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Editorial

Liebe ETN-Freunde,
am 5. Februar 2010 haben mich die Delegierten des
Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. zum Präsidenten des ETN e.V. gewählt. Für dieses Vertrauen
möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei auch und
vor allem meinem Vorgänger Heinz Wiescher, der
den Verband über elf Jahre erfolgreich geführt hat
und uns auch weiterhin als Ehrenpräsident zur
Seite steht.
Für mich ist dieses Ehrenamt eine Herausforderung,
auf die ich mich sehr freue. Dabei werde ich sicherlich auf die vielfältigen Erfahrungen zurückgreifen
können, die ich in den über 20 Jahren sammeln
konnte, in denen ich aktiv im Auslandstierschutz
arbeite. Vorwiegend habe ich mich in Ungarn engagiert. Der Verein Tierschutzprojekt Ungarn e.V.,
dessen Erster Vorsitzender ich bin, gehört als Partner zum ETN. In den letzten Jahren bin ich bereits
als Projektleiter für den ETN aktiv gewesen. So war
ich beispielsweise zu Gesprächen in Borneo und mit
Maja von Hohenzollern in Rumänien, um nur zwei
Projekte zu nennen.
Mir ist bewusst, dass dieses Ehrenamt auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Als Unternehmer bin ich es gewohnt, Verantwortung zu
übernehmen. Für den ETN habe ich jetzt die verantwortungsvolle Aufgabe, über 90 Tier- und Naturschutzpartner weltweit zu betreuen. Viele dieser
Partner sind nur dank der Förderung durch den
ETN in der Lage ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dies ist eine Aufgabe, die gerade in der heutigen Zeit sehr schwer ist. Denn wir alle bekommen
die derzeitige Krise und ihre Folgen – wie rückläufige Aufträge, steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Löhne – täglich zu spüren und über die Medien vermittelt. Auch der ETN: Die Spenden vieler
tierlieber Menschen bleiben aus, da sie das Geld dafür nicht mehr übrig haben. Doch die Not der Tiere
wird nicht geringer. Täglich werden wir mit Schicksalen vieler Tiere und den Sorgen von Vereinen und
Privatleuten, die sich für den Tierschutz einsetzen,
konfrontiert. Im Rahmen unserer Möglichkeiten
versuchen wir weiterhin zu helfen.

Unsere Arbeit ist und soll für jedermann transparent sein, denn ich möchte jedem Vereinsmitglied
oder Förderer die Gewissheit geben, dass seine
Spende ankommt – bei den Tieren. Sei es, um
Schafe aus einer katastrophalen Haltung hier in
Deutschland zu befreien oder den geschundenen
Mondbären in Vietnam zu helfen. Jeder einzelne
Euro hilft Tierelend zu mildern. Unser Tierärztepool, der unermüdlich von Land zu Land reist, um
die Vermehrung der Tiere zu verhindern, ist unentbehrlich – aber auch er kostet Geld. Und so bitte ich
Sie, liebe Tierfreundin und lieber Tierfreund, um
Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Unterstützen Sie
den ETN weiterhin. Geben Sie damit den Tieren
eine Stimme, von deren Leid sonst niemand Kenntnis nimmt. Gehen wir gemeinsam in ein neues Jahrzehnt und stellen uns den Herausforderungen, die
auf uns zukommen. Ich habe diese Verantwortung
mit meiner Wahl übernommen und ich hoffe, Sie
unterstützen mich dabei. So können wir gemeinsam viel für die Tiere erreichen.
Ihr Wolfgang Stephanow

Dieser Ausgabe von Respektiere liegt ein Flyer über die Zustände in den italienischen Hundelagern bei.
Sollte der Flyer in Ihrem Heft fehlen, so können Sie diesen gerne kostenlos bestellen unter 02245/61900.
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Schäfer ließ Tiere sterben –

ETN ermöglicht Rettung von

Schafherde in Not:
ETN rettet Tiere aus
schlechter Haltung
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300 Schafen und 40 Ziegen
Mehr als zwei Jahre lang vernachlässigte ein
Schäfer in Dortmund seine Herde mit Schafen
und Ziegen: Die Tiere hungerten, Lämmer erfroren, weil sie im Winter auf der Weide keinen Schutz fanden, oder gingen zugrunde,
weil die ausgemergelten Muttertiere nicht genug Milch geben konnten. Erwachsene Tiere
sprangen in ihrer Verzweiflung über die Absperrung, andere verfingen sich in dem Elektrozaun und kamen durch die Stromstöße zu
Tode. Bis zu zehn Tiere starben jeden Tag.
Zwei Jahre lang dauerte das Martyrium. Jetzt
endlich konnten die Behörden die Herde dank
der Unterstützung des ETN beschlagnahmen.
Klägliches Blöken schlug den fünf Mitarbeitern des Veterinäramtes Dortmund und den drei ETN-Mitarbeitern entgegen, als sie sich dem Geräteschuppen näherten, der dem
Schäfer als Winterquartier für seine Tiere diente. In völliger
Dunkelheit und qualvoller Enge drängten sich rund 100
Schafe, 40 Ziegen und 15 Lämmer. Einige der Tiere waren zu
schwach um aufzustehen. Sie mussten von den Helfern in den
Transporter getragen werden.
In einem kleinen Verschlag standen dicht aneinandergedrängt
die Lämmer, jämmerlich blökend vor Hunger. Eines der Tiere
war bereits tot. Unter den erst wenige Tage alten Lämmern
fand sich auch ein Neugeborenes, das von seiner Mutter getrennt worden war. Das bedeutete akute Lebensgefahr für das
Lämmchen, denn die Tiere brauchen alle zwei Stunden Muttermilch, andernfalls verdursten und verhungern sie.
Daher fuhren die ETN-Mitarbeiter mit dem Lamm zu der
Weide, wo die 200 übrigen Tiere der Herde standen. Auch
hier bot sich den Tierschützern ein trauriges Bild: Auf einer
kahl gefressenen Weide standen die Tiere knöcheltief im
Respektiere
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Matsch. Viele von ihnen humpelten.
Kein Unterstand und kein Baum
schützte sie vor dem Schneeregen. Unter den Tieren waren offensichtlich
hochträchtige Schafe, obwohl die
Amtstierärzte wiederholt darauf bestanden haben, trächtige Tiere in den
Schutz des Schuppens zu bringen.
Denn immer wieder waren Lämmer,
die auf der Weide geboren wurden, an
Unterkühlung gestorben.

„Es muss möglich sein, unverzüglich und unbürokratisch
zu beschlagnahmen, um Tiere vor dem jämmerlichen
Verenden zu retten“, fordert Wolfgang Stephanow, der
die Rettungsaktion begleitete.

6
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Die Hoffnung, unter den Schafen auf
der Weide die Mutter des Neugeborenen zu finden, wurde enttäuscht.
Lauthals blökend stakste das weißbeige Wollknäuel auf der Suche nach
seiner Mutter durch den Matsch. Vergebens. Daher brachten es die Mitarbeiter des ETN kurzerhand zusammen mit zwei kranken Tieren auf direktem Wege in die Auffangstation des
ETN in Much.

Die anderen Tiere wurden zu der Schafherde transportiert, die der ETN bereits
vor einiger Zeit aus einer ähnlich katastrophalen Haltung übernommen hat.
Hier wurden sie untersucht und medizinisch versorgt. In den nächsten Wochen werden sie aufgepäppelt. Da die
Muttertiere so ausgemergelt sind, dass
sie nicht genug Milch geben, werden die
Lämmer mit der Flasche großgezogen.
Es wird noch lange dauern, bis die letzten Spuren der jahrelangen Verwahrlosung nicht mehr zu sehen sein werden
und die Tiere wieder ein ganz normales
Leben führen können.
Was bleibt ist die Frage, warum die
Tiere so lang leiden mussten. Denn
schon vor über zwei Jahren haben
die Amtsveterinäre erstmals wegen der
katastrophalen Haltungsbedingungen
Alarm geschlagen. Immer wieder mahnten sie die Halter an, die Missstände zu
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beenden und die Tiere zu versorgen.
Vergebens. Offensichtlich war die Familie völlig überfordert und schaffte es
noch nicht einmal, den Tieren ausreichend Futter bereitzustellen. Im letzten
Winter sprang dann sogar die Behörde
ein, weil die Tiere zu verhungern drohten, und übernahm eine Notversorgung.

wie der Schäfer bereits frühmorgens
zur Weide ging, um die verendeten
Tiere zu entsorgen. Die noch lebenden
Lämmer trennte er rücksichtslos von
ihren Müttern und schleifte sie an den
Hinterbeinen hinter sich her, ohne auf
das jämmerliche Schreien der Muttertiere und der Lämmer zu hören.

Und auch im Sommer auf der Weide
litten die Tiere, denn die Weidefläche
war so klein, dass sie binnen kürzester
Zeit kahl gefressen war. Aus Hunger
und Verzweiflung sprangen Tiere über
den Elektrozaun. Ihre verzweifelte
Flucht und Suche nach Nahrung endete wenige Meter weiter auf der nahe
gelegenen Autobahn mit dem Tod.
Tiere, die nicht kräftig genug waren,
starben qualvoll auf der Weide, wie der
Bock, der sich im Elektrozaun verfing
und vermutlich an den Stromschlägen
verendete. Tierschützer beobachteten,

Immer wieder rückte das Veterinäramt
an. Jeden Tag, so berichteten die
Amtstierärzte, hätten sie bei ihren Inspektionen tote Tiere vorgefunden. In
diesem Winter dann leiteten sie sämtliche Schritte ein, um die Herde zu beschlagnahmen, und riefen den ETN zu
Hilfe. Dennoch dauerte es noch Wochen, bis die verwaltungsrechtlichen
Instanzen durchlaufen waren und die
Stadt grünes Licht gab. In dieser Zeit
starben fünf bis zehn Tiere – jeden Tag!
Dr. Marion Steinbach

Respektiere
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Mein Weg zum Tierschutz

Mit TV-Kommissarin Conny Niedrig hat der ETN eine prominente Unterstützerin gewonnen. Nach einem Besuch der ETN-Auffangstation
Hof Huppenhardt zeigte sich der prominente Serienstar aus der DokuSoap „Niedrig & Kuhnt – Kommissare ermitteln“ von der Arbeit der
Tierschutzorganisation beeindruckt. Spontan bot sie dem ETN an, ihn
zukünftig bei seiner Arbeit zu unterstützen. In „Respektiere“ beschreibt
sie ihren „Weg zum Tierschutz“:
Eigentlich habe ich mir nie ernsthaft
tiefergehende Gedanken über den Begriff „Tierschutz“ mit allem, was da
dranhängt, gemacht. Ich habe Tiere
immer geliebt, sie nie schlecht behandelt, aber es fehlte, wie ich heute weiß,
eine tiefere Verbindung, die ganz neue
Erkenntnisse und Einsichten eröffnet.
Es begann im Februar 2007. Eine
Freundin war auf der Suche nach
einem Hund aus der Tierhilfe. Ich
unterstützte sie, indem auch ich im
Internet die verschiedensten Tier8
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schutzseiten aufsuchte. So bekam ich
zum ersten Mal einen Einblick in die
Arbeit einiger Organisationen, die mit
viel Engagement und Hingabe versuchen, so viele Hunde wie möglich zu
retten. Ich bin natürlich auch auf Bilder und Videos von misshandelten
und grausam zugerichteten Hunden
gestoßen. Ich war entsetzt. Als Polizeibeamtin bin ich in den vergangenen
25 Jahren natürlich regelmäßig mit
Gewalt und ihren Auswirkungen konfrontiert worden. Aber das hatte noch
einmal eine ganz andere Qualität. Hier

wurde den Hilflosesten unermesslich
viel Schmerz und Leid zugefügt.
Es kam dann, wie es wohl kommen
sollte. Ich traf auf einer Tierschutzseite
auf unsere Dori, ein kleines PodencoMix-Mädchen. Sie kam aus Portugal
und war erst fünf Monate alt. Dori
wurde von der spanischen Tiernothilfe
aus der Tötungsstation gerettet. Sie befand sich in Portugal in einer Art Auffangheim und wartete auf ihre Ausreise
nach Deutschland. Ich sah sie Mittwoch und wir holten sie am Samstag
vom Flughafen ab. Nun ist sie bereits
seit drei Jahren bei uns. Dori hat uns
viel gelehrt, vor allem, dass sie eine
große Persönlichkeit ist, mit einem
großen Bedürfnis nach Liebe, aber
leider auch mit einem noch größeren
Jagdtrieb. Aber, auch das ist für mich
Tierschutz: Zu akzeptieren, dass sie
sich nicht umpolen lässt. Sie wird wohl
immer jagen wollen. So suchen wir
immer wieder eingezäunte Freilaufflä-
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chen auf, wo sie mal ohne Leine tun
und lassen kann, was sie will.
Mittlerweile leben wir mit einem Kater (ebenfalls aus dem Tierschutz) und
zehn Hündinnen zusammen. Zehn
unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Da hat
sich für uns einiges geändert. Und wir
lernen viel von unseren Mädels. Vielleicht, weil wir uns so intensiv auf sie
einlassen, tun sie es auch bei uns. Es
sind keine Polizeihunde, die auf Blick
bei Fuß stehen oder im Platz liegen,
aber das wollen wir auch gar nicht.
Jeder Hund für sich allein ist schon
„gehorsam“, im Rudel gibt es dann
aber so was wie ein geordnetes Chaos.
Es ist okay so, wie es ist.
Aus dieser Situation heraus ergab es
sich fast automatisch, dass ich mich
mehr und mehr mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe. Eier
und Fleisch habe ich immer schon aus
nachvollziehbarer Herstellung gekauft, die ich für vertretbar hielt.
Dann aber bekam ich die Gelegenheit,
mich in einem Schlachthof aufzuhalten, und ich konnte den Geruch der
Angst überall wahrnehmen. Das war
keine Einbildung. Genau so hatte eine
meiner Hündinnen mal gerochen, als
sie in Panik vor einem anderen Hund
davongelaufen ist. Es war, als hätte
sich eine Tür geöffnet. Eine Tür der
Erkenntnis. Seitdem esse ich kein
Fleisch mehr. Kurz darauf folgte der
Verzicht auf Fisch und seit einiger
Zeit esse ich vegan. Es fehlt nichts. Im
Gegenteil, so vielfältig habe ich mich
wohl noch nie zuvor ernährt.
Trotzdem muss man sich natürlich
nicht zwangsläufig vegan ernähren,
wenn man auch im Bereich der Ernährung Tierschutz praktizieren will.
Die Frage sollte aber zumindest immer sein: Was esse ich und wo kommt
es her? Haben z. B. die Hühner Freilauf und können sie picken und
scharren, so wie sie es natürlicherweise tun würden? Oder leben sie
ohne Licht und Sonne in kleinen Käfigen von ihrer Geburt an bis zu ihrem
Tod? Wie hat das Schwein, die Kuh,
das Huhn gelebt? Wie sind die Tiere
behandelt worden und durften sie
tun, was ihrer Natur obliegt?

