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Liebe Mitglieder,
in den letzten Monaten haben wir im
wörtlichen Sinne
ganz schön Schwein
gehabt.
Die Rüsselträger
waren auf schöne
und weniger schöne
Weise im Vereinsleben präsent.
Zum einen mussten
wir Notfallschwein
„Marzipan“ notdürftig bei uns unterbringen, um sein Leben
zu retten, zum anderen zeigten wir bei der
Großdemonstration des Deutschen Tierschutzbüro e.V. vor dem Schweinehochhaus in
Maasdorf unsere Unterstützung.
Die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen von Schweinen und der Versuch für
„Marzipan“ eine annähernd artgerechte Unterbringung zu schaffen, hat für uns das Leid
der Schweine in Massentierhaltung noch viel
greifbarer werden lassen.

Umso glücklicher sind wir, dass sich kürzlich
wieder eine Arbeitsgruppe für den politischen Tierschutz gebildet hat, die wir Ihnen
in dieser Ausgabe näher vorstellen möchten.
Ganz besonders stolz sind wir auch auf den
ersten Einsatz unserer mobilen Tierschutzlehrer (MoTi), die Jugendliche in einem betreuten Wohnheim besucht haben.
All die Arbeit, die unsere Ehrenamtlichen
täglich leisten, wird nur fortbestehen, wenn
wir es schaffen, die nächste Generation zu
mitfühlenden, verantwortungsbewussten
Menschen zu erziehen und in ihnen ein Bewusstsein für die Kostbarkeit und Daseinsberechtigung aller Lebewesen zu wecken.
Das ist die nachhaltigste, schwierigste und
zugleich wohl wichtigste Aufgabe des Tierschutzes.
Ihre
Lisa Ehrlich
(Vorstandsmitglied)

Einige Themen in dieser Ausgabe:
 GROßDEMONSTRATION GEGEN DAS SCHWEINEHOCHHAUS IN MAASDORF
 SCHWEINEHALTUNG UND UNSER NEUSTER MITBEWOHNER
 GELIEBT, VEREHRT UND DOCH AUSGEBEUTET: DAS PFERD (TEIL 2)
 ARBEITSGRUPPE „POLITISCHER TIERSCHUTZ“ STELLT SICH VOR
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Großdemonstration gegen das Schweinehochhaus in Maasdorf
In Maasdorf bei Halle steht das Schweinehochhaus. Auf sechs Etagen werden ca. 500
Sauen gehalten, die jedes Jahr Tausende
von Ferkeln auf die Welt bringen müssen.
Über zwei Fahrstühle werden die Tiere zwischen den einzelnen Stockwerken transportiert, Auslauf gibt es nicht. Die Schweine
werden in engen Käfigen gehalten
(sogenannte Kastenstände), wo sie sich noch
nicht einmal umdrehen können.
Bereits 2015 und 2016 deckte das Deutsche
Tierschutzbüro e.V. massive Gesetzesverstöße auf und erstattete Strafanzeigen. Nun
liegen erneut schockierende Bildaufnahmen
aus dem Schweinehochhaus vor, die wieder
eindeutig Gesetzesverstöße und Tierquälerei
zeigen. Die Tiere werden getreten, misshandelt und totgeschlagen. Kranke Ferkel wur-

den nicht tierärztlich versorgt, sondern einfach so lange auf den Boden geschlagen,
bis sie vermeintlich tot waren.
Um diese Tierquälerei zu beenden und das
Horrorhaus zu schließen, veranstaltete der
Tierschutzverein eine Demonstration.
Über 650 Menschen nahmen am 22. April
2018 an der Groß-Demo vor dem Schweinehochhaus in Maasdorf in Sachsen-Anhalt
teil! Aus ganz Deutschland kamen Aktivisten
zusammen, um gemeinsam ihren Protest ge-

