Bestandteil des Konzepts „Senioren

sche Schäferhunde im stolzen Alter

für Senioren“.

von 17 Jahren, haben wieder ein Zu-

Nur dank des großen Engagements

hause. Comet erholte sich auf dem

unserer Spender und Paten können

Sonnenhof von einem Schlaganfall

wir die älteren Hunde so gut betreuen

Liebe Tierfreundinnen

und war mit seinem Gefährten Noris

und vermitteln. Herzlichen Dank!

und Tierfreunde,

auf dem Gelände unterwegs, als sich

lich danken! Nur durch Ihre

Bei Bedarf übernimmt der Sonnenhof

zuverlässige Unterstützung

auch die Kosten für Medikamente,

gewinnt unsere Arbeit die Kraft,

die die Hundesenioren benötigen,

die nötig ist, um erfolgreich für

und springt ein, wenn der neue Hun-

das Wohl von Tieren zu kämp-

dehalter seinen vierbeinigen Seni-

fen. Das betrifft das alltägliche

oren zeitweilig oder dauerhaft nicht

Hegen und Pflegen im Tierheim

mehr versorgen kann – auch das ist

derungen nach tiergerechten
Gesetzen. Gerade hier sind
wir gefragt, uns für landwirtschaftlich genutzte Tiere
einzusetzen, so wie wir es
beispielsweise mit der neuen
Kampagne #EndPigPain tun.
Eine große Aufgabe auf euro-

Werden Sie Sonnenhof-Pate!
Ältere Hunde zu versorgen, ist oft kostenintensiv. Mit Ihrer Patenschaft sorgen
Sie dafür, dass die Senioren optimal betreut, ärztlich behandelt und vermittelt
werden können: www.tierschutzbund.de/patenprojekt-sonnenhof

Starke Hilfe für Tierheime in Not

päischer Ebene, die wir aber

Die Tierheime stehen immer wieder

gemeinsam meistern können.

vor großen Herausforderungen, die

Nochmals vielen Dank, dass

sie nur dank finanzieller Mittel aus

Sie dabei sind!

unserem Feuerwehrfonds meistern
können. In den vergangenen Monaten haben wir Notfälle mit mehr als
einer halben Million Euro unterstützt.

Thomas Schröder

2 „Tierschutz-News“

Noris und Comet auf dem Weg zum neuen Heim.

wir im Frühjahr auch erneut verwaiste

tilienhaus im Tierschutzzentrum

gerechtes Zuhause. Auch Wildtierbabys in Not fanden im Frühjahr
wieder Unterschlupf.
Aus den Tierheimen in Essen und

Wohlfühloase für Schildkröten und Exoten.

Schleswig stammen die ersten Be-

können wir jetzt durch die neue Anla-

wohner unseres neuen Reptilienhau-

ge spürbar entlasten. Und die Nach-

ses. Darunter waren neben einem

frage ist weiterhin groß! Rund 30.000

Gecko und verschiedenen Schlangen

Reptilien landeten in den letzten fünf

auch zwei griechische Landschildkrö-

Jahren in unseren Mitgliedsvereinen.

ten. Im Juni sind dann weitere zehn

Rechtzeitig zur warmen Jahreszeit

Schlangen aus einer behördlich be-

wird in Weidefeld noch die teilüber-

anstandeten Privathaltung dazuge-

dachte Freianlage für Wasser- und

kommen, sodass mittlerweile vierzig

Landschildkröten fertiggestellt und

Tiere im Reptilienhaus leben. Viele

dann ist das neue Zuhause auf Zeit für

Tierheime, die mit der Unterbringung

alle Exoten perfekt. Langfristig sollen

exotischer Tiere überfordert sind,

sie in sachkundige Hände vermittelt

oder verletzte Wildtierbabys liebevoll
gepflegt, tierärztlich versorgt und aufgepäppelt. Drei verlassene Rehkitze
und fünf kleine Käuzchen waren dabei, eine Krähe, eine junge Dohle und
Amsel „Fips“. Auch Kaninchenkinder
kuschelten bei uns. Inzwischen sind
die meisten der Findlinge schon wieder fröhlich in der Natur unterwegs.

Der kleine Kauz war aus dem Nest gefallen
und wurde von den Eltern nicht versorgt.