Und Tierschutz bedeutet für mich
auch Tierhilfe, hinschauen, wenn etwas passiert, was nicht in Ordnung ist.
Schlägt da jemand seinen Hund? Man
könnte ihn ansprechen. Streunt da ein
herrenloser Hund herum? Vielleicht
kann man helfen. Muss man jedes Insekt im Haus töten oder kann man es
unverletzt hinausbringen? Vielleicht
können wir umdenken, wenn wir uns
klarmachen, dass jedes Lebewesen das
geboren wird, den unbedingten Willen hat zu leben. Dass es atmet, bei
seiner Mutter Schutz sucht, dass es
spielt und sich freut, dass es Angst hat,
friert, träumt, lernt und Erfahrungen
macht. Und dass es völlig unbedarft
ist, wie ein kleines Menschenkind. Bis
der Mensch es lehrt, dass er bestimmt,
ob es lebt oder stirbt und vor allem
wie es lebt.

freuen! Niemand, der ihnen jetzt noch gefährlich werden könnte.
Deshalb hoffe ich sehr, dass die Arbeit des
ETN weiterhin immer mehr Unterstützung
findet, damit noch viele Tiere gerettet werden
und in Frieden und ohne Angst leben können.
Dafür will ich mich gerne einsetzen.
Conny Niedrig

Mein Besuch auf Hof Huppenhardt hat
meine Empfindungen nochmals bestätigt und vertieft. Wenn man all diese
Tiere sieht, die ohne diesen Ort nicht
mehr leben würden, dann ist es wie ein
kleines Wunder: Wie sie über die Weide
laufen, spielen und sich ihres Lebens
Respektiere
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Ein blutiges Geschäft
Die Todeslager in Italien
Ein Tierheim irgendwo in Italien, eines von vielen. Zwinger an Zwinger, so weit das
Auge reicht. Hunderte von Hunden sind hier untergebracht. Der kahle Lehmboden ist
mit Exkrementen verdreckt und zum Teil aufgeweicht vom letzten Regen. Ein Eimer mit
brackigem Wasser steht am Gitter. Die Hunde sind so abgemagert, dass sich unter dem
struppigen Fell jede Rippe abzeichnet und sie sich kaum auf den Beinen halten können.
Sie zittern, ihre Blicke sind matt, ihre Körper übersät mit schlecht verheilten Wunden.
Die Tiere scheinen nur noch auf den Tod zu warten. Die Bilder, die sich dem neuen
ETN-Präsidenten Wolfgang Stephanow bei seinem Besuch in Italien Ende 2009 boten,
waren so erschütternd, dass der ETN e.V. umgehend eine neue Kampagne startete.
Ziel: das Leiden in den Canili, den Hundehöllen Italiens, so rasch wie möglich zu beenden. Lesen Sie hier den Bericht von Wolfgang Stephanow.

Italien: Unternehmer machen
blutiges Geschäft mit Tierelend
10
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Immer wieder erreichen den ETN Berichte und Bilder von den katastrophalen Zuständen in Italiens Hundelagern.
Auf Bitten zahlreicher italienischer
Tierschützer habe ich mich deshalb
zum Jahresende 2009 auf den Weg nach
Italien gemacht, um die Situation in
den Lagern persönlich in Augenschein
zu nehmen. Ganze sieben dieser Canili
konnte ich von innen besichtigen. Das,
was ich dort zu sehen bekam, übertraf
meine schlimmsten Befürchtungen.
Staatsgelder für die Hundehölle
Die Reise begann in der Toskana und
führte mich über Rom bis nach Neapel. In der Toskana arbeitet seit fast
zwei Jahrzehnten unser Partner SOS
Animali International unter Leitung
von Helga Selzle-Wallrath. Dank ihrer
sehr guten Kontakte in Italien wurden
mir Türen geöffnet, die sonst für die
Öffentlichkeit verschlossen bleiben.
Türen, die direkt in die Hundehölle
führen ...
Wie kann man diese Zustände erklären, wo es doch in Italien seit 1991 ein
ganz passables Tierschutzgesetz gibt,
das u.a. die Tötung von Streunern untersagt? Ganz einfach: Da Gemeinden
mit der Unterbringung der Hunde
überfordert waren, wurden Privatfirmen mit dem Unterhalt der Auffanglager betraut. Zwischen 1,80 Euro und
7,– Euro erhält der Betreiber am Tag
pro Tier. Das „Einlagern“ von Hunden
in Massenlagern ist damit in Italien
zum lukrativen Geschäft geworden.
Profitabel werden die Tierheime dadurch, dass die Tiere nur unzureichend
gefüttert werden und keine medizinische Versorgung erhalten. Je mehr
Tiere, desto besser – für den Betreiber!
Kein Wunder also, dass es Lager gibt, in
denen bis zu 2.000 Hunde sitzen.
Keine Spur von Hoffnung
An diesem trostlosen Ort gibt es keine
Hoffnung. Ausgesprochen selten nur
kehrt ein Hund wieder aus einer Canile
zurück. 97 % der Hunde, die in ein italienisches Tierheim kommen, sterben
dort. Gehen jämmerlich zugrunde an
nicht behandelten Wunden und Krankheiten, verhungern oder verdursten.
Denn gefüttert wird eben nur so viel,
dass die Tiere gerade am Leben bleiben.
Nur so funktioniert dieses bestialische
Geschäft, bei dem jeder einzelne Hund

Geld bringt, Tag für Tag. Um den Gewinn weiter zu steigern, überschreiten
fast alle Betreiber die staatliche Begrenzung auf 200 Hunde pro Canile. In einigen Tierheimen sind weit über 1.000,
in manchen bis zu 2.000 Hunde eingesperrt. Da keine Kontrolle stattfindet,
bleiben häufig auch tote Tiere noch
tage- und wochenlang in den Zwingern
liegen, während weiter staatliche Gelder auf die Konten der Profiteure fließen. Sogar gezüchtet werden soll in den
Canili, um den Profit auf Kosten der
Tiere zu steigern. Schätzungen zufolge
sind es mittlerweile rund 550.000
Hunde, die in den etwa 1.000 Hundelagern dahinvegetieren.
Hat die Mafia ihre Hände im Spiel?
In einem Lager in der Nähe von Rom
konnte ich mich davon überzeugen,
wie hoffnungslos unzureichend die
Versorgung der Tiere ist: Rund 700
Hunde werden dort von zwei Halbtagskräften „betreut“. Die Hunde leben
auf engstem Raum in Gitterverschlägen. In jeder Box befinden sich bis zu
zehn Hunde. Die Tiere können sich
kaum bewegen, erhalten keine medizi-

nische Versorgung, noch nicht mal ein
Mittel gegen die lästigen Flöhe. Sie liegen auf dem nassen Betonboden.
Holzpaletten im Zwinger könnten dafür sorgen, dass die Tiere trocken liegen, doch das Wegräumen der Paletten
würde beim Ausspritzen des Zwingers
zu viel Arbeit verursachen. Das bisschen Futter, das die Tiere notdürftig
am Leben erhält, wird mit einer
Schippe durch die Gitterstäbe geworfen. Solche Lager befinden sich weit
außerhalb der Ortschaften und Städte,
und das ist nicht zufällig so. Was sich
hinter den hohen Mauern abspielt, soll
niemand sehen oder hören. Vermittlungen oder Adoptionen sind so gut
wie ausgeschlossen, da die Betreiber
der Canili sich mit allen Mitteln dagegen wehren, Besucher in die Anlage zu
lassen. Auch mir wurden noch vor
dem Betreten einer Canile in Neapel
Konsequenzen angedroht, sollte ich es
wagen zu fotografieren. Zudem musste
ich vor dem Besuch meinen Personalausweis abgeben, so dass er registriert
werden konnte. Einheimische Tierschützer behaupten, dass alle diese Lager fest in der Hand der Mafia seien.
Respektiere
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Preisdumping verschlimmert
die Situation
Doch es kommt noch schlimmer. Seit
einiger Zeit wird Preisdumping betrieben. Das heißt: Ein Canilebetreiber unterbietet den anderen und übernimmt
dessen Hunde. Bekam dieser bislang
3,50 Euro pro Tag, bietet der Konkurrent seine Leistungen für 1,80 Euro pro
Hund und Tag an. Doch selbst bei dieser Summe scheint man noch genügend Profit zu machen, so dass sich das
blutige Geschäft weiterhin lohnt. Was
das für die Tiere bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen.

Die 550.000 Hunde, die zurzeit in den
Canili Italiens vegetieren, sind Hunde,
die von der Welt vergessen sind und von
deren Leid niemand Kenntnis nimmt.
Der ETN wird sich dieser Hunde annehmen und dafür kämpfen, dass sich die
Lebensbedingungen der Tiere verbessern.
Wir werden mit den politischen Vertretern des Landes Verhandlungen führen
und sie auf die Missstände hinweisen.
Wir haben uns zudem in einem offenen
Brief direkt an den Heiligen Vater in
Rom gewandt und ihn gebeten, sich auch
persönlich für die Geschöpfe Gottes einzusetzen. Und wir bitten Sie, verehrte

Leserinnen und Leser dieses Berichtes:
Unterstützen Sie den ETN bei dieser gewaltigen Aufgabe und geben Sie so den
Tieren Italiens ein wenig Hoffnung. Schicken Sie die Protestpostkarte, die dieser
Ausgabe von Respektiere beiliegt, an den
italienischen Botschafter. Unterschreiben
Sie die Online-Petition auf unserer Website. Fordern Sie weitere Flyer und Protestpostkarten an, werden Sie Mitglied
beim ETN, denn nur gemeinsam können
wir diesen armen Kreaturen helfen.
Ihr Wolfgang Stephanow,
Präsident des ETN e.V.

Aufsehen erregender Kampagnenstart
Mitte Januar 2010 startete der ETN
seine Kampagne gegen die Missstände
in den italienischen Hundelagern in
der Kölner Fußgängerzone. Die Passanten in ihren dicken Wintermänteln,
warm eingepackt in Schals und Handschuhen, staunten nicht schlecht, als sie
zwei junge Damen im Bikini in Liegestühlen ausgestreckt Cocktails trinken
sahen. Schließlich war es knapp unter
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null Grad und ein eisiger Wind fegte
durch die Innenstadt. Und auch die
aufeinandergestapelten rostigen Käfige, in die (Plüsch-)Hunde hineingequetscht waren, zogen die verwunderten Blicke der Vorbeigehenden auf sich.
Angesichts dieser außergewöhnlichen
Darbietung blieb manch ein Passant
gerne stehen, um sich den Anlass für
die Kampagne erklären zu lassen.

Im Februar traf sich ETN-Präsident Wolfgang Stephanow mit Vertretern von Tierschutzorganisationen in Italien, um das
weitere Vorgehen abzustimmen. Eine italienische Juristin prüft das Beweismaterial, das dem ETN schon jetzt vorliegt und
das die Missstände dokumentiert. Ziel ist
es, die Verantwortlichen vor Ort mit diesem Beweismaterial zu konfrontieren und
so eine Veränderung zu erzwingen.

Magazin

Der ETN fordert: Basta – es reicht!
Der ETN appelliert gemeinsam mit italienischen Tierschützern an die italienische Regierung, umgehend gegen diese
grausamen Missstände vorzugehen. Die
wichtigsten Sofortmaßnahmen:
– Kontrolle der Zustände in den Canili durch die Gemeinden.
– Artgerechte Unterbringung der
Hunde nach Tierschutzstandards.
– Ausreichende Versorgung mit Futter und Wasser.
– Medizinische Versorgung und Kastration, um die Vermehrung der
Hunde und damit des Tierelends zu
verhindern.
– Einsetzung einer unabhängigen internationalen Beobachtergruppe,
die vor Ort die Einhaltung der Bestimmungen kontrolliert.
Bella Italia – auch für Streuner
Italienische Tierheime dürfen nicht
länger der Bereicherung auf Kosten der
Tiere dienen. Sie müssen zugänglich

sein für jedermann, vor allem für tierliebe Menschen, damit die Streuner
eine Chance auf ein neues Zuhause bekommen.
Unterstützen Sie uns!
Helfen Sie uns, die Lebensbedingungen
der Hunde in den italienischen Lagern
zu verbessern!
Das können Sie tun:
– Schicken Sie die Protestpostkarte
an den italienischen Botschafter in
Deutschland.
– Unterschreiben Sie unsere OnlinePetition und protestieren Sie damit
beim italienischen Botschafter in
Berlin.
– Boykottieren Sie Produkte aus Italien: Wein, Käse, Nudeln, Obst und
Gemüse und
– reisen Sie so lange nicht mehr nach
Italien in Urlaub, bis die Regierung
die Hunde in tiergerechten Tierheimen untergebracht hat.

– Erzählen Sie Freunden und Bekannten von den Zuständen in den
italienischen Canili und fordern Sie
diese auf, gemeinsam mit uns gegen
diese tierquälerischen Zustände zu
protestieren.
Jeder Einzelne kann helfen!
Werden Sie aktiv – noch heute!
– Protestkarten erhalten Sie in der Geschäftsstelle des ETN. Fordern Sie
noch heute die Protestpostkarten an!
– Protestieren Sie per E-Mail gegen
die Hundehölle Italiens. Eine Petition finden Sie auf der Seite des
ETN unter www.etn-ev.de.
– Unterstützen Sie uns in unserem
Protest auf politischer Ebene und
helfen Sie, weitere Mitglieder für
den ETN zu gewinnen.