gen das Schweinehochhaus zum Ausdruck zu
bringen. Wir hatten uns ebenfalls unter die
Demonstranten gemischt und den Tieren eine
Stimme gegeben.
Mit der Unterzeichnung einer Petition können
auch Sie sich für die Tiere stark machen. Sie
finden die Petition unter
www.tierschutzbuero.de/schweinehochhausschliessen/.
S. S.
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Arbeitseinsatz der Firma Bobcat Equipment
Am 25. April 2018 besuchten uns 24 engagierte Mitarbeiter der Firma Bobcat
Equipment.
Im Rahmen eines firmeninternen Engagement
-Tages boten sie uns ihre Unterstützung an,
die wir selbstverständlich sehr gerne annahmen. Bei uns gibt es immer etwas zu tun und
es mangelt uns auch nie zeit- oder arbeitsaufwendigen Projektideen.

unsere Kleintiere freuen und wir uns über
das leckere Obst.
Das Baumaterial, die Setzlinge und etliches
Werkzeug hat uns die Firma gesponsert.
Dieser Arbeitseinsatz ebnete uns den Weg
für den weiteren Ausbau des Grundstücks zu
einem außerschulischen Lernort und für eine
zukünftige Unterbringung von Nutztieren.

Die fleißigen Helfer bauten für uns eine Totholzhecke.

Dank der fleißigen Mitarbeiter konnte nun
endlich unsere lang ersehnte Totholzhecke
umgesetzt werden. Das Prinzip der Totholzhecke, auch Benjeshecke genannt, besteht
darin, Hecken nicht durch Neuanpflanzung,
sondern durch Windanflug und durch Samen
aus dem Kot rastender Vögel aufbauen zu
lassen. Der entstandene Kleinlebensraum
bietet außerdem Igeln, Spitzmäusen, Kröten,
Fröschen, Kleinvögeln wie dem Zaunkönig
und sehr vielen Insektenarten (z.B. Hummeln,
Wildbienen und Käfern) einen Unterschlupf.
Außerdem pflanzten die Helfer über zwanzig Obstbäume und etliche Sträucher, sodass
auf unserem Gelände hinter dem Hauptgebäude mit der Zeit eine Streuobstwiese entstehen kann. Über die Zweige werden sich

Wir danken den Mitarbeitern der Firma
Bobcat Equipment für diese nachhaltige Unterstützung, ihren Teamgeist, ihre gute Laune
und ihr Improvisationstalent.
S. S.
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Schweinehaltung und unser neuster Mitbewohner
Anfang März dieses Jahres rief uns ein Veterinäramt aus Sachsen an. Sie suchten dringend einen Platz für ein aus schlechter Haltung beschlagnahmtes Schwein, einen Hybriden aus Minihaus- und Wildschwein. Bisher
erhielten sie nur Absagen und die Zeit
drängte. Das Tier konnte vorübergehend in
einem Tierpark untergebracht werden, doch
es musste innerhalb von zwei Wochen ein
endgültiger Aufnahmeplatz gefunden werden, damit das Schweinchen weiterleben
darf.

Marzipan, Liebling aller Ehrenamtlichen

Wir wollten unbedingt verhindern, dass das
Tier der Leidtragende ist. Da das Veterinäramt trotz aller Bemühungen kein endgültiges Zuhause für Marzipan finden konnte,
entschieden wir uns letztlich dazu, dass Rüsselchen aufzunehmen und in Ruhe nach einem artgerechten Zuhause zu suchen.

