
Wir sind auf dem richtigen Weg
In Odessa wurde unsere zweite 
Aktion zur Kastration von Straßen-
katzen hervorragend angenommen. 
Das erfreuliche Ergebnis: 6.391 
Katzen konnten zwischen Novem-
ber 2017 und Frühjahr 2018 kas-
triert werden. Geht man davon aus, 
dass eine Katze zweimal im Jahr drei 
Junge zur Welt bringt und die Kater 
jeweils zwei Kätzinnen decken, wur-
den damit fast 90.000 Geburten ver-
hindert und die Kleinen vor einem 
traurigen Leben bewahrt. Wie auch 

bei den Straßenhunden ist die Kas-
tration die einzige tierschutzgerechte 
Methode, um die große Zahl der Tie-
re und das damit verbundene Leid für 
jedes einzelne einzudämmen. „Dass 
wir an den Erfolg der ersten Aktion 
2016/2017 anknüpfen konnten, zeigt 
uns, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind und ein Umdenken in der Be-
völkerung stattfi ndet“, sagt Thomas 
Schröder, Präsident des Deutschen 
Tier  schutz bundes.

weiterlesen auf Seite 2  
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ProjekteTitel

Editorial
Auf dem Sonnenhof konnten wir 
etliche Seniorenhunde an ältere 
Tierfreunde vermitteln. Es ist immer 
wieder schön zu sehen, wie unser 
Projekt „Senioren für Senioren“ Men-
schen und Tieren neue Lebensfreude 
schenkt und die besonderen Bedürf-
nisse der Älteren berücksichtigt. Das 
ist allein durch das große Engage-
ment unserer Förderer möglich! Und 
dafür bedanken wir uns ganz herz-
lich im Namen von Momo, Sunny, 
Beni und allen anderen, die auf dem 
Sonnenhof liebevoll betreut und ver-
mittelt werden. 

www.tierschutzbund.de/patenprojekt-sonnenhof

Sonnenhof: Seniorenglück für Mensch und Tier

Unsere Kastrationsaktionen helfen, das Leid 
vieler Straßentiere einzudämmen. 

Sunny hat jetzt einen Platz an der Sonne.

27 Kliniken beteiligten sich an der Ak-
tion und übernahmen das Austeilen 
entsprechender Gutscheine sowie das 
Kastrieren. Viele fi nanzschwächere 
Bürger, die sich um Straßentiere 
kümmern, nutzten das Angebot. Nur 
durch die Unterstützung des Deut-
schen Tierschutzbundes war die 
Wiederholung der Aktion möglich. 
Besonders erfreulich ist, dass das 
Stadtparlament in Odessa zugesagt 
hat, die Katzenkastration in den 
nächsten Jahren selbst in die Hand 
zu nehmen. 

Mit dem Tierrettungsauto, das wir 
seit 2016 einsetzen, werden immer 

tierisch“, die über den Sonnenhof be-
richtete. Eine Dame hatte sich schon 
während der TV-Sendung in Momo 
verliebt. Sie war auf der Suche nach 
einem älteren, kleinen Hund, der 
auch mit ihren vier betagten Katzen 
zurechtkommen würde. Das klappt 
ausgezeichnet und Momo darf sein 
neues Frauchen sogar ins Büro be-
gleiten.

Sunny, eine 15-jährige Tibet-Terrier-
Hündin wurde abgeschoben, nach-
dem sie als Zuchthündin ausgedient 
hatte. Als ein Ehepaar aus Traun-
stein auf den Sonnenhof kam, um 
einem betagten Tier einen schönen 
Lebensabend zu bereiten, hat Sunny 
das Paar von sich überzeugt. Seit 

Der 17-jährige Beni (r.) zusammen mit Dana (M.) und Bella (l.) – alle vom Sonnenhof!

Momo fühlt sich wohl in seinem Körbchen.

Momo, ein fast 18-jähriger Tibet-Ter-
rier-Mix hat jetzt wieder ein wunder-
volles Zuhause in der Nähe von Nürn-
berg. Der betagte Vierbeiner war der 
Star in der MDR-Sendung „tierisch, 

Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,

die aktuelle TIERSCHUTZ-NEWS 
hat ein neues Format und den 
doppelten Umfang. Es gibt jetzt 
zusätzliche Serviceseiten mit 
der direkten Kontaktmöglichkeit 
zu dem verantwortlichen Mit-
arbeiter beim Deutschen Tier-
schutzbund. Außerdem brau -
chen wir mehr Raum für die 
zahl reichen schönen Erfolgsge-
schichten. Nur dank Ihrer Unter-
stützung können wir dafür sorgen, 
dass viele Tiere ein artgerechtes 
Leben führen und unversehrt 
bleiben. Dafür danke ich Ihnen 
von Herzen. Und ich freue mich, 
wenn Sie auch zukünftig an 
unserer Seite stehen, denn die 
Herausforderungen bleiben groß. 
Als starke Gemeinschaft können 
wir viel für die Tiere erreichen!