Ihr ETN-Team

Respektiere
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SOS Animali International – unser Partner in Italien
Helga Selzle-Wallrath betreibt in der
Toskana, in der Nähe des kleinen Ortes Bocceggiano, seit fast 20 Jahren ein
Tierheim. Doch der Name Tierheim
trifft es nicht. Die richtige Bezeichnung wäre: ein Heim für Tiere. Denn
hier leben alle Tiere gemeinsam mit
den Menschen, die sie versorgen. Um
3.00 Uhr in der Nacht beginnt für
Helga Selzle-Wallrath und ihre Mitarbeiter der Arbeitstag. Das Futter für
die ca. 250 Katzen und 100 Hunde
wird gekocht. Einträchtig leben hier
Hunde und Katzen zusammen. Ein
kleines Idyll in einem Land, das seine
Hunde in Massenlagern wegsperrt.
Doch Helga Selzle-Wallrath kämpft
auch hier seit vielen Jahren um das
Überleben der ihr anvertrauten Tiere.
Von überall her bekommt sie Hilferufe von Tierschützern: Mal geht es
um angefahrene Straßenhunde aus
Neapel, mal um misshandelte Tiere
aus Sizilien. Doch Hilfe kostet Geld.
Der ETN unterstützt Helga SelzleWallrath monatlich mit einem kleinen Betrag, der bei Weitem nicht ausreicht, um alle Tiere zu versorgen.
Und so sitzt sie nach ihrem Arbeitstag, der nicht selten 18 Stunden dauert, noch an ihrem Computer, um interessierte Menschen über die Situation in Italien aufzuklären und um
Hilfe zu bitten. Die Arbeit des Vereins
SOS Animali ist ausgesprochen beein-

ETN-Partnerin Helga Selzle-Wallrath versorgt auch die Hunde, die von ihren Besitzern
abgeschoben inmitten der Wälder in Verschlägen dahinvegetieren.

druckend. Weder Hunde noch Katzen,
Esel oder Pferde sind hier eine Nummer, sondern allesamt Geschöpfe mit
Namen, denen trotz der vielen Arbeit
täglich ein paar Streicheleinheiten zugestanden werden.
Bei meinem Besuch nahm Helga
Selzle-Wallrath mich mit und zeigte
mir weitere Brennpunkte: Plätze in den
Wäldern der Toskana, an denen Menschen ihren Hunden notdürftige Verschläge gebaut haben und sie nur sporadisch versorgen. Hunde, die von ih-

Helga Selzle-Wallrath unterhält in Italien kein Tierheim, sondern ein Heim für Tiere, in
dem Mensch und Tier gemeinsam leben.
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ren Besitzern nicht im Haus oder
Garten erwünscht sind, werden hierhin abgeschoben. Sollte der Besitzer
gerade Interesse haben, etwa zur
Jagdsaison, wird der Hund nach Monaten aus seinem engen, vollgekoteten Verschlag herausgeholt. Sollte der
Besitzer aber krank werden und nicht
in der Lage sein, sein Tier zu versorgen, bedeutet dies das Ende des Hundes. Einsam und verlassen vegetieren
diese Tiere Monat für Monat vor sich
hin. Doch auch für diese Tiere setzt
sich SOS Animali ein. Helga SelzleWallrath und ihre Mitarbeiter kontrollieren täglich, ob die Tiere gefüttert sind und überprüfen ihre gesundheitliche Verfassung. Natürlich
meldet sie auch grobe Verstöße, doch
leider stößt sie bei den zuständigen
Amtsveterinären meist auf taube Ohren. Wegen eines Hundes fährt ohnehin niemand in den Wald.
Der ETN hat in Italien mit dem Verein SOS Animali einen kompetenten
Partner, der sich ausgesprochen engagiert für die Tiere einsetzt. Natürlich
wird der ETN die Arbeit von Helga
Selzle-Wallrath auch weiterhin unterstützen.
Wolfgang Stephanow

Magazin

Jule & Sam

Nachwuchsfotografen aufgepasst
– der Fotowettbewerb für
Kinder und Jugendliche
Noch bis zum 30. Juni 2010 läuft die Bewerbungsfrist für den ETN-Fotowettbewerb. Gesucht wird das schönste Tierfoto des Jahres 2010. Medienpartner des
ETN-Fotowettbewerbs ist die Zeitschrift
natur+kosmos – das Montasmagazin für
Natur, Umwelt, nachhaltiges Leben.
Voraussetzung für die Teilnahme: Der
Nachwuchsfotograf darf nicht älter als
14 Jahre sein.
Wer Tiere mag, einen Fotoapparat
oder ein Handy mit Kamera hat und
nicht älter als 14 Jahre alt ist, sollte
unbedingt mitmachen. Egal ob Hund,
Katze oder Maus – das Tierfoto kann
ganz einfach geschickt werden an:
fotowettbewerb@etn-ev.de.

Kitty

Auf den Sieger warten eine Reise nach
Hof Huppenhardt, 250 Euro und die
Veröffentlichung des Fotos auf dem
Titel von „Respektiere“. Und natürlich wird das Sieger-Foto auch auf
die Website des ETN gestellt. Als zweiter
und dritter Preis locken je ein Jahres-Abo der
Zeitschrift natur+kosmos. Außerdem berichten der ETN und natur+kosmos über die Gewinner des Fotowettbewerbs.
Eine Jury aus Experten wird die Gewinner auswählen, die dann per E-Mail informiert werden. Nicht vergessen: Name und Alter in die EMail schreiben.

Kalb

Sam & Musel

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des ETN und von natur+kosmos. Der
Rechtsweg ist natürlich auch ausgeschlossen.

Aktuell informiert mit dem ETN-Newsletter
Seit Anfang des Jahres hat der Europäische Tier- und Naturschutz einen
neuen Internetauftritt. Die komplett
überarbeitete Website www.etn-ev.de
ist übersichtlicher und anschaulicher.
Neu ist auch die Möglichkeit, den kostenlosen ETN-Newsletter zu abonnieren. Er informiert Sie über aktuelle
Entwicklungen in Sachen Tier- und
Naturschutz und natürlich über die
Aktionen und Kampagnen des ETN.

Ziel der neuen Website ist es, Sie schnell
und umfassend über alle Bereiche des
Tier- und Naturschutzes zu informieren, in denen sich der ETN engagiert.
Ausführliche Informationen zum Engagement des ETN finden Sie in der
Rubrik „Projekte“. In der Rubrik „Themen“ können Sie sich über die Lebensbedingungen einzelner Tierarten informieren. Außerdem finden Sie hier
Tipps zur Tiergesundheit und Haus-

tierhaltung. Übersichtlich nach Ländern sortiert ist
die Liste der rund 100 Partner des ETN. In der Kategorie „Veröffentlichungen“ finden Sie außer News
und Pressemeldungen auch die Filme, die der ETN
zu verschiedenen Tierschutzthemen produziert hat.
Der kostenlose Newsletter informiert Sie über Aktionen und Neuerungen und enthält aktuelle Tipps und
Hinweise aus den Bereichen Tier- und Naturschutz.
Abonnieren Sie ihn daher noch heute – ganz einfach
über den Newsletter-Button auf der Website.
Respektiere
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ETN setzt Belohnung aus und stellt Strafanzeige

3. November 2009: Tierhalter ertränkt seinen Hund im Fluss; 31. Dezember 2009: Todkranke Hündin an Autobahn gefunden …
Beides Fälle von grausamer Tierquälerei, die
traurig und wütend zugleich machen.
Die Frage, was Menschen veranlasst,
so grausam und brutal mit ihren Tieren
umzugehen, können wir nicht beantworten. Wohl aber dafür sorgen, dass solche Taten verfolgt und hart bestraft werden.
Der Fall des ertränkten Hundes Anfang November in
Koppenbrück hat ganz Deutschland erschüttert. Der
Hund war in einem Seitenarm der Jäglitz gefunden
worden. Der Täter hatte ihm die Schnauze zugeklebt,
bevor er ihn im Fluss ertränkt hat. „Wir möchten,
dass diese zutiefst verabscheuungswürdige Tat gesühnt wird, und haben deshalb zur Ergreifung des
Täters eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt“, erklärt Dieter Ernst, Geschäftsführer des ETN.

Krebs im Endstadium hatte diese
Hündin, die Silvester an der Autobahn gefunden wurde. Drei Tage
hatte sie nur noch zu leben.
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Auch der Fall der todkranken Hündin, die Silvester
2009 an der Autobahn München-Stuttgart gefunden wurde, hat uns veranlasst, eine Belohnung
auszusetzen, damit der Täter gefasst wird. Feuerwehrleute hatten den krebskranken RidgebackMischling gefunden und in ein Tierheim gebracht.
Trotz intensiver Betreuung musste die rehbraune
Hündin nach drei Tagen eingeschläfert werden. Sie

:

Pasewalk:
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Wer kennt diese Hündin und kann Hinweise auf den Halter geben?

hatte Krebs im Endstadium, ihr Körper war voller Tumore. Der Halter
muss das gewusst haben. Da ringen
selbst Tierschützer um Fassung …
„Die Tat zeugt von einer Rohheit, die
mit der Höchststrafe des Gesetzes geahndet werden sollte“, betont Dieter
Ernst. Der ETN hat Strafanzeige gegen
Unbekannt erstattet.
Tierquälerei ist eine Straftat
Denn: Tierquälerei ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch ein
Straftatbestand, der nach dem Tierschutzgesetz mit einer Freiheitsstrafe
von bis zu drei Jahren oder einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro bestraft
werden kann. Das bekam auch der
Tierquäler Michael W. aus Bünde zu
spüren. Er hatte im August 2009 seine
Schäferhündin an einen Baum gebunden und ihr die Schnauze mit einer
Spezialfolie umwickelt, so dass das Tier
qualvoll erstickte. Der Prozess endete
im Januar 2010 mit der Verurteilung:

zwölf Monate Haft ohne Bewährung
und fünf Jahre Tierhalteverbot. Warum
das Tierhalteverbot zeitlich befristet
wurde, bleibt vielen Prozessbeobachtern ein Rätsel.
Ein lebenslanges Verbot der Pferdehaltung erhielt dagegen ein 76-Jähriger
aus Dortmund. Der Mann hatte seine
fünf Pferde verwahrlosen lassen. Als
Tierschützer sie entdeckten, standen
die Tiere bis zu den Knien in ihren Exkrementen. Sie waren verstört und hatten offensichtlich schon lange keinen
Auslauf mehr gehabt. Für das Gericht
ein „besonders gravierender Fall von
Tierquälerei“. Dennoch wurde der
Mann im Februar 2010 nur zu zehn
Monaten auf Bewährung verurteilt.
Letzter Ausweg: Tierheim
Der Fall der krebskranken Hündin ist ein
neuerlicher trauriger Höhepunkt einer
ganzen Reihe von Tiermisshandlungsfällen. Jeden Tag kommen neue Fälle hinzu.

Die Verrohung in unserer Gesellschaft,
die sich auch im Umgang mit Tieren äußert, ist erschreckend und darf nicht
einfach schweigend hingenommen werden. Mag sein, dass mancher Tierhalter
überfordert ist – in emotionaler oder
auch finanzieller Hinsicht –, doch jedem
Einzelnen bleibt die Möglichkeit, im
Notfall sein Tier in einem Tierheim unterzubringen. Ein Tier auszusetzen, seinen Tod billigend in Kauf zu nehmen, es
zu quälen oder gar umzubringen – dafür
gibt es keine Entschuldigung.
Erst im August 2009 hatte der ETN
zwei misshandelte Kamerunschafe auf
Hof Huppenhardt aufgenommen. Unbekannte hatten ihnen mit stumpfen
Gegenständen die Knochen zertrümmert. Eines der Schafe ist durch die
Schläge auf den Kopf erblindet. Beide
Tiere leben heute auf Hof Huppenhardt. Die Fragen aber bleiben …
Elli Heß

Verstöße gegen das Tierschutzgesetz – die Zahlen
Während die Zeitungen fast täglich
von Tierquälereien und Verstößen
gegen das Tierschutzgesetz berichten, verzeichnet das Statistische Bundesamt von 2007 zu 2008 einen
leichten Rückgang: Wurden 2007
noch 643 Personen wegen Verstoßes

gegen das Tierschutzgesetz verurteilt,
waren es 2008 nur 632 Personen. Enttäuschend ist für Tierfreunde das Ergebnis vieler Untersuchungen: 155
Verfahren wurden eingestellt, 48 endeten mit einem Freispruch. Nur 44 Täter wurden zu Freiheitsstrafen verur-

teilt. So traurig diese Zahlen sind –
diese Täter wurden wenigstens ermittelt und angeklagt. Ein winziger
Trost angesichts der unvorstellbar
hohen Dunkelziffer bei tierquälerischen Handlungen und der großen
Zahl nie gefasster Täter.

Respektiere
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Animal Hoarding

– Tierelend mitten in Deutschland
Im Januar erreichte den ETN der Hilferuf eines Gnadenhofs in Vitzeroda in Thüringen. In einer ehemaligen NVAKaserne und dem dazugehörigen Gelände vegetierten
etwa 200 Hunde, einige Pferde und Ponys, Ziegen und
Katzen unter katastrophalen Bedingungen.
Sina Russak, die Leiterin des ETN-Tierheims Hof Wiesenfeld, machte sich mit einigen Kolleginnen und Kollegen
auf den Weg, um die Zustände zu überprüfen und
schnelle Hilfe zu leisten. Lesen Sie hier ihren Bericht.
18
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Eigentlich dachten wir immer, wir
hätten schon viel gesehen, aber das
Hundesammellager von Vitzeroda,
sprengte sogar unsere Vorstellungskraft. Auf dem Weg durch die schneeverschneite Landschaft überlegte wohl
jeder von uns für sich im Stillen, was
wir vor Ort sehen und erleben würden. Dort angekommen lag eine heruntergekommene ehemalige NVAKaserne vor uns. Die Fensterscheiben
waren zerbrochen, die leeren Öffnungen mit Holzbrettern verbarrikardiert. Schon draußen war lautes Gebell deutlich zu hören.
Wir versuchten, mit den Menschen vor
Ort Kontakt aufzunehmen, stießen

Magazin

aber erst einmal auf pures Misstrauen.
Wir sollten helfen, durften aber keine
Fotos machen. Wir wollten retten,
sollten aber die Gebäude nicht betreten
… Wie sollte das gehen?
In einem ungestörten Gespräch erklärte ich der Besitzerin, dass der ETN
nur helfen könne, wenn wir alles sehen dürften, wenn wir die genaue
Größe des Tierbestandes erfahren
würden und wenn wir Bilder machen
dürften, um die Menschen auf diese
Hunde und ihre missliche Lage aufmerksam zu machen. Zum Glück willigte sie ein und so begann ein Rundgang durch ein Horrorkabinett der
Hundehaltung.
Ein Gang durch das Horrorkabinett
der Hundehaltung
Wir liefen durch dunkle Gänge. Hinter
allen Türen hörte man Hunde bellen
und jaulen. Es gab keinen Strom und
kein fließend Wasser. Wir besichtigten
einen Bestand von gut 200 Hunden unterschiedlichster Größen jeden Alters
und beiderlei Geschlechts. Dem Aussehen nach zu urteilen waren alle Hunde
irgendwie miteinander verwandt.
Die Böden in den Zimmern waren mit
Kot, Urin und Schlachtabfällen übersät. Es stank bestialisch. Unsere
Tierärztin und ich gingen mit der Besitzerin des Gnadenhofs in jedes einzelne Zimmer, um uns die Hunde genauer anzusehen. Viele von ihnen hatten alte oder eiternde Bissverletzungen, einige entzündete Wunden,
eine Reihe Hündinnen war – schon
wieder – trächtig. Viele Tiere waren
scheu und verängstigt, so dass man sie
nur von Weitem ansehen, jedoch nicht
untersuchen konnte.