Ein besseres Leben für Straßenhunde in Rumänien
© Jürgen Plinz

genauso wie politische For-

ten Exoten konnten in unser Rep-

sie auf 400 Quadratmetern ein art© SOS Projects für Mensch und Tier e. V.

liebte.

werden. Neben den Reptilien haben

Weidefeld einziehen. Hier haben

ein Paar spontan in die beiden verich möchte Ihnen ganz herz-

Im Januar war es so weit: Die ers-

Frei lebende Katzenkinder brauchen unsere Hilfe.

Wenn die Telefone in den Tierheimen

wehrfonds so wichtig, der einspringt,

klingeln, melden sie häufig Notfälle.

wenn die Tierheime selbst in Not ge-

Dann gilt es, Dutzende Kaninchen aus

raten. Von August 2016 bis Anfang

einem Animal Hoarding aufzunehmen

Juni 2017 unterstützte der Deutsche

und zu versorgen, den Tieren eines

Tierschutzbund die Tierheime mit ins-

verstorbenen Hundehalters sofort ein

gesamt mehr als 546.400 Euro. Davon

neues Zuhause zu geben oder ganz

wurden dringend notwendige Umbau-

besonders im Frühling den vielen, vie-

maßnahmen bezahlt, Tierhilfewagen

len Katzenkindern zu helfen, die uner-

zur Verfügung gestellt und Tierarztkos-

wünscht zur Welt kommen, weil ihre

ten beglichen. Ganz besonders wichtig

Eltern nicht kastriert sind.

ist dabei die Katzenkastration, für die

Oft können die mehr als 550 dem Deut-

rund 155.900 Euro zur Verfügung ge-

schen Tierschutzbund angeschlosse-

stellt wurden – denn nur eine flächen-

nen Tierheime diese Notfälle finanziell

deckende Kastration kann das Elend

nicht stemmen. Deshalb ist der Feuer-

der frei lebenden Samtpfoten beenden.

Die Hunde im rumänischen Tier-

In Rumänien gibt es traditionell neben

heim Smeura haben jetzt mehr

den echten Straßenhunden ohne Be-

Platz zum Toben und Tollen. Mit

sitzer auch viele privat gehaltene Tiere,

Unterstützung des Deutschen Tier-

die sich frei außerhalb der Grundstü-

schutzbundes konnten neue um-

cke ihrer Halter bewegen. Hier ist ein

© Tierhilfe Hoffnung e. V.

Editorial

Die ersten Schützlinge artgerecht versorgt
© Deutscher Tierschutzbund e. V. / M. Marten

Auch Noris und Comet, zwei altdeut-

zäunte Ausläufe gebaut werden.
Gleichzeitig wurde die dritte Runde der großen Aufklärungs- und
Kastrationskampagne eingeläutet.

Viel los in den neuen Auslaufgehegen.

wirksamer Hebel, um den Kreislauf der
unkontrollierten Vermehrung zu durchbrechen. Zusätzlich konnten wir den
„Tierhilfe Hoffnung e. V." mit 12.000
Euro für das Tierheim Smeura unter-

Um die Zahl der Straßenhunde zu

Botschaft zu erreichen. Deshalb haben

stützen. Davon wurden 5.000 Euro

reduzieren und vor allem ihr Leid zu

wir unseren Projektpartner „Tier-

für den Bau neuer Auslaufgehege für

lindern, setzen wir in Rumänien be-

hilfe Hoffnung e. V.“ in diesem Jahr mit

Hunde eingesetzt. „Ich freue mich sehr,

sonders auf politische Arbeit gegen

10.416 Euro für die Kastrationskampa-

dass wir mit eurer Hilfe die ersten bei-

die Tötung von Straßentieren und die

gne unterstützt. Davon wurden Plaka-

den Freiläufe fertigstellen konnten und

Kastration der Tiere aus Privathaus-

te, Flyer, Straßenbanner und ein TV-

danke euch von Herzen!“ schreibt der

halten. In diesem Zusammenhang ist

Spot produziert, die die Bevölkerung

Vereinsvorsitzende Matthias Schmidt.

es besonders wichtig, Aufklärung zu

aufklären, wie wichtig die Kastration

Diesen Dank möchten wir an alle Un-

leisten und private Hundehalter mit der

von Hunden in Privathaushalten ist.

terstützer weitergeben.
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