Als das Veterinäramt Marzipan zu uns
brachte, waren alle sehr gespannt auf den
Neuankömmling, Schweine waren schon eine
Weile nicht mehr zu Gast bei uns. Wir haben uns im Vorfeld ausführlich mit der artgerechten Haltung von Schweinen beschäftigt
und ein entsprechendes Gehege für Marzipan vorbereitet.
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Um annähernd zu verstehen, was diese Tiere
zum Glücklich sein brauchen, lohnt ein Blick
auf die wilde Verwandtschaft.
Familienanschluss
Wildschweine leben in Rotten von bis zu 20
Tieren. Daher möchten auch die domestizierten Rüssler niemals alleine gehalten werden
und brauchen mindestens ein Partnertier.
Obwohl Schweine auch gerne mit dem Menschen interagieren und sehr anhänglich werden können, sind weder Zweibeiner, noch
andere Tierarten ein adäquater Ersatz für
einen Schweinekumpel.
Platz
Wildschweine bewegen sich (je nach Nahrungs- und Wasserangebot) in einem Radius
von mehreren Kilometern um ihr Hauptlager.
Wer nicht möchte, dass eine Weidefläche in
eine Wüste verwandelt wird, sollte ca. 500
bis 900 m2 pro Schwein einplanen.
Zusätzlich muss ein trockener, windgeschützter Stall, der ordentlich mit Stroh eingestreut
werden sollte, vorhanden sein. Schweine lieben ein kuscheliges Bett und halten dies, bei
entsprechenden Möglichkeiten, in der Regel
auch sehr sauber.
Die Größe des Stalls sollte bei leichter Bauweise keinesfalls überdimensioniert werden,
damit die Tiere in der kalten Jahreszeit die
Möglichkeit haben, ihre Behausung durch ihre Körpertemperatur zu erwärmen. Eine
fraßsichere Isolierung ist anzuraten.
Ernährung
Wer lange Freude an seinen Schweinen haben möchte, sollte auf die Gabe von Brot
und Speiseresten verzichten, denn die sind
auch für Schweine ungesund und führen zu
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Verdauungsproblemen sowie zur Verfettung
der Tiere. Zudem ist das Verfüttern von Essensresten zum Seuchenschutz gesetzlich verboten.
Viel besser ist eine ausgewogenen Mischung
von verschiedenem Gemüse, wenig Obst und
eingeweichtem Getreide, Kernen sowie Hülsenfrüchten. Idealerweise suchen sich die
Schweine beim Weidegang einen Großteil
ihrer Nahrung selbst.
Generell gilt: Eher etwas weniger als zu viel
füttern. Etwa ein bis zwei Prozent des Körpergewichtes sind als Nahrungsmenge ausreichend.
Wasser
Schweine brauchen Wasser. Zum einen trinken sie mehrere Liter Wasser am Tag, zum
anderen ist eine Suhle für das Wohlbefinden
der Rüsseltiere unerlässlich. Da Schweine
keine Schweißdrüsen am Körper haben,
brauchen sie bei wärmeren Temperaturen
die Möglichkeit, sich abzukühlen und sich,
besonders bei hellhäutigen Tieren, eine
Schlammkruste als Sonnenschutz anzulegen.
Auch lästige Insekten hält die Schlammpackung fern.
Beschäftigung und Erziehung
Schweine sind extrem intelligent und mit einer unersättlichen Neugier ausgestattet. Sie
brauchen mindestens so viel Auslastung wie
ein Hund, denn auch Schweine suchen sich
bei Unterforderung gerne eigene
„Aufgaben“ und legen unerwünschte Verhaltensweisen an den Tag (z.B. das Abfressen
von Schwänzen bei Mastschweinen).
Der Weidegang und das Erarbeiten der
Nahrung, sowie die Reize der Natur bilden
bereits einen großen Teil dieser Beschäfti-