Soforthilfe in einem
gemeinsamen Kraftakt
Wo sollten wir hier anfangen? Was
sollte unsere Mission hier werden?
Nach einigen Gesprächen mit der Besitzerin und dem zuständigen Amtsveterinär war klar: Einer alleine konnte dieses
Riesenprojekt nicht bewältigen. Aber
wenn jeder ein bisschen helfen würde,
könnte man eine Menge erreichen!
Der ETN bot als Erstes an, den Waschbär und die Katzen mitzunehmen und
an geeigneter Stelle unterzubringen.
Außerdem nahmen wir eine größere
Anzahl unkastrierter Hunde mit, um
sie von unseren Tierärzten kastrieren
zu lassen. Andere Tierheime beteiligten
sich an der Hilfsaktion und nahmen
Hunde zur Vermittlung auf. Auf diesem
Weg konnten bis zum heutigen Tag ca.
90 Hunde gerettet werden. 90 von etwa
200. Die übrigen leben noch immer in
der alten Kaserne …
Vitzeroda – ein Einzelfall? Leider nicht!
Immer öfter kommt es auch in
Deutschland zu Fällen von sogenanntem „Animal Hoarding“. Menschen, die
Tiere aus falsch verstandener Liebe
„horten“, sind keine Tierquäler. „Animal Hoarding“ ist eine Krankheit. Was
als Tierliebe anfängt, wächst den Betroffenen über den Kopf. Das Umfeld
trägt oft zum weiteren „Tiersammeln“
bei, weil man den Betroffenen immer
wieder Tiere anbietet, die Hilfe benötigen, und diese Menschen nicht „Nein“
sagen können.

Die Tiere hausten im Dreck: Kot, Urin und Schlachtabfälle
bedeckten in allen Räumen den Boden.

Natürlich können wir das Gesehene
nicht gutheißen, aber es ist auch nicht
unsere Aufgabe zu richten. Wir sollten
fairurteilen und nicht verurteilen!
Wichtig war es, einen Anfang zu machen, Tieren zu helfen und auch das
Veterinäramt in die Pflicht zu nehmen.
Die Hunde von Vitzeroda sind noch
lange nicht alle gerettet und es steht
noch viel Arbeit bevor, aber ein Anfang
ist gemacht…
Sina Russak,
Tierheimleiterin Hof Wiesenfeld

Tiere aller Rassen vegetierten
vor sich hin
In einem separaten Raum, der vollgestellt war mit Unrat, befanden sich
sechs verwilderte Katzen, ein Waschbär
und ein Steinmarder. Auch hier war der
Geruch unerträglich.
Draußen auf dem Gelände tummelten
sich einige alte Pferde und Ponys. Das
laute Gebell schien sie nicht zu stören,
denn sie liefen neugierig auf dem Hof
umher.
Respektiere
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Große Resonanz auf Kampagne

Wühltischwelpen – nein Danke!
Immer mehr Betroffene berichten über unseriösen Handel mit jungen Hunden
Schon wenige Wochen nach dem Start im Dezember 2009 schlägt die Kampagne „Wühltischwelpen – nein Danke!“ hohe Wellen: Rund 100 Betroffene berichteten von ihren Erfahrungen mit unseriösen Hundehändlern. Über 2.300 Menschen haben das Informationsmaterial
angefordert und etwa 100.000 Informationskarten verteilt. Diese überwältigende Resonanz der
Betroffenen zeigt, dass sich der Welpenhandel für viele unseriöse Züchter und Händler zu einem
lukrativen Geschäft entwickelt hat. Natürlich wird der ETN auch in den nächsten Monaten die
Kampagne zusammen mit Tasso und dem Bund gegen Missbrauch der Tiere (bmt) fortführen.
Besonders erschreckend zeigt die erste
Auswertung der Erfahrungsberichte,
mit welcher Skrupellosigkeit die unseriösen Züchter vorgehen: Gewissenlose Händler nutzen das Mitleid und
die Tierliebe der Menschen aus, um
Profit zu machen – auf Kosten der
Tiere, aber auch der Menschen, die ihren Welpen leiden und sterben sehen:
Denn einhellig berichten die Betroffenen von kranken Tieren, die langwierig, aber erfolglos von den Tierärzten
behandelt wurden. Sarah G. schreibt:
„… Meine Hündin ist jetzt 7 Monate
und todkrank, und ich bin am verzweifeln.“ Und ein anderer Betroffener berichtet: „Ich habe es damals auch gemacht, und dann war der Welpe voll
mit Würmern und Flöhen und starb
kurze Zeit später. Man hat mir gesagt,
er wäre 9 Wochen alt, dabei war er laut
Tierarzt gerade ein paar Tage alt, viel
zu früh vom Muttertier weg.“ Nadine
S. berichtet: „Wir haben … unseren
Golden Retriever Joey … geholt, weil
er uns so leid tat, aber somit haben wir
ihm (dem Händler, Anmerk. d. Red.)
wieder Geld für noch mehr arme Tiere
verschafft! Unser kleiner Schatz wurde
grade mal 2 1/2 Jahre alt, da er schwere
epileptische Anfälle hatte.“
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ETN enthüllt im WDR skandalöse
Zustände bei unseriösem Welpenhandel

Zum Verlust des Tieres kommen bei
den meisten Betroffenen zudem hohe
Tierarztkosten. Vielfach übersteigen
diese die durch den vermeintlich günstigen Preis beim Kauf des Rassewelpen
gesparte Summe um ein Vielfaches.
Auch ein Mitarbeiter eines Zoofachgeschäfts bestätigt die Erfahrungen der
Tierschützer: „Bald wöchentlich erscheinen zur Zeit Kunden mit Welpen
kleiner Rassen. Auf Nachfrage geben
die Leute als Alter meist 4 bis 6 Wochen
an, haben keine Ahnung von der Ernährung, und meist sind sie über das
Internet an den Hund gekommen.
Meine Kollegen und ich sind jedes Mal
entsetzt und versuchen den Leuten
klarzumachen, dass sie damit diesen
Handel forcieren. Die Antworten sind
meist: War günstig, tat mir so leid, Papiere brauche ich nicht usw. Manche
dieser Hunde sehen schon krank aus,
und wir versuchen alles, die Leute sofort zum Tierarzt zu schicken.“

Mehr als 100 Welpen aller gängigen
Moderassen hat einer der größten
Welpenhändler in Nordrhein-Westfalen im Angebot. Und das, obwohl der
Mann mehrfach wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor Gericht
stand. Auch in seinem aktuellen Geschäft herrschen gravierende Missstände. Dies belegen heimlich gemachte Aufnahmen. Viele der Tiere
sind krank. Alle leiden ihr Leben lang
daran, dass sie in den prägenden Lebenswochen unter katastrophalen
Bedingungen gehalten wurden. Die
bestätigte 2007 sogar ein Gericht: Der
Händler aus Dorsten habe die Leiden
der Tiere, mit denen er handelte, in
Kauf genommen, statt sie zu verkürzen. Die Tiere, mit denen er handelte,
seien verhaltensauffällig und durch
die Haltungsbedingungen einer größeren Krankheitsgefahr ausgesetzt.
Lebensbedrohlich krank und dem
Tode geweiht
Ein Welpe, den die Mitarbeiter des
ETN kauften, war sogar in einem lebensbedrohlichen Zustand. Hermine,
so tauften die Mitarbeiter des ETN
den kleinen schwarzen Hund, hätte
keine drei Tage mehr überlebt – so das

einhellige Urteil der Tierärzte. Ein
Filmteam des WDR begleitete die Experten des ETN bei ihren Recherchen,
dokumentierte das skandalöse Geschäft
und machte es durch die Ausstrahlung
in „Markt im Dritten“ am 22.2.2010 öffentlich. Der ETN hat inzwischen Strafanzeige gestellt.
Der ETN verfolgt Fälle wie diesen seit
Langem. Neben den skrupellosen
Züchtern und Händlern, die vorrangig
im Osten ihrem grausamen Geschäft
nachgehen, wird auch in Deutschland
mit der Tierliebe und dem Mitleid der
Menschen Profit gemacht, wie die Resonanz auf die Kampagne „Wühltischwelpen – nein Danke!“ zeigt.

Von der Haltung der unseriösen Händler und Züchter zeugt auch, dass den
Interessenten ein Umtauschrecht eingeräumt wir. Nadine S. bringt es auf
den Punkt, wenn sie schreibt: „Wir hatten … 2 Wochen Umtauschrecht, als
wenn das ein Kleidungsstück wäre ...“.
Für uns sind diese erschreckenden Berichte einmal mehr Anlass, um an alle
Tierliebhaber zu appellieren: Kaufen
Sie keine Welpen zu Schnäppchenpreisen und informieren Sie sich vor dem
Kauf genau über die Herkunft des Tieres. Auch Mitleid ist ein schlechter Ratgeber beim Kauf von Tieren. Wer einen
Hund haben möchte, braucht nur ins
Tierheim zu gehen. Dort warten
Hunde – auch Welpen und Rassehunde
– auf ein neues Zuhause.
Dr. Marion Steinbach
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Mitgliederversammlung
des ETN
Großer Zuspruch und reger Austausch:
Harmonische und inhaltsreiche Mitgliederversammlung
Viele Mitglieder waren der Einladung zur Mitgliederversammlung am 13.3.2010 in
Much gefolgt. Einen Tag lang informierten sie sich und tauschten sich angeregt über
ihre Arbeit aus. Außerdem wählten sie eine neue Delegiertenversammlung und einen neuen Aufsichtsrat. Höhepunkte der Veranstaltung: Vier spannende Vorträge
und die Ehrung des langjährigen Präsidenten Heinz Wiescher.
Alle drei Jahre lädt der Vorstand des
ETN zur Mitgliederversammlung.
Damit bietet er den vielen Partnern
aus ganz Europa einen willkommenen Anlass, um sich zu treffen und
über ihre Arbeit auszutauschen. Zugleich erfahren die Mitglieder und
Partner dabei aus erster Hand, was
der Verband in den vergangenen
drei Jahren in Sachen Tierschutz
bewegt hat.
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Rückblick auf die Arbeit der letzten drei Jahre
In seinem beeindruckenden Tätigkeitsbericht fasste der neu gewählte Präsident
Wolfgang Stephanow die wichtigsten
Projekte und Erfolge zusammen. Dabei
zeigte sich nochmals, in welchen Regionen der Welt der ETN für die Tiere aktiv
ist: Ausführlich beschrieb er das Engagement für die Streunerhunde, die Wölfe
und die Bären im rumänischen Brasov.

Die intensiven Gespräche mit den Stadtoberen haben sich gelohnt: Die Tötungsanlage Stupini wurde geschlossen,
verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Streunerhunde beschlossen. Von Rumänien
schlug Stephanow den Bogen zu den Bärenhäusern in China und in Vietnam,
die der ETN finanziert hat, um freigekauften Gallenbären eine Zuflucht zu
bieten. Die beeindruckende Liste der
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Ehrenpräsident Heinz Wiescher im Gespräch mit seinem Nachfolger
Wolfgang Stephanow und dessen Ehefrau Barbara.

weiter vorgestellten Auslandstierschutzprojekte reichte vom Katzenschutzprojekt in Lanzarote bis hin zu den Kampagnen gegen die unseriöse Zucht und den
illegalen Handel mit Hunden und die
Missstände in den italienischen Canili.
Tierrettung in Europa und
Deutschland
Stephanow erinnerte in seinem Tätigkeitsbericht auch an die Rettung der
Fohlen in Maishofen und an die der
beiden Schafherden in Deutschland.
Außerdem beschrieb er das Engagement zum Schutz und Erhalt des Weltnaturerbes Wattenmeer. Die Maßnahmen reichen von der Unterstützung der
Schutzstation Wattenmeer und dem
Bau der Wattenmeerhäuser bis hin zur
Förderung des Umbaus einer ehemaligen Kirche auf Sylt in einen Ausstellungsraum. Außerdem kündigte Stephanow an, dass der ETN zukünftig am
Wattenmeer Ferienfreizeiten für Kin-

Die Pausen nutzten die Teilnehmer zum Austausch mit Kollegen und
Mitgliedern des Vorstands wie hier mit Dieter Ernst.

der anbieten werde, um diesen den
Tier- und Naturschutzgedanken nahezubringen. Erwähnung fand auch der
Kauf eines ausgebeuteten Steinbruchs,
der ein einzigartiges Naturgut darstellt
und den der ETN gemeinsam mit der
Biologischen Station bewahren wird.
Den Abschluss bildete der Bericht über
die politische Arbeit des ETN. Diese

umfasst beispielsweise Gespräche mit
Europaabgeordneten in Brüssel und
die Übergabe einer Resolution für die
Straßenhunde in Europa. Vom Ausbau
und der Entwicklung von Hof Huppenhardt konnten sich die Mitglieder
nach der Versammlung durch einen
Besuch in der nahe gelegenen Auffangstation überzeugen.

