf der Natur.
Ob Sie nun über das ganze Jahr füttern oder nur im Winter überlassen wir Ihnen. Um
den Vögeln aber nicht zu schaden, achten
Sie bitte auf folgende Hinweise:

Hygiene
Die Futterstelle muss so gebaut sein, dass
das Futter nicht nass wird. Außerdem darf
kein Kot ins Futter gelangen, sonst breiten
sich Krankheiten schnell aus. Bei der Reinigung des Futterhauses sollten Sie unbedingt
auf scharfe Chemikalien verzichten. Bürsten
Sie das Futterhaus ab und spülen Sie es anschließend mit heißem Wasser aus.
Sollten Sie tote Vögel finden (vor allem während milder Winterperioden und im Spätwinter), können eine Salmonellose oder
Trichomonaden der Grund dafür sein. Diese
Krankheiten übertragen sich besonders
schnell an den klassischen Futterhäuschen!
Stellen Sie dann bitte Fütterung sofort ein,
säubern und desinfizieren (mit stark verdünnter Essig-Essenz) Sie das Futterhaus und
entfernen Sie alle Futterreste am Boden.
Bei der Bodenfütterung müssen Sie besonders auf Hygiene achten und die Futterstelle
häufiger umsetzen.
Sicherheit

Futterwahl
Als Basisfutter, das im Zweifel von fast allen
Arten gefressen wird, eignen sich Sonnenblumenkerne. Die häufigsten Körnerfresser an
Futterstellen sind Meisen, Finken und Sperlinge. Bei uns überwintern daneben auch
Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Amseln, Wacholderdrosseln oder
Zaunkönig. Für sie kann man Rosinen, Obst,
Haferflocken und Kleie in Bodennähe anbieten.
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Das Futterhaus sollte frei aufgestellt werden,
damit die Vögel eine heranschleichende
Katze rechtzeitig bemerken. Am besten drei
bis vier Meter von einem Gebüsch oder
Baum entfernt.
Diese und weitere Tipps finden Sie unter
https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraumgarten/richtig-fuettern.
Sarah Sach
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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
23. Februar 2019 - Arbeitseinsatz
13. April 2019 - Jahreshauptversammlung
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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

29 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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