gung. Zusätzlich sind die lernfähigen Borstentiere tolle Partner beim Clickertraining
und begeisterte Intelligenzspielzeug-Nutzer.
Ebenso wichtig ist es, den Schweinen gewisse
Grundregeln beizubringen, da die frechen
Tiere auch gerne mal ausprobieren, wo die
Grenzen von uns Zweibeinern liegen.
Rechtliches
Die gesetzlichen Regelungen unterscheiden
sich von Gemeinde zu Gemeinde. In Halle
gelten auch für den Privathalter alle Richtlinien der gewerbsmäßigen Schweinehaltung.
Jedes Schwein muss dem Veterinäramt, der
HIT-Datenbank und der Tierseuchenkasse
gemeldet werden. Letztere erhebt einen
kleinen Beitrag.
Der Halter muss ein Bestandsregister führen
und die Tiere mit einer Ohrmarke versehen.
Alle tierärztlichen Behandlungen müssen
nachweisbar dokumentiert werden. Der betreuende Tierarzt muss zugelassen sein.
Alle Freilaufbereiche müssen mit einer doppelten Umzäunung versehen sein, um den
Kontakt zu Wildschweinen zu vermeiden.
Diese und weitere Regeln können im Internet
nachgelesen werden.
Wer trotz all dieser Ansprüche und Verordnungen noch immer nicht abgeschreckt ist
und ein paar Schweinen ein artgerechtes Leben bei sich ermöglichen kann und möchte,
wird um wunderbare, interessante Mitgeschöpfe bereichert. Es gibt kaum etwas
Schöneres als friedlich grunzende, wühlende
oder spielende Schweine zu beobachten und
sich an wackelndes Steckdosennasen zu erfreuen.
L. E. & S. S.
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Geliebt, verehrt und doch ausgebeutet: Das Pferd (Teil 2)
Dressur, Springreiten und Rennsport sind ein
Millionengeschäft. Den wahren Preis zahlen
die Pferde. Sie werden mit umstrittenen Trainingsmethoden, Zwangsmitteln, Doping,
Schmerzen und Angst zu widernatürlichen
Höchstleistungen getrieben, die nicht selten
mit ihrem Tod auf Rennbahn oder Turnierplatz enden.

Bei der FEI (International Federation of
Equestrian Sports) Europameisterschaft in
Aachen 2015 zeigten sich die Auswirkungen
von wirtschaftlichen Interessen und rücksichtslosem Ehrgeiz. Der berühmte Hengst
Totilas wurde trotz eines lahmenden Hinterbeins aufgrund eines Knochenödems an den
Start geschickt.
Der Niederländer Edward Gal ritt sein
Pferd
auf
dem
Abreiteplatz
(Vorbereitungsplatz) in extremer Rollkur
(Hyperflexion) und wurde bei seinem Turnierritt disqualifiziert, weil sein Pferd aus
dem Maul blutete.
Reiter, Turnierveranstalter und Wertungsrichter bilden dieses tierquälerische System. Es
geht um viel Geld. Für erfolgreiche Sportpferde werden mehrere Millionen Euro gezahlt. Dazu kommen Werbeverträge und
Preisgelder.
Springreiten
Beim Springreiten müssen Pferde zusammen
mit ihren Reitern einen Parcours mit unterschiedlichen Hindernissen überwinden. Die
Hindernisse sind in der Regel bis zu 1,60
Meter hoch. Pferde springen freiwillig nur
selten über Hindernisse, sondern weichen,
wenn möglich, aus. Besonders undurchsichtige Hindernisse setzen die sensiblen Tiere einem starken psychischen Druck aus, weil sie
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nicht sehen können, was sich auf der anderen Seite befindet.
Im Training und auf den Abreiteplätzen von
Turnieren wird häufig mit sogenannten
Schlaufzügeln geritten. Durch diesen Extrazügel kann der Reiter mit wenig Kraftaufwand großen Druck auf das Pferdemaul
ausüben und den Kopf des Tieres so stark
nach unten ziehen, dass er die Brust berührt.

Springreiten: Gelenk- und Rückenschäden, Verspannungen und Zerrungen sind häufige Folgen der unnatürlich
hohen Sprünge. Foto: pixabay.com