Ehrung des langjährigen Präsidenten
Einen besonderen Höhepunkt der
Versammlung bildete die Ehrung
des langjährigen ETN-Präsidenten
Heinz Wiescher. Ihm wurde von seinem Nachfolger Wolfgang Stephanow der ETN-Tierschutzpreis für
besondere Verdienste überreicht.
Die Ehrung kam für Wiescher völlig
überraschend. Sichtlich gerührt
nahm er den Preis entgegen, während er von der anwesenden Mitgliederversammlung minutenlang
mit Standing Ovations geehrt

Tierschutzpreis für ehemaligen
ETN-Präsidenten Heinz Wiescher

wurde. In seiner Laudatio lobte Stephanow die herausragende Arbeit von
Heinz Wiescher: „Der ETN hat Herrn
Wiescher viel, ja, man kann sagen,
seine Existenz zu verdanken. Viele erfolgreiche Projekte sind auf seine Initiative hin entstanden und verwirklicht
worden.“ Heinz Wiescher hat sich nach
langjähriger erfolgreicher Tätigkeit für
den ETN entschieden, den Weg frei zu
machen für eine jüngere Generation.
Als Ehrenpräsident wird er ihm aber
weiterhin beratend zur Seite stehen.
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Vier Vorträge aus der täglichen Tierschutzpraxis
Mit Spannung erwartet wurden die vier Vorträge, in denen Partner und
Mitglieder des ETN von ihrer täglichen Arbeit berichteten.
Ein Stück ETN-Tierschutzarbeit:
der Tierärztepool
Dr. Susan Kohlhause
ist seit September
2009 Mitglied des
Tierärztepools
des
ETN. „Ich kann Ihnen
sagen, dass ich damit
meinen Traumjob gefunden habe. Jetzt
kann ich mich ganz
darauf konzentrieren,
Tieren zu helfen.“ Ihr
Ziel:
„Verhindern,
dass Tiere leiden müssen. Das ist auf Dauer
nur möglich, wenn
man das Übel bei der
Wurzel packt und verhindert, dass immer mehr Tiere in
diese widrigen Umstände hineingeboren werden.“ Mit Stolz berichtete sie,
dass sie zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen innerhalb von sechs
Monaten 2.000 Tiere kastrieren konnte.
Trotz der manchmal widrigen Umstände. Denn nicht überall finden die
Tierärzte komplett eingerichtete Operationssäle mit fließend Wasser vor. Jedoch erschöpft sich ihre Arbeit nicht in
der medizinischen Versorgung der
Tiere: „Auch die Aufklärung der Bevölkerung darf nicht zu kurz kommen.
Sehr oft erleben wir es, dass die Einheimischen die Kastration als einen Eingriff in die Natur der Tiere sehen oder
sie gar als gefährliche Operation empfinden. Hier ist es nötig, mit den Leuten
zu sprechen, ihnen die Ängste zu nehmen und die Wichtigkeit der Kastrationen zu verdeutlichen.“ Ein weiterer
wichtiger Punkt ist Kohlhause zufolge
auch der Erfahrungsaustausch mit den
Tierärzten vor Ort. Denn nur wenn
dort weiter kastriert wird, hat man die
Chance, einen dauerhaften Erfolg zu
erreichen. „So süß Hundewelpen auch
sind“, stellte Kohlhause abschließend
fest, „so bin ich doch um jeden froh,
der nicht in solche Umstände hineingeboren wird. Mit ständigen Bedrohun24
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gen wie Autoverkehr, Giftködern,
Krankheiten und dem steten Kampf
um die nächste Mahlzeit. Deshalb hoffe
ich, dass wir auch in Zukunft weiterhin
dort helfen können, wo die Not am
größten ist.“
Der tägliche Kampf in Spanien
Eigens aus Spanien angereist war Susanne Haselhorst. Sie leitet seit drei Jahren den Partnerverein „Pro Gat i Gos
Ampuria“ in Katalonien. Sie berichtete
von dem täglichen Kampf gegen die Behördenbürokratie und davon, wie sie mit
Hartnäckigkeit und Charme doch zu
dem gewünschten Ziel kommt: Dass die
Behörden ihren Teil der Verantwortung
übernehmen und natürlich auch der
Kosten, beispielsweise für die Kastrationen von Streunertieren. Denn noch immer überlassen viele Kommunen gerade
in Spanien, aber auch in anderen Ländern, diese Aufgabe den ausländischen
Tierschützern. Einen ausführlichen
Bericht über
diese
Arbeit
von Susanne
Haselhorst lesen Sie in dieser
Ausgabe
von Respektiere
auf Seite 37.

Sprachfreie Kommunikation: das
Erfolgsrezept von Hundetrainer
Mirko Tomasini
Unterhaltsam –
vor allem für die
vielen Hundebesitzer im Saal –
ging es dann mit
dem Vortrag von
Mirko Tomasini
weiter. Der erfahrene Hundetrainer und Ausbilder
stellte seine Methode der sprachfreien Kommunikation vor. Denn
bei seiner Kommunikation mit
dem Hund verzichtet Tomasini
auf Worte. Außerdem geht es bei ihm
vor allem darum, den Menschen auszubilden. Er ist es, der dem Hund Orientierung und eine klare Führung geben
muss. Seinen Leitsatz „Hunde, die können sollen, müssen wollen dürfen“ erläutert er in seinem Beitrag in dieser
Ausgabe von Respektiere auf Seite 47.
Bei den Tieren: Nachwuchsengel
Catriona Blanke
Als Nachwuchsengel ist Catriona
Blanke auf den Straßen Europas bei
den Tieren, denn sie ist Mitglied der
Animals‘ Angels e.V. Derzeit befindet
sich die 25-Jährige zwar noch in der
Ausbildung, die vom ETN finanziert
wird. Jedoch ist sie schon, wie die anderen Engel, auf den Straßen unterwegs,
um bei den Tieren zu sein: Catriona
Blanke ist auf den Tiermärkten und
begleitet Tiertransporte. Sie versucht,
den leidvollen Weg der Tiere zur Mast
oder zum Schlachthof ein wenig humaner zu gestalten. Die Animals‘ Angels
bekämpfen Missbrauch, Quälerei und
Ausbeutung – mit großem Erfolg.
Denn der 1988 gegründete Verein hat
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schon viele spürbare Verbesserungen
für die Tiere durchsetzen können.
„Während in den ersten Jahren zum
Teil noch das Blut von den Transportern tropfte, die wir begleiteten, kommen solche gravierenden Missstände
nicht mehr vor. Aber“, warnte Blanke,
„die Tiere leiden weiter, wenn auch
nicht mehr so offensichtlich.“ Viele
Transporteure umgehen noch immer

die Bestimmungen. Doch inzwischen reagiert
die Polizei unverzüglich, wenn sie einen Hilferuf der Animals‘ Angels erhält: Vielerorts führt
die Polizei das von den Animals‘ Angels erarbeitete Handbuch mit, in dem die Richtlinien
für die Transporte genau aufgeführt sind. Ein
Erfolg, der Mut macht, trotz des Leids weiterzumachen – bei den Tieren und für die Tiere.
Lesen Sie mehr zur Arbeit der Animals‘ Angels
in dieser Ausgabe von Respektiere auf Seite 32.

Wahl der Delegierten
Einen wichtigen Bestandteil der Mitgliederversammlung bildete die Wahl der
Delegierten. Als Delegierte gewählt wurden Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin Christa Schöne (re, 1.v.o.), Helga Selzle, die seit vielen Jahren für den ETN
erfolgreich in Italien aktiv ist, Gisela Zifferer (li, 2.v.o.), ebenfalls eine langjährige
Partnerin des ETN, die auf Teneriffa hervorragende Tierschutzarbeit leistet, Renate von Heyden-Klasen, Katja Jersch, Tanja Graß, ETN-Präsident Wolfgang
Stephanow, Vorstandsmitglied Hermann-Josef Fensky (li, 1. v.o.), der speziell für
die Bereiche Naturschutz und den HundeDoc in Berlin zuständig ist, sowie Klaus
Scharge (li, 2.v.u.) und Bernd Nork (li, 1.v.u.).

Wahl des Aufsichtsrates
Eine Besonderheit des ETN ist der Aufsichtsrat. Damit hat der ETN im Unterschied zu den anderen Tierschutzorganisationen ein weiteres Aufsichtsgremium, das die ordnungs- und satzungsgemäße Verwendung der Gelder sichert.
In den Aufsichtsrat gewählt wurden Manfred Lambürger (re, 2.v.o.), Axel Eickels, Horst Giesen (re, 3.v.o.) und Friedhelm Bonsels (re, 1.v.u.).
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Wolfgang Stephanow,
neuer Präsident des ETN – ein Interview
Respektiere: Wie sind Sie zum Tierschutz gekommen?
Wolfgang Stephanow: Das war 1986,
als ich bei einer Fahrt durch Ungarn im
Straßengraben einen angefahrenen
Jagdhund entdeckte. Er war verletzt
und blutete stark. Ich packte das wimmernde Bündel in meinen Wagen und
machte mich auf die Suche nach einem
Tierarzt. Als ich endlich einen Veterinär
gefunden hatte, musste ich ihn fast dazu
zwingen, den Hund zu behandeln, denn
es handelte sich um einen Arzt für
Großtiere. Als ich schließlich wieder
mit dem verarzteten Hund im Auto saß
fragte ich mich, was ich jetzt machen
sollte, wo es ein Tierheim geben könnte,
das den Hund aufnimmt. Diese Erfahrung, wie wenig das Land auf Tiere und
Tierschutz eingestellt war, löste bei mir
den Wunsch aus, dies zu ändern.
Respektiere: Wo lagen in den letzten
Jahren die Schwerpunkte Ihrer tierschützerischen Arbeit?
WS: In den letzten Jahren habe ich mich
vorrangig im osteuropäischen Raum
engagiert. Im Rahmen des von mir ins
Leben gerufenen Tierschutzprojekts
Ungarn konnten wir ein Tierheim und
eine Tierklinik errichten. Parallel hierzu
habe ich intensive politische Tierschutzarbeit geleistet, denn Ungarn hat kein
Tierschutzgesetz, wie wir es kennen.
Herrenlose Tiere landen in kommunalen Auffanglagern und werden nach
wenigen Tagen getötet. Außerdem haben Tiere einen anderen Stellenwert.
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Daher machen wir Informationskampagnen und gehen in die Schulen, klären die Kinder und Jugendlichen über
die Bedürfnisse der Tiere auf und sensibilisieren sie für den Tierschutz.
Respektiere: Was war Ihr einschneidendstes Erlebnis?
WS: Neben den verschiedenen Tötungsstationen war es sicherlich der
Besuch in einem Schlachthof. Es ist ungeheuerlich, was wir unseren Mitgeschöpfen antun …
Respektiere: Welches sind Ihrer Meinung nach die vorrangigen Ziele des
Tierschutzes in Deutschland und im
Ausland?
WS: In Deutschland muss eine Kastrationspflicht für Katzen eingeführt werden. Die wichtigste Aufgabe im Auslandstierschutz besteht darin, die Populationen der Streuner – Hunde wie
Katzen – herunterzufahren. Das geht
natürlich nur durch konsequente Kastrationsaktionen. Außerdem müssen die
immer noch weit verbreiteten Tötungsanlagen abgeschafft werden.

machen, dass wir wirklichen Tierschutz leben. Ich stelle aber auch Anforderungen. Denn der ETN will und
soll kein Problemlöser sein. Wir wollen
Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Außerdem
möchte ich – neben den oben genannten Zielen – den Tierschutz in den
Köpfen der Menschen verankern.
Respektiere: Welche Vision haben Sie
für den Tierschutz?
WS: Ich wünsche mir, dass sich mehr
Menschen für den Tierschutz interessieren. Schon Kinder und Jugendliche sollen dafür sensibilisiert werden, dass Tiere
empfindsame Lebewesen mit eigenen
Bedürfnissen sind. Und ich wünsche mir,
dass sich die Menschen auch für die Tiere
einsetzen, die man nicht sieht, weil sie
hinter hohen Stallmauern dahinvegetieren – die so genannten „Nutz“tiere.
Respektiere: Sie haben acht Hunde.
Wie kam es dazu?

Respektiere: Welche Aufgaben und
Ziele werden Sie als Präsident des
ETN in den nächsten Monaten besonders intensiv verfolgen?

WS: Alle meine Hunde kommen aus
Tötungsanlagen, bis auf meine Kaukasen-Hündin. Sie war in einem Tierheim und sollte getötet werden. Keiner
der Hunde war „geplant“. Vielmehr hat
es sich so ergeben, weil sie alt, krank
und gebrechlich waren. Aber ich
möchte keinen von ihnen missen. Sie
sind Mitbewohner in meinem Leben.

WS: Ich möchte den Tierschutz für
unsere Förderer transparent machen,
möchte zeigen, in welche Tierschutzprojekte wir investieren, und deutlich

Respektiere: Herr Stephanow, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren
wichtigen Aufgaben.
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Gut gesichert in eine bessere Zukunft
Der ETN hat einen neuen Rettungstransporter
Hunderttausende von Kilometern hat unser altes Rettungsfahrzeug auf dem Buckel. Unzählige Tiere wurden damit aus Notsituationen in ein neues Leben transportiert. Tiere, die in
ihrer Heimat keine Überlebenschance hatten! Doch nun wurde es allmählich Zeit, ein neues
Fahrzeug anzuschaffen. Dank Ihnen allen, liebe ETN-Freunde, war diese Investition möglich.
Über Grenzen hinweg können Tiere und Tierheime somit weiterhin auf unsere Hilfe zählen.
Mancher Tierfreund wird sich im Stillen fragen, wie ein Transporter aussehen muss, damit die vierbeinigen
Schützlinge die Reise bei jeder Witterung wohlbehalten überstehen. ETNMitarbeiterin Linda Hötger vom Tierheim Hof Wiesenfeld beschreibt nicht
ohne Freude und Stolz das neue Fahrzeug, das nach höchstem Standard ausgestattet ist. „Das neue Fahrzeug des
ETN ist ein moderner Transporter mit
isoliertem Kastenaufbau und Klimaanlage, damit die Temperaturen sowohl
im Winter als auch im Sommer optimal
angepasst werden können.“
Top Ausstattung!
Im Fahrzeug befinden sich 36 Boxen
für Hunde bis zu einer Widerristhöhe
von 45 cm und vier fest installierte Boxen für Hunde bis 70 cm Widerristhöhe. Alle Boxen sind mit fest angebrachten Wassertränken ausgestattet,
die je nach Größe des Hundes verstellbar sind. Ferner sind alle Boxen mit