Thomas Schröder
Präsident

Januar lebt sie ganz idyllisch auf ei-
nem Hof mit vielen weiteren Tieren.

Beni war gesundheitlich so ange-
schlagen, dass er zunächst einge-
schläfert werden sollte, aber auf dem 
Sonnenhof bekam er Medikamente 
und blühte noch mal richtig auf. So 
konnte er Ende März bei einer Dame 
einziehen, die noch ein Körbchen für 
einen Hundesenior frei hatte.

Viel Unterstützung 
für die Katzenkastration

www.tierschutzbund.de/spendenprojekt-ukraine
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häufi ger verletzte Tiere in unser Zen-
trum gebracht. In den letzten Mona-
ten waren es im Schnitt pro Monat 
jeweils 70 kranke Vierbeiner. Viele 
davon müssen sofort operiert wer-
den, damit sie eine Chance haben. 
Zwei Tierärzte des Deutschen Tier-
schutzbundes waren deshalb im April 
in Odessa und haben die Kollegen 
vor Ort geschult und be raten. Dabei 
ging es um Hygienemanagement, den 
Umgang mit Tierseuchen sowie um 
die Schmerzbehandlung von Tieren 
vor, während und nach der Operation. 

Mitarbeiter in Odessa geschult

Bei einer anschließenden Begehung 
wurde deutlich, dass für einen regel-
mäßigen Klinikbetrieb weitere medi-
zinische Geräte dringend notwendig 
sind. Deshalb werden wir ein Nar-
kose-Inhalationsgerät und eine mo-
derne digitale Röntgenausstattung 
im Gesamtwert von 23.000 Euro an-
schaffen. Das ist nur möglich gewor-
den durch unsere vielen Unterstüt-
zer. Ganz herzlichen Dank an alle!

Neue medizinische Geräte
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AktionenAktionen

Leid von Schweinen 
beenden

Gemeinsam mit seinem Landes-
verband Rheinland-Pfalz hat der 
Deutsche Tierschutzbund anläss-
lich eines Gastspiels des Circus 
Krone Ende Mai auf das Leid von 
Wildtieren im Zirkus aufmerksam 
gemacht. Die Aktion war Start-

schuss für eine Plakataktion, die 
mit ausdrucksstarken Motiven die 
qualvolle Situation der Zirkustiere 
deutlich macht – verteilt über ins-
gesamt 16 Großflächen im Messe-
park sowie 56 Plakatvitrinen.

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

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

Der Deutsche Tierschutzbund und  
FINDEFIX bieten aktuell eine Chip- 
Aktion für alle angeschlossenen Tier-
schutzvereine an und stellen 20.000 
Mikrochip-Transponder zur Verfügung. 

Damit können die Tierheime  
Samt pfoten kennzeichnen und bei  
FINDEFIX, dem Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes, re gis-
trie ren. Sollten die Tiere dann später 
einmal verloren gehen, haben sie 
beste Chan cen, schnell wieder ins  
vertraute Zuhause zurückzukehren. 
Das senkt die Unterbringungskosten 
in unseren Tierheimen und gibt den  
Mitarbeitern mehr Zeit, sich um die  
Ver mittlung von Notfällen zu kümmern.

Tierschutzfestival in Berlin
Zum dritten Mal fand am 26. Mai das 
Tierschutzfestival in Berlin statt. Über 
10.000 Besucher kamen in die Kul-
turbrauerei, um Experten-Talk run den 
rund um das Thema Tierschutz zu 
verfolgen und Live-Musik-Acts zu 

erleben. An verschiedenen Ständen  
informierten Aussteller über Tier-
schutz  projekte und boten vegane 
Mode und Zubehör für Haustiere an. 
Dazu gab es ein großes Angebot an 
vegan-vegetarischem Streetfood.

Mit                schnell nach Hause
Auf der Agrarministerkonferenz En-
de April in Münster war der Deutsche 
Tierschutzbund mit Super schwein 
„Sissi“ direkt vor dem Ta gungs  hotel. 
Im Fokus unserer Aktion stand die 
Zukunft der Schweinehaltung. Wir 
for dern, am Verbot der betäubungs-
losen Ferkelkastration ab 2019 un-
verändert festzuhalten, und sofort 
Maßnahmen zu ergreifen, die das 
Leiden der Sauen in den rechts-
widrigen und viel zu engen Kasten-
ständen beenden. Außerdem wurde 
an die Mitglieder der AMK appelliert, 
sich für ein sofortiges Ende der grau-
samen Praxis der Tiertransporte in 
Drittstaaten und der anschließenden 
Schlachtung einzusetzen.