Im Training von Springpferden wurden und
werden grausame Methoden zur vermeintlichen Leistungsverbesserung eingesetzt. Dazu
gehören der Nervenschnitt (Neurektomie) an
den Beinen von Springpferden, das Einsetzen von spitzen Gegenständen in Bandagen
der Beine, der Einsatz von elektrischen Hilfsmitteln oder das aktive, passive und chemische „Barren“.
Dies umfasst das Schlagen mit Holz- oder
Eisenstangen auf die Beine des Pferdes, das
Befestigen von für das Pferd schwer erkennbarer Stangen am Hindernis, das Spannen
von Drähten und das Einreiben der Pferde
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beine mit einer schmerzverstärkenden Substanz. Um dem Schmerz auszuweichen, versuchen die Tiere so hoch wie möglich zu
springen und den Kontakt mit den Hindernissen zu vermeiden.
Die Verletzungsgefahr beim Springreiten ist
sowohl für den Reiter als auch für das Pferd
enorm. Die Belastung auf Bänder, Sehnen,
Knochen und Gelenke des Pferdes sind bei
der Landung auf den Vorderhufen nach dem
Sprung extrem hoch. Verletzungen und Folgeschäden sind daher häufig. Hinzu kommt
die Gefahr durch Stürze. Brechen sich die
Tiere zum Beispiel ein Bein oder tragen
schwere Verletzungen davon, werden sie in
der Regel direkt auf dem Platz eingeschläfert. Auch das plötzliche Zusammenbrechen
mit Todesfolge während des Springreitens
durch einen Riss der Hauptschlagader
(Aorta) tritt bei Pferden im Leistungssport
häufiger auf.
Rennsport
Der Umsatz im Rennsport in Deutschland
liegt bei jährlich 33 Mio. Euro. Bereits im Alter von zwei Jahren müssen die Pferde im
Rennsport erste Rennen laufen. Ihr Skelett ist
noch völlig unausgereift und kann den hohen
Belastungen auf der Rennbahn nicht standhalten. Durch Peitschenschläge werden die
Pferde bis über ihre Leistungsgrenze hinaus
angetrieben. Die äußerste Hautschicht von
Pferden ist dünner und schmerzempfindlicher
als die des Menschen. Eine Studie zum Peitschengebrauch von Jockeys belegte, dass 64
Prozent der Schläge mit dem ungepolsterten
Teil der Peitsche trafen und mehr als 75 Prozent an besonders empfindlichen Stellen des
Bauches oder der Flanken auftrafen. Verstö-

ße gegen die Rennregeln durch „falschen“
Peitscheneinsatz können aber mangels geeigneter Technik kaum festgestellt oder geahndet werden.

Galopprennen: Durch Schmerz und Angst werden die
Pferde über die Ziellinie getrieben. Foto: pixabay.com

Auf Amerikas Rennbahnen sterben im Schnitt
24 Pferde jede Woche. Illegales Doping mit
verschiedenen chemischen Substanzen wie
z.B. Cobragift, Viagra oder Blutdopingmitteln ist an der Tagesordnung. Am häufigsten
werden jedoch Schmerzmittel zur Kaschierung von Verletzungen der Pferde eingesetzt. Dann überlasten sich die Tiere und es
kommt häufig zu fatalen Verletzungen.
PETA fand heraus, dass zwischen 2011 und
2013 mindestens 44 Pferde in Deutschland
durch Pferderennen gestorben sind. Bei Stürzen oder einfach durch Überlastung erleiden die Tiere neben Knochenbrüchen, Lungenbluten oder Herzkreislaufversagen auch
besonders häufig Sehnenschäden. Auch hier
bedeuten Verletzungen für die Pferde meist
nicht nur das Ende der Karriere, sondern
auch den Tod.
Für Rennpferde bedeutet der Alltag Stress,
Gewalt und Angst. 80 bis 90 Prozent leiden
an Magengeschwüren.

Seite 7

Infobrief
Nur die extreme Angst der Tiere macht es
möglich, dass sie sich beim Rennen völlig
verausgaben und die hohen Geschwindigkeiten erreichen. Teilweise können die panischen Pferde nur mit Hilfe mehrerer Personen, mit Kapuzen geblendet und unter Einsatz schmerzhafter Gebisse in die Startboxen gezwängt werden. Rennpferde stehen in
der Regel 23 Stunden am Tag in der Box
und werden eine Stunde am Tag trainiert.
Weidegang und Kontakt zu Artgenossen
gelten als Verletzungsrisiko. Die physischen
und psychischen Schäden dieser Haltung
können gravierend sein.
Leidensdruck bei Trabrennen
Neben dem Galopprennsport gibt es noch
weitere Rennsportarten, beispielsweise das
Trabrennen. Die Pferde werden dabei geritten oder ziehen einen Wagen mit dem Fahrer.
Für Pferde ist es völlig unnatürlich, im Trab
diese hohen Geschwindigkeiten zu erreichen.