Stroh ausgelegt. Die Hecktüren sind
mit zwei großen Fenstern versehen.
Eine LED-Innenbeleuchtung sorgt für
angemessenes Licht im Fahrzeug, eine
Zwangsbelüftung sichert den Luftaustausch, falls die Klimaanlage einmal
ausfallen sollte. Unter dem Kofferaufbau lagern zwei große Transportbehälter für die Unterbringung von Frischwasserkanistern, Hundefutter, Ersatznäpfen, Erste-Hilfe-Koffern, Hundeleinen, Geschirren und Halsbändern. Außerdem haben dort Werkzeug und Reservekanister ihren festen Platz.
Hohe Sicherheit
Der Transporter wird auch weiterhin
von unserem erfahrenen und engagierten Fahrer Jörg Harding gesteuert, der
stets dafür gesorgt hat, dass unsere
Schützlinge wohlbehalten an ihrem
Zielort ankamen. Meist ist die erste
Station Hof Wiesenfeld. Hier finden
die Tiere, die aus einer Tötungsstation
oder aus überfüllten Tierheimen geret-

tet wurden, erst einmal ein vorübergehendes Zuhause und können sich von
der bisherigen Not in ihrem Leben erholen. Die Tierheimmitarbeiter, die die
Tiere in Empfang nehmen, freuen sich:
„Es ist eine Erleichterung für Mensch
und Tier, dass der Wagen eine breite,
fünfstufige Treppe besitzt, die man bei
geöffneten Hecktüren einhängen kann.
Somit ist ein sicheres Verladen der vierbeinigen Schützlinge gewährleistet.“
Eine Erleichterung ist es auch, dass das
neue ETN-Fahrzeug über eine Schlafkabine verfügt, die dem Fahrer und
Beifahrer eines Tiertransportes die
Möglichkeit bietet, während der einzuhaltenden Ruhezeiten zu entspannen. Und so freut sich Jörg Harding
ganz besonders darauf, seine Tierschutzarbeit in einem so modernen
Fahrzeug fortführen und noch viele
Hunde in eine bessere Zukunft begleiten zu können.
Ihr ETN-Team

Die Rettungstransporte werden nach höchstem Standard durchgeführt.
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Tiervermittlung

Hof Huppenhardt

Nino

Hansi
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Im November waren wir auf einer
der größten Fohlenauktionen Europas in Maishofen. Mehr als 3.000
Tiere wurden hier versteigert. Neun
Haflingerfohlen konnten wir retten
– vor dem stundenlangen Transport und dem Tod in einem italienischen Schlachthof. Zwischenzeitlich haben wir fast alle Tiere vermittelt – bis auf Nino, Hansi und
A-Moser. Für die drei Haflinger suchen wir noch tierliebe Menschen,
die ihnen ein neues, dauerhaftes
Zuhause bieten. Die drei bildschönen Haflinger sind mittlerweile ein
Jahr alt und haben sich auf Hof
Huppenhardt, der Auffangstation
des ETN im Bergischen Land, fantastisch entwickelt.
Kontakt für Interessenten:
Europäischer Tier-und
Naturschutz e.V. (ETN),
Hof Huppenhardt, 53804 Much,
Tel.: 0 22 45/6 19 00,
Fax: 0 22 45/61 90 11,
E-Mail: info@etn-ev.de

Neugeborene Lämmer
vor sicheremTod gerettet

A-Moser

Drei neugeborene Lämmer haben Zuflucht auf Hof Huppenhardt gefunden.
Eines der Tiere war erst wenige Stunden alt und schon leicht unterkühlt, als
es Mitte Januar von Spaziergängern bei
eisiger Kälte entdeckt wurde. Am darauf folgenden Tag fanden Passanten die
beiden anderen Lämmer an einer viel
befahrenen Straße. Alle drei Tiere haben überlebt und konnten sich auf Hof
Huppenhardt von den Strapazen ihrer
ersten Lebensstunden erholen.
Anfangs haben die Lämmer von den
Tierpflegern alle zwei Stunden die Flasche bekommen – auch nachts. Im Stall
wurde eine Rotlichtlampe installiert, deren Wärme die drei kleinen Lämmer
auch in den nächsten Wochen sichtlich
genossen. Zu aller Freude ist der Tierarzt,
der die Tiere von Anfang an versorgte,
mit ihrer Entwicklung sehr zufrieden.

„Wir sind sehr glücklich, dass
die Lämmer überlebt haben und
sich jetzt von den Strapazen erholen“, freut sich Dieter Ernst,
Geschäftsführer
des
ETN.
Schließlich wären die Überlebenschancen des Neugeborenen
und der ein bis zwei Tage alten
Tiere gering gewesen, wären sie
nicht gefunden worden. Über
seine Freude vergisst Dieter
Ernst aber nicht die Frage, zu
welcher Schafherde die Lämmer
gehörten. Der ETN hat Nachforschungen angestellt, um den
oder die Schäfer zur Rechenschaft zu ziehen. Denn es gehört
zu den Pflichten des Schäfers,
sich um seine trächtigen Schafe
zu kümmern und darauf zu achten, dass kein Lamm verloren
geht oder zurückbleibt.
Respektiere
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Der „Braune“ aus Brasov lebt
Happy End für Ole aus der Tötungsstation
Sicher ist auch Ihnen ein Bild aus der Tötungsstation in Brasov (s. Respektiere 3/2009) nicht mehr aus
dem Kopf gegangen. Ein braunes Häufchen Elend, das in der hintersten Ecke eines dunklen Lochs
auf seinen Tod wartet. Die Berichte über das brutale Hundemassaker im rumänischen Brasov lösten
tiefe Erschütterung bei vielen Tierfreunden, aber auch eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Die Folge
unserer Intervention: Die Tötungen in Brasov wurden eingestellt – bis heute! Zu den Überlebenden
zählt auch Ole, der „Braune“. Lesen Sie hier die Geschichte seiner Rettung.
Es waren erschütternde Bilder, die der
ETN von seiner Reise nach Brasov mitbrachte. Fotos von Hunden im rumänischen Tötungslager. Dokumente
eines unbeschreiblichen Leidens. Berichte von Tieren, die allesamt zu einem
qualvollen Tod verurteilt waren. Als uns
Dieter Ernst, der im Sommer 2009 mit
Prinzessin Maja von Hohenzollern im
Rahmen einer ETN-Aktion zur Rettung
der Tiere nach Brasov reiste, das Informationsmaterial mit den erschütternden Bildern übergab, war es um
unsere Ruhe vollends geschehen. Vor
allem das Foto eines Hundes raubte uns
den Schlaf: Es zeigte einen größeren
braunen, vollkommen ausgemergelten
Hund, der sich in einer schmalen Öffnung zusammengekauert hatte und
dort auf seinen Tod wartete. Auch wenn
wir in der Vergangenheit schon häufig
Hunde aus Rumänien bei uns aufgenommen haben – dieses Schicksal berührte uns auf ganz besondere Weise.

Ole in der Tötungsstation in Brasov.
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In Sicherheit gebracht
Wir erhalten so unendlich viele Anfragen
mit der Bitte um Aufnahme von Tieren,
die in ihrer Heimat in großer Not sind.
Dabei treffen wir normalerweise keine
bestimmte Auswahl. Aber in diesem Falle
war es anders. Es wurde unser sehnlichster Wunsch, gerade den „Braunen“
aufzunehmen, dessen Verzweiflung uns
nicht mehr schlafen ließ. Und so baten
wir Dieter Ernst, sich zu erkundigen, ob
der Hund überhaupt noch lebe. Vielleicht war er ja bereits in Sicherheit – im
Tierheim des ETN-Partners „Milioane
de Prieteni“. Wir wagten kaum, darauf zu
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Ole heute!
hoffen. Bereits am nächsten Tag bekamen wir die wunderbare Nachricht,
dass er tatsächlich gerettet sei und sich
in Sicherheit befinde. Mit dem nächsten
Transport sollte er zu uns kommen –
und mit ihm noch eine ältere Hündin,
die das gleiche Schicksal erlitten hatte.
Zum Erbarmen dünn
Am 19. September warteten wir gespannt und aufgeregt auf die Ankunft
der beiden. Endlich, am Nachmittag,
waren sie da! Zitternd vor Angst und
zum Erbarmen dünn verließ der
„Braune“, der nun Ole heißen sollte, die
Box und verkroch sich sofort in eine
Ecke. Molly, seine Begleiterin, war erstaunlich wohlgenährt, zwar schüchtern,
aber auch neugierig, ihre neue Umgebung zu erkunden. Zu unserer großen
Überraschung verhielt sich Ole bereits
nach wenigen Minuten so, als habe man
einen Schalter umgelegt. Er ließ sich mit
Wonne streicheln, auch anleinen und
bezog nach einer ersten Mahlzeit sein
Häuschen zusammen mit Molly, einer
etwa zehnjährigen, lieben Hündin.
Der „neue“ Ole
Nur zögerlich machten die beiden in den
nächsten Tagen ihre ersten Spaziergänge. Doch dann sollten wir einen ganz
anderen Ole kennenlernen. Von Tag zu
Tag wurde er alberner, nahm in rasantem Tempo zu und freute sich jedes
Mal mächtig, wenn es hinausging. Ole
entwickelte sich zu einem ganz wunderbaren, lebhaften, ja ausgesprochen temperamentvollen, dabei aber immer liebevollen Hund. Wenn man jetzt die Bilder vom „neuen“ Ole sieht, kann man
kaum glauben, dass das dieser vorher so
unendlich traurige Hund sein soll, der
im Tötungslager von Brasov mit seinem
Leben schon abgeschlossen hatte.
Wir sind alle unendlich glücklich und
dankbar für Oles Rettung! Eine Rettung,
die Sie, liebe ETN-Freunde, durch Ihre
Mitgliedschaft ermöglicht haben. Ole
zeigt uns, dass jede Seele zählt!
Ulla Uth, Tierschutzverein
Menschen für Tiere e.V. Nümbrecht

„Der Hund ist das beste Geschenk Gottes“
Im Januar 2010 fuhr eine Delegation von
ETN und bmt erneut nach Brasov, um vor
Ort über das weitere Schicksal der Straßenhunde zu verhandeln. Die Gespräche verliefen überaus positiv und endeten mit einer
überraschenden Zustimmung vonseiten der
rumänischen Behörden. Der größte Erfolg:
Die Tötungsanlage „Stupini“ soll kurzfristig
geschlossen werden. Außerdem wurde vereinbart, dass zukünftig regelmäßig Kastrationsaktionen durch ortsansässige Tierärzte
vorgenommen werden sollen, um die Zahl
der Straßenhunde zu reduzieren und das
Leiden der Tiere dauerhaft zu beenden. Mittelfristig soll in Brasov ein Pilotprojekt realisiert werden. Ziel ist es, Seuchen einzudämmen und das rumänische Tierschutzgesetz
einzuhalten. Die Vertreter der Stadt haben
ETN und bmt zugesagt, zu diesem Zweck ein
Tier-Gesundheitszentrum mit einer Klinik
und einem Tierheim in Brasov einzurichten.
Mit diesen Plänen ist Brasov ein Pionier in
Sachen Tierschutz in Rumänien. Wie überlebenswichtig für die Tiere diese Gespräche
waren, zeigte sich schon bald. Denn Anfang
Februar kursierten Gerüchte von geplanten
Massentötungen von Straßenhunden. An-

geblich sollen Beschwerden aus der Bevölkerung für einige Bürgermeister den Anstoß gegeben haben, die Streunerhunde
wieder zur Tötung freizugeben – obwohl
das Tierschutzgesetz dies ausdrücklich verbietet. Diese Pläne haben eine Welle der
Empörung ausgelöst.
Deutliche Worte für dieses bestialische Vorhaben fand der rumänische EU-Abgeordnete Corneliu Vadim Tudor am 24.2.2010
in seiner bewegenden Rede vor dem Europäischen Parlament: Er sei alarmiert über
die Gewalt gegenüber den Hunden in Rumänien und fordere, das Massaker umgehend zu beenden, schließlich lebe man im
21. Jahrhundert: „Das beste Geschenk
Gottes an den Menschen ist der Hund. Wer
Hunde nicht liebt, liebt Gott nicht.“
Trotz der bahnbrechenden Vereinbarungen
in Brasov und solcher eindringlichen öffentlichen Appelle bleibt der ETN wachsam
und wird die Entwicklungen auch weiterhin vor Ort verfolgen. Daher bitten wir Sie:
Unterstützen Sie uns weiterhin und helfen
Sie uns, die Massentötung von Straßenhunden in Rumänien zu verhindern.

Helfen auch Sie den Tieren von Brasov!
Auf der Seite unseres Partners „Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Nümbrecht“
finden Sie unter http://www.menschen-fuertiere-nuembrecht.de/html/ole.html mehrere
Videos zu Ole. Es ist wundervoll, wenn man
sieht, wie aus einem anfänglich verängstigten
Hund ein lebensfroher Kerl wird. Schauen
Sie doch mal rein. Vielleicht möchten Sie Ole
oder einem anderen Leidensgenossen ein
liebevolles Zuhause geben?

Die Tiere in Brasov brauchen nach wie vor
unser aller Hilfe! Sei es durch Spenden, mit
denen Futter und Medikamente gekauft
und Kastrationen durchgeführt werden
können, oder auch durch die Adoption der
geretteten Schützlinge. Auch im ETN-Tierheim Hof Wiesenfeld in Bad Karlshafen
warten zahlreiche Kollegen von Ole auf ihren Menschen … Besuchen Sie bitte unsere
Homepage unter www.etn-ev.de.
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Neuer Engel im Einsatz
Ein Nachwuchsengel berichtet
Die Animals‘ Angels setzen sich seit 14 Jahren für die Abschaffung der Langstreckentransporte von „Nutz“- und Schlachttieren ein. Seit August 2009 arbeite ich für die Organisation. Es ist eine ungewöhnliche Arbeit, für die man Engagement und Flexibilität
braucht – und eine umfassende Kenntnis und Ausbildung in Sachen Tiertransporte. Deshalb bin ich bei Animals’ Angels e.V. in der Ausbildung. Damit bin ich der zweite „Nachwuchsengel“, der vom ETN großzügig unterstützt wird. Das Motto von Animals‘ Angels
lautet: „Wir sind bei den Tieren.“ Wir geben nur weiter, was wir selbst gesehen haben.
Und deshalb sind Animals‘-Angels-Inspektorinnen genau dort – bei den Tieren.
Animals‘ Angels ist bei den Tieren
– auf den Märkten
Ein Donnerstag im Oktober 2009,
8.00 Uhr. Kälbermarkt in Pola de Siero,
Spanien. Ich betrete den Markt und
sehe – Kälber. Kleine, schmale Gestalten. Große Augen, weiches Fell, manche
sehr neugierig, manche scheu. Kleinkinder, Babys. Viele von ihnen brüllen.
Einige sind sehr mager – Holsteiner,
wie mir Julia, meine Kollegin, erklärt.
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1.513 Kälber sind an diesem Tag auf
dem Markt, um zur Mast verkauft zu
werden. Kleine Persönlichkeiten, kleine
Jungs ohne ihre Mütter, die meisten
von ihnen hungrig, einige mit Durchfall. Wir sind hier, um den Markt auf
Tierschutzaspekte hin zu überprüfen.
Als Julia das erste Mal hierherkam, waren die Zustände sehr schlimm, Misshandlungen und schlechte Unterbringungen stellten ein großes Problem dar.