Keine Wildtiere im Zirkus

Lang ersehntes 
Happy End
Pebbels war während einer Auto-
panne aus der Transportbox ausge-
büxt. Eine Tätowierung sollte ihre 
Identifikation ermöglichen, aber wie 
sich hinterher herausstellte, hatten 
drei Tierärzte vergeblich versucht, die  
Nummer korrekt zu entziffern. Das 
gelang erst im Kreistierheim Donau-
eschingen und Pebbels Odyssee en-
dete noch am gleichen Tag. Gerade 
weil Tätowierungen schnell verblas-
sen können, setzt der Deutsche Tier-
schutzbund auf die Kennzeichnung 
mit dem Mikrochip-Transponder.

Ohne Registrierung bei FINDEFIX 
hätten Sabine und Igor Floß aus Kreuz-
au ihre Katze Ylva wohl niemals wie-
dergefunden. „Das erschien uns un-
vor stellbar, dass sie in der nie der- 

 ländischen Stadt Heerlen auftaucht“, 
sagt Sabine Floß. Das Ehepaar ver-
mutet, dass Ylva in einem Auto mitge-
fahren sein muss. Trotz der großen 
Entfernung freute sich das Ehepaar 
schon nach sechs Tagen über ein 
Wiedersehen. Der Finder hatte die 
Katze von einer Tierärztin untersuchen 
lassen, die den Chip entdeckte und 
den Fund des Tieres aus Deutsch-
land gleich bei FINDEFIX meldete.
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Ylva wartete in den 
Niederlanden
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Service Service

Spenden statt 
Geschenke
Wir alle feiern gern freudige Anlässe 
im Kreis von lieben Menschen, sei es 
der Geburtstag, ein Jubiläum oder 
der Hochzeitstag. Dazu gehören 
na türlich auch immer Geschenke. 
Wenn Sie sich zu denjenigen zählen, 
die schon alles haben oder die sich 
außer Gesundheit nichts weiter wün-
schen, haben wir eine schöne Idee 
für Sie: Wünschen Sie sich eine 
Spende für Tiere in Not. 

Wenn Sie Ihren Festtag bedürftigen 
Tieren widmen möchten, gibt es zwei 
Möglichkeiten, wie Sie Spenden sam-
meln können: Entweder Ihre Gäste 
über weisen ihre Spende direkt auf 
unser Konto oder Sie sammeln Bar-
geld auf Ihrer Feier und überweisen 
den Gesamtbetrag an uns. Wenn Sie 
möchten, können Sie Ihre Festtags-

spende auch gern einem bestimmten 
Tierschutzprojekt widmen, beispiels-
 weise unserem Feuerwehr fonds, der 
Tierheime in Not unter stützt, oder 
dem Tierschutzzentrum Weidefeld – 
um nur einige zu nennen.
Damit wir Sie bei Ihrer Festtags-
spende bestmöglich unterstützen 
kön nen, besprechen Sie Ihr Vorha-
ben am besten vorab mit uns. Wir 
stellen Ihnen auch gern Materialien 
wie eine Spendenbox zur Verfügung.

Zukunft für den Tierschutz – mit Ihrem Testament
„Wie kann ich dafür sorgen, dass 
mein geliebtes Haustier auch nach 
meinem Tod gut versorgt ist?“ „Ich 
möchte den Tierschutz durch mein 
Testament unterstützen – wie mache 
ich das?“ Immer wieder wenden sich 

Tierfreunde mit solchen und ähnli-
chen Fragen an den Deutschen 
Tierschutz bund. 
Gerade weil im deutschen Erbrecht 
Tiere nicht erben können, machen 
sich berechtigterweise viele Tier-

freunde darüber Gedanken. Deshalb 
hat der Deutsche Tierschutzbund 
Möglichkeiten entwickelt, wie dies 
zusammen mit einem Testament ge-
regelt und in der Praxis wirksam 
umgesetzt werden kann. Gut zu 

wissen ist auch, dass ein Vermächt-
nis oder ein Nachlass zugunsten des 
Deutschen Tierschutzbundes erb-
schafts  teuerfrei ist. Dies gilt auch für 
Schenkungen zu Lebzeiten an den 
Deutschen Tierschutzbund, denn der 
Verein ist durch seine behördlich an-
erkannte Gemeinnützigkeit von jeg-
licher Erbschafts- und Schenkungs-
steuer befreit. Mehr dazu fi nden Sie 
in der Broschüre „Tierschutz hat 
Zukunft – mit Ihrem Testament“. 