Der Aufsatzzügel zwingt mit einem zusätzlichen Gebiss
im Pferdemaul den Kopf in eine aufrechte Position, die
Zunge wird am Unterkiefer festgebunden.
Foto: pixabay.com

Ein sogenannter Aufsatzzügel zwingt den
Kopf in eine aufrechte Position, was ein Angaloppieren des Pferdes erschweren soll.
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Die Fehlbelastung führt zu einer Versteifung
und Verkrümmung der Wirbelsäule, mit Verspannungen und Verschleiß als Folge. Die
Verletzungsgefahren sind ähnlich wie beim
Galopprennen, mit dem Zusatzrisiko der angehängten Wagen. Stürzt ein Pferd, können
die anderen meist nicht mehr ausweichen
und stürzen ebenfalls schwer in die anderen
Tiere hinein.
Kritik an neuen Leitlinien
Im August legte das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) einen
neuen Entwurf für die „Leitlinien für den Tierschutz im Pferdesport“ vor. Es ist zwar begrüßenswert, dass die 25 Jahre alten Leitlinien überarbeitet wurden, dennoch ist Kritik
angebracht. Die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V. kommt zu dem
Ergebnis, dass die geplanten Änderungen
der Leitlinien nicht ausreichend sind, um dem
Auftrag aus Art. 20a GG Rechnung zu tragen. So ist die Rollkur nach Ansicht des BMEL
nur unter bestimmten Umständen tierschutzwidrig. Keine Spur von einem klaren Verbot.
Mehrere Gerichte urteilten, dass es in jedem
Fall zu Leiden kommt, wenn der Kopf bis hinter die Senkrechte nach unten gebunden
wird. Auch beim Doping schafft der Entwurf
zu viele Schlupflöcher. Hinzu kommt, dass
dem Gremium, das die Leitlinien erstellt hat,
keine Tierschutzvertreter mehr angehören –
das BMEL überarbeitete die Texte im Alleingang. Dabei wäre ein Mehr an Tierschutz
dringend geboten.
Quelle: „Magazin tierrechte“ (Ausgabe
4/2017) von Menschen für Tierrechte, Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.

Mai 2018
Unsere Mobilen Tierschutzlehrer starten durch
In der letzten Augustausgabe des Infobriefes
haben wir Ihnen unser MoTi-Projekt vorgestellt.
Als „Mobile Tierschutzlehrer“ möchten wir
Schulen, Kindergärten und ähnliche Einrichtungen in Halle und im Saalekreis besuchen,
mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen
schon frühzeitig einen verantwortungsbewussten Umgang mit anderen Lebewesen
und unserer Umwelt zu lehren.

Vanessa Homann liegt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am Herzen.

Wir möchten ein Leuchtturmprojekt in Halle
etablieren, das sowohl die Begleitung von
pädagogischen Einrichtungen ermöglicht als
auch einen außerschulischen Lernort auf dem
Vereinsgelände beinhaltet. Damit können wir
eine nachhaltige Bildung und Förderung der
Kinder und Jugendlichen unabhängig von
ihrem sozialen Umfeld in den Vordergrund
stellen und dabei helfen, die jungen Menschen zu kritischem Denken anzuregen und
zu moralisch richtigem Umgang mit dem Tier,
der Natur und der Umwelt zu befähigen.
Um unser Projekt nach unseren Vorstellungen
zeitnah umsetzen zu können, waren wir in