In jahrelanger Arbeit und mit viel
Hartnäckigkeit und Mühe hat Julia
eine gute Zusammenarbeit mit dem
Marktdirektor und somit Verbesserungen für die Tiere erreicht. Und ich beobachte und lerne, wie sie mit den
Menschen vor Ort spricht: Wie sie ruhig, aber freundlich auf Missstände
hinweist, sich nicht abweisen lässt und
alles, was sie beobachtet, genau dokumentiert.

© Animals‘ Angels
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Animals‘ Angels ist bei den Tieren
– auf der Autobahn
2 Tage später, 23 Uhr. Eine Autobahnraststätte mit großen Parkflächen für
LKW an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien. Wir sitzen im Auto
und beobachten die Autobahn. Die Erfahrung zeigt, dass dies ein guter Ort
ist, um Tiertransporter zu finden und
zu kontrollieren. Sind die Tiere wohlauf? Funktioniert das Tränkesystem? Ist
die Deckenhöhe ausreichend oder
müssen die Tiere mit eingezogenem
Kopf stehen, stundenlang? All das kann
eine Animals‘-Angels-Inspektorin prüfen. Wenn der Transporter irgendwo
anhält. Wenn der Fahrer gestattet, dass
man nachschaut. Und vor allem: Wenn
sie überhaupt einen Transporter findet.
Und deshalb warten wir hier. Stunde
um Stunde. Denn man weiß nie...
23.30 Uhr: Ein Transporter rollt in
Richtung Frankreich. Wir nehmen die
Verfolgung auf. An einem Rastplatz ein
paar Kilometer weiter hält er an. Wir
gehen zum Fahrzeug – und finden
Jean-Pierre, einen beigefarbenen Bullen. Sein rechtes Horn ist abgebrochen
und blutverkrustet. Jean-Pierre und die
anderen Bullen auf dem LKW sind auf
dem Weg von Spanien nach Griechenland zum Schlachten. Verletzungen wie
die von Jean-Pierre gibt es immer wieder, die Tiere bleiben in den Lüftungsschlitzen hängen oder verkeilen sich
mit ihren Artgenossen. Und keinen

kümmert es … Wir sprechen mit dem
Fahrer. Er erzählt uns ein wenig darüber, woher er kommt, wohin er fährt.
Ich mache Notizen, Julia fotografiert.
In der großen Welt des Transportgeschehens ist Jean-Pierre nur ein Stück
Ware, und ob er sich beim Transport
ein Horn abbricht interessiert niemanden. Aber ich sehe dem Transporter
hinterher, als er weiterfährt, und kann
Jean-Pierre und seinen Blick nicht vergessen.
Animals‘ Angels ist bei den Tieren
– gemeinsam mit der Polizei
Ein Mittwoch im Februar 2010, nachmittags. An einem Hafen in Nordfrankreich kommt die Fähre aus Irland
an. Ein Tiertransporter rollt von Bord,
er hat kleine Holsteinkälber geladen.
Nach den 18 Stunden Überfahrt ist der
Fahrer verpflichtet, eine Kontrollstation anzufahren, die kleinen Tierkinder
abzuladen, zu füttern und zwölf Stunden Pause zu machen. Animals’ Angels
nimmt die Verfolgung auf. Der Fahrer
fährt zu einem Hof, lädt die Tiere ab,
füttert und tränkt sie – und lädt sie
wieder auf. Keine Rede von einer zwölfstündigen Pause. Wir folgen ihm wieder, er schlägt den Weg Richtung Süden
ein. Hier liegt ein eindeutiger Verstoß
vor, und ich nehme meinen Mut zusammen und rufe die Gendarmen an.
Auf Französisch erkläre ich, wer ich
bin, was vorliegt und bitte darum, dass

ein Streifenwagen den Transporter anhält und kontrolliert. Fünf Minuten
später sind die Gendarmen da. Der Adjutant winkt mich zu seinem Auto und
zieht ein Büchlein aus der Tasche. Es ist
das Polizei-Handbuch, das Animals’
Angels gemeinsam mit der französischen Organisation PMAF für die Polizisten Frankreichs erstellt hat. Darin
stehen genaue Angaben, was im Falle
einer Tiertransportkontrolle geschehen muss. Daten, Zahlen, aber auch
Vorgehensweisen werden angegeben.
Gemeinsam sehen wir uns nun Punkt
für Punkt den Transporter an. Wir finden noch weitere Verstöße: Die Deckenhöhe ist viel zu niedrig, es gibt

Respektiere

33

Magazin

kein Temperaturwarnsystem und kein
GPS-System (bei Langstreckentransporten innerhalb der EU ist beides Vorschrift). Die Verständigung mit dem
irischen Fahrer ist langsam, ich muss
übersetzen, da er kein Französisch und
die Gendarmen kein Englisch sprechen. Wie eine solche Kontrolle funktionieren soll, wenn kein Dritter von außen hinzukommt, ist sehr fraglich.
Die kleinen Kerlchen auf dem Transporter blöken. Kleine Gesichter schauen
zwischen den Stangen hervor und versuchen, meine Hand zu lecken, als ich

am Transporter emporklettere um in
die oberen Stockwerke hineinzuschauen. Wie so oft spreche ich in Gedanken mit den Tieren: Es tut mir so
leid. Denn wirklich retten kann ich sie
nicht. Sie werden nach Barcelona gebracht, wo sie geschlachtet werden.
Und daran kann ich nichts ändern. Ich
kann nur alles dafür tun, dass ihnen
zumindest das bisschen Schutz zuteil
wird, welches die Transportgesetze ihnen bieten. Das ist ein geringer Trost,
als ich in ihre Augen blicke.
Die Gendarmen entscheiden schließ-

lich, dass der Fahrer die Kälber für 24
Stunden abladen muss und außerdem
eine Strafe zahlen wird. Als wir dann
endlich den Fahrer, der sich in Frankreich nicht auskennt und nicht versteht, wo er hinfahren muss, bis zum
Stall gelotst haben, fallen wir gegen
4.30 Uhr morgens todmüde ins Bett.
Am nächsten Morgen geht es wieder
Richtung Deutschland. Im Gepäck
sind viele Notizen und Filmmaterial –
daraus wird dann in der Nacharbeit
ein Bericht für die zuständigen Behörden. In meinem Herzen nehme ich die
Erinnerung an die kalte Nacht auf der
Autobahn und die kleinen Tiergesichter mit – und das verstärkt meinen
Entschluss, alles dafür zu tun, dass dieses Elend ein Ende findet.
Ich bin dem ETN zu tiefstem Dank
verpflichtet, dass er mir ermöglicht,
dort zu sein, wo ich gebraucht werde:
bei den Tieren.
Catriona Blanke

Über den Verein
Animals‘ Angels begleitet „Nutz-“
und Schlachttiere beim Transport,
bekämpft jede Art von Missbrauch, Quälerei und Ausbeutung
dieser Tiere und informiert Behörden und Öffentlichkeit. Diese
Arbeit geschieht in der Überzeugung, dass Tiere Lebewesen mit
unveräußerlicher Würde und eigenen Rechten sind.
Animals‘ Angels finanziert sich
ausschließlich über Spenden und
Förderbeiträge.
Ein Animals‘ Angels Nachwuchsengel erhält eine sehr flexible, vielseitige Ausbildung. Zu meinen
Aufgaben gehörte auch die Organisation einer Werbekampagne
– „Alle reden von der Milch, wir
reden von der Kuh“ – sowie die
Konzeption und Betreuung einer
Ausstellung an der veterinärmedizinischen Fakultät der FU Berlin –
„Veterinär gesucht! Wir sind bei
den Tieren, wo sind die Tierärzte?“
Mehr Informationen
www.animals-angels.org
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Griechenland:

Erste Provinz beschreitet radikal
neue Wege im Tierschutz
ETN-Tierärzteteam erstmals auf offizielle Einladung aktiv
Bislang kannten viele griechische Gemeinden nur ein Mittel, um die Zahl der
Streunerhunde zu reduzieren: Vergiftungen. Angebote wie die des ETN, Kastrationen durchzuführen, um die Population langfristig zu reduzieren, wurden abgelehnt. Daher konnten wir bislang nur ohne Wissen der Behörden
und ortsansässigen Tierärzte in Griechenland arbeiten, um den Streunern zu
helfen. Bislang. Denn im Norden Griechenlands hat ein Bürgermeister radikal
neue Wege beschritten: Erstmals durfte das Tierärzteteam des ETN offiziell
und ganz legal in Griechenland eine Kastrationsaktion durchführen.
Ostmakedonien und Thrakien im äußersten Nordosten Griechenlands sind
Urlaubsparadiese mit antiken Stätten
und herrlichen, weitgehend unberührten Landschaften. Für Streunerhunde
dagegen war die Region wie ganz Griechenland alles andere als ein Paradies.
Denn auch hier wurden sie Opfer von
grausamen Vergiftungsaktionen. Damit glaubten Behörden und Privatleute, der Vielzahl der Tiere Herr zu
werden. Vergebens. Der Bürgermeister

der Provinz Ostmakedonien und Thrakien hat daher als erster Politiker Griechenlands radikal neue Wege beschritten: Georgios Alexandris bat den ETN
um Hilfe und lud das ETN-Tierärzteteam ein, Kastrationen durchzuführen.
Fast einen Monat lang waren die ETNTierärzte in zwei Gemeinden der Provinz – in Alexandroupolis und in Didimoticho – tätig. Über 300 Hunde
konnten in dieser Zeit medizinisch be-

treut und kastriert werden. Von den Behörden erhielten die Veterinäre dabei
jede nur denkbare Unterstützung. Da die
Aktion in Griechenland einzigartig und
sensationell neu war, fand sie zudem
breite positive Resonanz in den Medien.
Wegen des großen Erfolgs plant der Bürgermeister nun, den ETN auch in den übrigen zehn Gemeinden seiner Region Kastrationsaktionen durchführen zu lassen. Außerdem beabsichtigt er, eine Auffangstation zu errichten und auch die lokalen
Tierärzte mit Kastrationen zu betrauen.
Flankierend wollen die Behörden und die
lokale Tierorganisation Aufklärung in den
Schulen betreiben, um die Kinder zu einem
anderen Umgang mit den Streunerhunden
zu erziehen. Für viele Privatpersonen sind
jedoch Vergiftungen nach wie vor das bevorzugte Mittel, um die Streuner zu dezimieren. Daher hat der ETN den Bürgermeister gebeten, Vergiftungen strengstens
zu verfolgen und zu bestrafen.

Tierärzteeinsatz auf Menorca
Zwar besitzt die Ferieninsel Menorca zwei öffentlich finanzierte Auffangstationen. Dennoch droht den
Tieren der Tod, denn aus Platzmangel werden viele gesunde Hunde und Katzen nach einer Frist von 21
Tagen getötet. Daher war das ETN-Tierärzteteam im November auf der Insel im Einsatz, um die Tierhilfe Menorca bei der Kastration von Straßenkatzen zu unterstützen. Mit Unterstützung der vielen engagierten Helfer, die unermüdlich Tiere einfingen und zu den Tierärzten brachten, konnten sie innerhalb der zwölftägigen Aktion annähernd 400 Katzen und zehn Hunde versorgen und kastrieren.
Ebenso wie in Griechenland muss auch in Spanien dringend Aufklärungsarbeit geleistet werden, denn
die Einstellung vieler Spanier ist maßgeblich mitverantwortlich für das große Tierelend: Für die
Mehrzahl der Spanier ist es unvorstellbar eine Katze oder einen Hund zu kastrieren. Sie betrachten die
Kastration als einen kostspieligen Eingriff in die Natur der Tiere. Die Folge: Hunderte von Katzenwelpen sterben an Katzenschnupfen, Durchfall oder Hunger und fast täglich werden vor den Auffangstationen Tiere ausgesetzt, die nach Verstreichen der Frist eingeschläfert werden.
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Tier- und Naturschutz

Unsere Partner

Zukunftsweisender Tierschutz
in Südeuropa
Kein aussichtsloser Kampf
Es bedarf einer guten Portion Hartnäckigkeit und Individualismus, will man
in Südeuropa zukunftsweisenden Tierschutz betreiben, will man mediterrane
Ignoranz wandeln in Respekt oder zumindest in Anerkennung einer gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht. Außerdem ist es wichtig, die hiesige Ideologie
– sei sie einem auch noch so fern – zu
erkennen und zu verstehen, um einen
sensiblen Gesprächszugang zu finden,
in dem der stolze Einheimische sich
keinesfalls ausländisch gemaßregelt
fühlt. Hartnäckigkeit ist wichtig, weil es
einen langen Atem braucht, will man
sein Ziel erreichen.
Zukunftsweisender – politischer – Tierschutz bedeutet, die Verantwortung auf
die Gemeinden zu übertragen, die diese
nur zu gerne mitleidsvollen Ausländern
überlassen, oder in Ermangelung derer
beschließen, einfach gar nichts zu tun:
Wo kein Kläger, da kein Richter. Und so
kümmern sich von Jahr zu Jahr gutherzige Menschen auf eigene Kosten und
Mühen um das Tierelend auf den Straßen im sonnigen Süden: Sie füttern,
pflegen, sammeln Spenden, um den Kreaturen in ihrer Obhut zu helfen. Gleichzeitig, wenn auch ungewollt, dienen sie
damit den Gemeinden, die sich freuen,
wird ihnen doch auf bequemstem Wege
die Arbeit abgenommen.

jahrelang ausschließlich in die aktuelle
Pflege momentaner Schutzbefohlener
gehen. Vielmehr muss ein Umdenken in
den Köpfen der Menschen vor Ort erwirkt werden. Sie müssen lernen, das
Tier als Wesen zu sehen, zu verstehen
und Verantwortung zu entwickeln. Ein,
ich gebe es zu, mühseliger Prozess.
Mit welchem Recht?
Will man nicht auf der Stelle treten, sonder erreichen, dass sich zukunftsweisend
etwas ändert, ist es unausweichlich, den
politischen Weg einzuschlagen, hier
wach zu rütteln, wieder und immer wieder. Der ETN als starker Partner hilft,
denn oft muss man selbst wach gerüttelt
werden, wieder zurückgebracht werden,
weicht man zu weit von der geraden, obi-

gen Linie ab, die zudem in den eigenen
Reihen nicht immer verstanden wird.
„Mit welchem Recht erwarten Sie eigentlich, dass der ETN Ihre Pflichten erledigt
und auch noch bezahlt?“ Dieser Satz war
mein energischer Einstieg bei einer am
Tierschutz höchst desinteressierte Gemeinde in Katalonien im Nordosten
Spaniens. Heinz Wiescher, damals Präsident des ETN, heute Ehrenvorsitzender,
trug ihn mir auf. Seine Telefonate waren
es, die immer wieder verhinderten, dass
ich mich zu sehr in der Arbeit des direkten Tierschutzes verstrickte und Gefahr
lief, die Orientierung zu verlieren.
Diese Frage, auf die ich anderntags im
Rathaus eine Antwort forderte, brachte
den Stein ins Rollen. Man raffte sich
verlegen auf etwas zu tun, nahm das