Gut beraten erspart späteren 
Ärger

Damit Ihre Wünsche auch rechtlich 
abgesichert und formal gültig formu-
liert sind, ist es ratsam, juristischen  
Rat einzuholen. Auch hier kann der 

Mit einer Anlassspende werden u. a. unvorhergesehene Belastungen 
der uns angeschlossenen Tierheime unterstützt.
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Gut informiert den 
Nach lass 
gestalten
Nach lass 
gestalten

Deutsche Tierschutzbund beratend 
zur Seite stehen, wenn Sie dies wün-
schen. In der Akademie des Tier-
schutzbundes steht Ihnen dafür eine 
Rechtsabteilung für Be ratung zur 
Verfügung, die auf jahre lange Erfah-
rung in der Testamentsgestaltung 
und Nachlass abwicklung zurückbli-
cken kann. 

Wenn Sie den Deutschen Tier schutz-
bund schon zu Lebzeiten mit Lang-
zeitwirkung und einer größeren 
Summe unterstützen möchten, bietet 
die Stiftung des Deutschen Tier schutz-
  bundes eine Reihe von attraktiven 
Möglichkeiten von der Zustiftung bis 
zur treu händerischen Stif tung unter 
ihrem Dach.

Ilse und Günter Göbel hingen sehr 
an ihrem Schäferhund und hatten 
ein Herz für alle Tiere. Leider ver-
starb Günter Göbel früh. Seine Frau 
Inge stellte zunächst nur ihr Haus 
am Starnberger See dem Deutschen 
Tierschutzbund auf Leibrentenbasis 
zur Verfügung. Später setzte sie in 
ihrem Testament den Deutschen 
Tierschutzbund als Erben ein. Schon 
zu Lebzeiten war ihr der regel mäßige 

In Gedenken an …

Heike Berreßem 
beantwortet alle 
Fragen zu Ihrer 
Festtagsspende:
Telefon:
0228 60 49 6-72 
Mail: 
anlassspenden@tierschutzbund.de

www.tierschutzbund.de/anlassspenden
Infobroschüre zum Download:

Kontakt zu uns und unserer Arbeit 
wichtig. Ihrem Wunsch entsprechend 
wurde ihr Nachlass für die Ausbildung 
von jugendlichen Tierschützern und 
für die Resozialisierung schwieriger 
Hunde in Weidefeld eingesetzt. Zur 
Erinnerung an sie und ihren eben-
falls sehr tierlieben Mann ziert den 
Seminarraum in Weidefeld heute die 
Gedenktafel Günter und Ilse Göbel-
Haus.

Gern beantworte ich 
Ihnen alle Fragen rund um 
die Themen Vererben und 
Testament.

Die Testamentsbroschüre und den 
Flyer zur Stiftung des Deutschen 
Tierschutzbundes können Sie 
kosten los bestellen bei:

Dagmar Lumpp
Tel.: 0228 60 49 6-62
Mail: lumpp@tierschutzbund.de
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Kampagnen

Im Mai startete unsere Kam-
pa gne #RegistrierDeinTier. 
Jedes Jahr verschwinden  
Tausen de Katzen und Hunde.  
Nur wenn sie gekennzeich-
net und regi striert sind, kön-
nen sie identi fiziert werden 
und sicher wieder nach Hau-
se zurückkehren.

Mit unserer Kampagne klä-
ren wir Haustierbesitzer auf, 
wie wichtig die Registrierung 
ist als Schutz für ihr gelieb-
tes Tier. Knapp die Hälfte  
aller Haustierbesitzer be-
richtet davon, dass ihr Tier 
schon einmal wegge laufen 
oder länger nicht nach Hau-
se gekommen ist. Beson-
ders wenn Katzen an einem 
weiter entfernten Ort auf ge-

Registrier Dein Tier!
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griffen werden, ist ohne 
Kenn zeichnung und Regis-
trierung eine Zuordnung zum 
Besitzer kaum noch möglich. 
Gerade die Regis trie rung 
wird aber oft vergessen, da-
bei ist sie bei FINDEFIX, 
dem Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbun-
des, völlig kostenfrei. 

Neben den Haltern sieht  
der Deutsche Tierschutz-
bund auch die Politik in der 
Verantwortung. Deshalb for-
dert er eine Kennzeich-
nungs- und Registrierungs-
pflicht. Sie können unsere  
Petition dazu mit Ihrer Online- 
Stimmabgabe unterstützen: 
www.registrier-dein-tier.de.




