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Mit

schnell nach Hause

Leid von Schweinen
beenden

Der Deutsche Tierschutzbund und

ländischen Stadt Heerlen auftaucht“,

FINDEFIX bieten aktuell eine Chip-

sagt Sabine Floß. Das Ehepaar ver-

Auf der Agrarministerkonferenz En-

Aktion für alle angeschlossenen Tier-

mutet, dass Ylva in einem Auto mitge-

de April in Münster war der Deutsche

schutzvereine an und stellen 20.000

fahren sein muss. Trotz der großen

Tierschutzbund mit Superschwein

Mikrochip-Transponder zur Verfügung.

Entfernung freute sich das Ehepaar

„Sissi“ direkt vor dem Tagungshotel.

schon nach sechs Tagen über ein

Im Fokus unserer Aktion stand die

Wiedersehen. Der Finder hatte die

Zukunft der Schweinehaltung. Wir

Katze von einer Tierärztin untersuchen

fordern, am Verbot der betäubungs-

lassen, die den Chip entdeckte und

losen Ferkelkastration ab 2019 un-

den Fund des Tieres aus Deutsch-

verändert festzuhalten, und sofort

land gleich bei FINDEFIX meldete.

Maßnahmen zu ergreifen, die das

können

die

Tierheime

© privat

Damit

Samtpfoten kennzeichnen und bei
FINDEFIX, dem Haustierregister des
Deutschen Tierschutzbundes, registrieren. Sollten die Tiere dann später

Die Freude ist groß! Dank der Registrierung
ist Ylva wieder da.

Keine Wildtiere im Zirkus

beste Chancen, schnell wieder ins

Ylva wartete in den
Niederlanden

vertraute Zuhause zurückzukehren.

Ohne Registrierung bei FINDEFIX

Das senkt die Unterbringungskosten

hätten Sabine und Igor Floß aus Kreuz-

Lang ersehntes
Happy End

in unseren Tierheimen und gibt den

au ihre Katze Ylva wohl niemals wie-

Pebbels war während einer Auto-

sich für ein sofortiges Ende der grau-

Gemeinsam mit seinem Landes-

schuss für eine Plakataktion, die

Mitarbeitern mehr Zeit, sich um die

dergefunden. „Das erschien uns un-

panne aus der Transportbox ausge-

samen Praxis der Tiertransporte in

verband Rheinland-Pfalz hat der

mit ausdrucksstarken Motiven die

Vermittlung von Notfällen zu kümmern.

vorstellbar, dass sie in der nieder-

büxt. Eine Tätowierung sollte ihre

Drittstaaten und der anschließenden

Deutsche Tierschutzbund anläss-

qualvolle Situation der Zirkustiere

Identifikation ermöglichen, aber wie

Schlachtung einzusetzen.

lich eines Gastspiels des Circus

deutlich macht – verteilt über ins-

sich hinterher herausstellte, hatten

Krone Ende Mai auf das Leid von

gesamt 16 Großflächen im Messe-

drei Tierärzte vergeblich versucht, die

Wildtieren im Zirkus aufmerksam

park sowie 56 Plakatvitrinen.

Nummer korrekt zu entziffern. Das

gemacht. Die Aktion war Start-

© Kreistierheim Donaueschingen

einmal verloren gehen, haben sie

eschingen und Pebbels Odyssee enweil Tätowierungen schnell verblassen können, setzt der Deutsche Tierschutzbund auf die Kennzeichnung
mit dem Mikrochip-Transponder.
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widrigen und viel zu engen Kastenständen beenden. Außerdem wurde
an die Mitglieder der AMK appelliert,

gelang erst im Kreistierheim Donaudete noch am gleichen Tag. Gerade

Nach zwei Jahren kann Tina Neher ihre Pebbels wieder in die Arme schließen.

Leiden der Sauen in den rechts-

www.findefix.com

Tierschutzfestival in Berlin
Zum dritten Mal fand am 26. Mai das

erleben. An verschiedenen Ständen

Tierschutzfestival in Berlin statt. Über

informierten Aussteller über Tier-

10.000 Besucher kamen in die Kul-

schutzprojekte und boten vegane

turbrauerei, um Experten-Talkrunden

Mode und Zubehör für Haustiere an.

rund um das Thema Tierschutz zu

Dazu gab es ein großes Angebot an

verfolgen und Live-Musik-Acts zu

vegan-vegetarischem Streetfood.
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