den letzten Monaten fleißig, haben unser
Konzept erweitert, Flyer erstellt und unser
Projekt in den ersten Einrichtungen vorgestellt.
Einige Anfragen aus Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen erreichten uns bereits,
der Bedarf bei den Menschen ist deutlich zu
spüren.
Der erste offizielle Einsatz führte unsere Kolleginnen in die HzE jugendPLUSberufEinrichtung in Halle. Dabei handelt es sich
um eine Einrichtung des stationär betreuten
Wohnens für Jugendliche im Alter von 16 bis
18 Jahren. Immer wieder kommt bei diesen
der Wunsch nach einem Haustier auf, jedoch
ist vielen von ihnen nicht klar, welche Aufgaben und Kosten Haustiere mit sich bringen.
Wir haben vor Ort mit den Jugendlichen
über die Bedürfnisse von Haustieren, die entstehenden Kosten für ihre Versorgung und
die Verantwortung von Haltern ihrem Tier
gegenüber gesprochen.
Im ElternKindZentrum in Lieskau waren die
Kollegen ebenfalls bereits zu Gast. Die Zusammenarbeit mit den Kindern wird über
mehrere Wochen dauern.
Gemeinsam mit Kindern werden der richtige
Umgang mit Tieren sowie die Bedürfnisse
und Gefühle von Haustieren erörtert. Wir
werden unsere Servicebegleithündin Ruby
vorstellen und den Umgang mit ihr lehren.
Wir freuen uns sehr auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Schulen, Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen und hoffen, dass wir so einen Grundstein für eine
bessere Zukunft legen können.
S. S.
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Arbeitsgruppe „Politischer Tierschutz“ stellt sich vor
„Fang nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen.“
Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v. Chr.),
römischer Redner und Staatsmann

Zu Anfang dieses Jahres führte mich der
Weg zum Tierschutz Halle e.V. Dort angekommen wusste ich sofort, so schnell möchte
ich hier nicht mehr verschwinden. Neben der
praktischen Arbeit beschäftigten mich weiterhin viele Gedanken rund um rechtliche
Probleme sowie Fragen zum Tierschutz und
Tierrecht. So ist es noch gar nicht lange her,
dass ich ein Gespräch mit unserer Tierheimleiterin, Vanessa Homann, suchte, um einen
genaueren Einblick zu bekommen. Nebenher
erfuhr ich, dass der Bereich „Politischer Tierschutz“ etwas zur Ruhe gekommen ist. Wir
waren beide von der Idee begeistert, ihn
wieder aufleben zu lassen. Kathrin Link,
ebenfalls seit diesem Jahr dabei und bei
den Hunden sowie bei den Kleintieren aktiv,
wurde nach kurzer, noch recht unstrukturierter, mündlicher Vorstellung meinerseits, mein
erstes engagiertes Mitglied. Kurz darauf
stieß Laura Simone Janneck, engagierte sich
bisher im Katzenbereich und im Büro, zu uns.
Bei drei Mitgliedern ist der Gebrauch des
Wortes „Gruppe“ durchaus anwendbar und
die Anzahl für unser erstes gemeinsames
„Konzepterstellungs-Treffen“ völlig ausreichend gewesen. Wir waren uns sofort einig,
dass wir vor allem vor Ort in Halle und generell im Land Sachsen-Anhalt etwas bewegen möchten. Die Arbeitsthemen, die sogleich in unser erstes Protokoll aufgenommen
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wurden und mit denen wir uns intensiver beschäftigen möchten sind unter anderem die
Einführung der Tierschutz-Verbandsklage in
Sachsen-Anhalt, die Einführung des Hundeführerscheins auf Landesebene, Tierversuche,
Schutz bedrohter Tierarten, insbesondere
des Wolfes, Gründung einer Hochschulgruppe, Sodomie/Zoophilie, die Jagd und eine
vegetarisch/vegane Lebensweise.

Ob Hund oder Katz, Schwein oder Huhn, sie alle verdienen unseren Respekt und unseren Schutz.

Unsere Tür steht jedem offen, der sich dem
Tierschutz nähern und damit befassen möchte, unabhängig seiner Essgewohnheiten.
Eine Welt, in der wir uns über das Thema
Tierschutz keine Gedanken machen müssten,
da für alle Menschen der respektvolle und
verantwortungsbewusste Umgang gegenüber unseren Mitgeschöpfen selbstverständlich ist - eine wunderbare Utopie. Doch bis
dahin begleiten uns die Worte „Fang nie an
aufzuhören, höre nie auf anzufangen.“
L. J.

Mai 2018
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
19. Mai 2018 - Workshop „Krankheitsbilder und Hausapotheke
für Kaninchenhalter“
30. Juni 2018 - SOMMERFEST
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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

28 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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