Erziehungsfaktor gleich null
Nehmen wir den Politikern die Verantwortung selbstlos ab, wird sich nichts
ändern. Das Mühlrad wird sich quälend
weiterdrehen, weiter wird um Spenden
gebettelt und behelfsmäßig geholfen.
Die Türen der Rathäuser werden verschlossen bleiben, der Bürger wird
nichts merken von all der Anstrengung,
die es bedeutet, Tierleid auf privatem
Wege zu mindern. Das ist auf Dauer
untragbar. Spendengelder dürfen nicht
Respektiere
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Tierheim in Augenschein, machte sich
ein Bild von der eigenen bislang
demonstrierten Unfähigkeit. Meine
Rathausbesuche wurden zu einer wöchentlichen Angewohnheit, so lange,
bis man verstand, man wird mich nicht
los. Mein Auftreten wurde ketzerischer.
Meine Argumente wandelten sich. Salud pública – öffentliche Gesundheit
war das wirkungsvollere Zugpferd,
denn auch hier existiert eine klare, gesetzliche Vorlage. Der Tourismus erwies sich als effizienter Wegbereiter,
will der doch keine halbtoten Tiere im
Müll vorfinden, dieses Bild zielt eher
auf den marokkanischen Nachbarn.
Das tut stolzer, spanisch-katalanischer
Gesinnung weh. Die Presse wurde zu
meinem Werkzeug, mit dem ich Politiker streichelte. Eitelkeit ist ein Faktor,
der, weiß man ihn zu bedienen, hilfreich ist. Und immer wieder der Druck,
wie blamabel es ist, auf ausländische

Hilfe zu bauen, das eigene Problem,
welches doch so klein schien, dass man
es bislang munter missachtete, in den
Griff zu bekommen.
ETN-Kastrationsaktionen
als Jobkiller?
Auch das Veterinäramt übte sich im
Errichten von Hindernissen und setzte
mich auf die unbequeme Position zwischen zwei Stühle. Kastrationsaktionen
durch ausländische Tierärzte, geschickt
und bezahlt (!) vom ETN, waren unerwünscht. Sie nähmen einheimischen
Tierärzten die Arbeit weg. Mein berechtigter Zweifel, dass wohl kaum eine
streunende Katze einen hiesigen Tierarzt aufsuche, um ihre Kastration bitte
und im Anschluss auch noch bezahle,
wurde mit der klaren Warnung beantwortet, handele ich zuwider, müsse ich
mit einer Anzeige rechnen. Meine inte-

ressierte Nachfrage, ob das Veterinäramt einheimische Kastrationsaktionen bezahle, wurde schlicht mit „Nein“
beantwortet. Hier tat ich mich schwer,
den Weg zu finden, dementsprechend
energisch verliefen diesbezügliche Telefonate zwischen Heinz Wiescher und
mir. Abermals lernte ich meine Lektion
und übergab der Gemeinde die Verantwortung, jene Unlogik mit dem Veterinäramt zu klären. Schließlich war man
seitens der Gemeinde sehr an den
ETN-Aktionen interessiert.
ETN & PRO GAT i GOS AMPURIA –
ein aussichtsreiches,
südeuropäisches Modell
Nicht zuletzt auch Dank der monatlichen Subvention seitens des ETN haben
wir überdies im Tierheim vor Ort darum gekämpft, einen vorbildlichen
Tierschutz zu präsentieren. Dies und
der freundlich permanente Druck auf
das Rathaus, haben ihre Wirkung nicht
verfehlt. Im Februar 2010, nach drei
Jahren beharrlicher Initiative, ist der
Vertrag unterzeichnet: Die Gemeinde
übernimmt die Kosten der Kastrationen
der Straßenkatzen, sie trägt die Kosten
für vorangehende Tests auf etwaige Seuchenerkrankungen, sie unterstützt uns
monatlich mit einem guten Betrag und
sie zeigt sich offen für alle geplanten Aktivitäten. Die Pläne für ein neues Tierheim, doppelt so groß und mit erhöhtem Komfort, wurden von der Provinzregierung genehmigt, die Stadt trägt die
Kosten, das Grundstück ist gekauft. Der
Dienstweg braucht – wie überall, leider
auch in Katalonien – seine Weile, aber
dann ist das Ziel erreicht. Und ich kann
meinen Weg fortsetzen, das Team ETN
& PRO GAT i GOS AMPURIA als Vorzeigemodell zu nutzen, um umliegende
Städte und Gemeinden für einen politischen, zukunftsweisenden Tierschutz zu
motivieren.
Susanne Haselhorst
PRO GAT i GOS AMPURIA
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Das
können
Sie tun
Wie man im Urlaub Tierschutzarbeit leisten kann
Frau Haselhorst, in Ihrem Bericht beschreiben Sie Ihren mühsamen Weg
durch die spanischen Behörden, damit diese ihre Verantwortung für den
Schutz der Tiere übernehmen. Viele
unserer Leser haben sicher das Bedürfnis, Sie und Ihre Mitstreiter zu
unterstützen. Was könnten SpanienReisende, die im Urlaub endlich einmal ein bisschen Zeit haben, um sich
für Tiere zu engagieren, tun, um Ihre
Tierschutzarbeit zu unterstützen?
Susanne Haselhorst: Informieren Sie
sich – vielleicht schon Zuhause via Internet – über vorhandene Tierschutzorganisationen, schreiben Sie diese an
und bieten Sie Ihre Hilfe an. Jeder Verein freut sich über Unterstützung von
außen. Entdecken Sie an Ihrem Urlaubsort Zustände, die sie unhaltbar
finden, scheuen Sie bitte nicht davor
zurück, diese im örtlichen Rathaus anzuprangern. Immer in dem klaren Bewusstsein, dass die Gemeinde den (zufriedenen) Touristen dringend benötigt. Tun Sie dies immer in kurzer,
schriftlicher Form. Versehen Sie Ihr
Schreiben immer mit Namen, Datum
und Passnummer. Hotels und Tourismusbüros helfen Ihnen gerne bei der
Umsetzung.
Respektiere: Was soll ich tun, wenn ich
Streuner sehe, die offenbar hungrig,
krank oder verletzt sind?
S.H.: Hier gilt es zu differenzieren: Findet man diese Tiere in Hotel- oder Ferienhausanlagen auf Futtersuche, so
sollte man umgehend die Hotelleitung

oder das entsprechende Informationsbüro informieren und sich hier genau
erkundigen, welche Vorgehensweise im
jeweiligen Ort üblich ist.
Freilaufende Tiere, die Sie am Strand
oder im Landesinneren sehen, sind der
örtlichen Polizei zu melden, da es in
der Regel deren Aufgabe ist, die Tiere
einzufangen und in dem jeweiligen
Tierheim unterzubringen. Dies wird
gerne, weil lästig, abgewiesen oder
„versäumt“. Bleiben Sie hartnäckig und
fordern Sie die Unterstützung abermals
ein. Im besten Falle begleitet man das
Tier in das ansässige Tierheim und
schaut, ob es tierärztlich versorgt wird.
Ist die Situation vor Ort auffallend negativ, wenden Sie sich an das Rathaus
und reichen eine Beschwerde ein. Sammeln Sie zuvor Unterschriften und äußern Sie Ihren Unmut über die für Europa unzulässigen und eines Feriendomizils unangepassten Zustände. Nichts
ist den Gemeinden unangenehmer, als
der Unmut der Touristen. Viele Hotels
und Informationsbüros können Ihnen
auch bei der Übersetzung in die jeweilige Landessprache helfen.

der sich kümmert, wird zerbrechen.
Umso wichtiger ist auch hier, der Gemeinde sein Missfallen kundzutun und
dabei selbstbewusst aufzutreten. Umgekehrt gilt natürlich: Lob motiviert auch
die Menschen in einer Gemeinde. Sie
werden gute Arbeit gerne fortsetzen.
Respektiere: Welche Möglichkeiten gibt
es sonst noch, sich während des Urlaubs für die Tiere zu engagieren?
S.H.: Meiden Sie alle „Bräuche“ mit
tierquälerischem Hintergrund. Angefangen bei den Stierkämpfen, über die
alljährlichen Stierläufe wie in Pamplona bis zur „suelta de patos“, bei der
Hunderte von Enten ins Meer geworfen
und von badenden Teilnehmern eingefangen werden. Ein schonungsloser
Umgang, bei dem viele Tiere elend
sterben. Auch hier gilt: Protestieren Sie
laut. Leises Wegschauen hilft nicht.

Respektiere: Soll ich streunende Tiere
an meinem Urlaubsort füttern oder
besser nicht?
S.H.: Das Füttern der Tiere vor Ort
füllt dem Streuner für ein paar Tage –
vielleicht sogar für einen Sommer – den
Bauch. Danach fällt er in eine doppelte
Leere. Denn auch das neue, zaghaft aufgebaute Vertrauen zu dem Menschen,
Respektiere
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Ferien einmal anders:

ETN bietet Familiencamp
Der Europäische Tier- und Naturschutz e.V. und die Schutzstation Wattenmeer bieten ETN-Mitgliedern diesen Sommer das erste Feriencamp im
Weltnaturerbe Wattenmeer auf Hallig
Hooge an. Familien mit Kindern (ab
10 Jahren), Ehepaare und Einzelpersonen sind eingeladen, das einzigartige
Wattenmeer hautnah zu erleben.
Hallig Hooge ist die bekannteste der insgesamt zehn Halligen. Die 5,5 km² große
Hallig liegt mitten im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer. Hier leben 110
Einwohner auf neun Warften. Es gibt
einen Halligkaufmann, eine Schule und
eine Kirche. Die Halligen sind Teil des
Biosphärenreservates Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen.
Seit 2009 sind das deutsche und niederländische Wattenmeer außerdem als
UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnet.

40
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ETN

heu

auf Hallig Hooge
Der ETN bietet seinen Mitgliedern exklusiv die Möglichkeit zu einem ganz
besonderen Naturerlebnis auf Hallig
Hooge. Das Feriencamp für ETN-Mitglieder beginnt am Montag, 19. Juli
2010, und endet am Samstag, 24. Juli
2010. Die Teilnehmer wohnen im Wattenmeerhaus Hooge, das sich mitten
im Nationalpark befindet.
Sechs Tage lang erleben die Teilnehmer des Feriencamps die einzigartigen Schönheiten des Wattenmeers.
Auf dem Programm stehen u.a. Wattund Halligwanderungen, eine Exkursion zu den „Small Five“, eine meeresbiologische Ausfahrt mit einem Kutter
sowie Besuche im Wattlabor und im
Halligmuseum. Außerdem können
die Teilnehmer am Bernsteinschleifen
und an der Kreativwerkstatt teilnehmen.

-Fe

rien
te n
cam
och
p
anm
elde
n!

Die Unterbringung erfolgt in gepflegten, einfachen Doppel- und Mehrbettzimmern. Leider können keine Haustiere ins Wattenmeerhaus Hooge mitgebracht werden.
Das Rundum-sorglos-Paket für ETNMitglieder kostet 200 Euro. Für Kinder
ist das Feriencamp kostenlos. Im
Preis inbegriffen sind Unterkunft und
Verpflegung, die meeresbiologische
Schiffsausfahrt sowie die Besuche im
Wattlabor und im Halligmuseum. Die
An- und Abreise müssen selbst organisiert und bezahlt werden.
Nähere Informationen erhalten Sie in
der ETN-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0 22 45/61 90 0 bzw. unter info@etn-ev.de Bitte melden Sie
sich bis zum 25.6.2010 verbindlich an.

Respektiere
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Zu viel Fisch
… stehlen wir dem Meer

ETN nimmt Stellung zur Reform der europäischen Fischereipolitik
Wussten Sie, dass allein in der Nordsee alljährlich etwa 500.000-800.000 t (!) Fisch und andere Meerestiere als unerwünschter Beifang meist tot wieder zurück ins Meer gekippt werden? Dass 29 der
33 wichtigsten kommerziell genutzten Fischarten in EU-Gewässern überfischt sind? Unter dem
Motto „Zu viel Fisch ... stehlen wir dem Meer“ startete mit Beginn des Jahres eine Protestaktion gegen die Missstände in der Fischereipolitik und deren katastrophale Folgen.

Foto © Sarah Lelong/Marine Photobank

Diese Zahlen sind keine Spekulation.
Die zuständige EU-Kommission in
Brüssel selbst veröffentlichte sie zusammen mit einer Reihe weiterer Horrormeldungen und zeichnete somit ein
düsteres Bild von der bestehenden Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) der
europäischen Mitgliedsstaaten.
Bis zum letzten Fisch?
Unter Federführung von Kommissar Joe
Borg bat die Kommission Umweltschutzverbände, betroffene Fischer,
Branchenvertreter, Privatpersonen etc.
um Vorschläge für eine gründliche Reform der bestehenden Fischereipolitik.
Zusammen mit seinem Partner „Project
Blue Sea e.V.“ nahm der ETN Stellung
zur Reform der Gemeinsamen Fischerei42
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politik. Hierfür legte er einen 10-PunkteKatalog mit zahlreichen Forderungen
vor und mahnte Brüssel, dass nur eine
klare politische Linie mit effektiven
Maßnahmen zum Erfolg führen werde.
„Wir sind froh, dass man in Brüssel erkannt hat, dass es so nicht weitergeht“,
äußert sich Dieter Ernst vom ETN. „Jedoch befürchten wir, dass einige EUMitgliedsstaaten fortschrittliche Gedanken und Reformen blockieren werden, weil sie eine starke Fischereilobby
mit einer gewissen politischen Machtstellung haben.“
Helfen Sie!
Damit die EU-Fischereipolitik endlich
reformiert wird, brauchen wir Ihre

Hilfe: Unterstützen Sie unsere Arbeit,
indem Sie Ihren Unmut bei der zuständigen EU-Kommission kundtun. Protestpostkarten, mit denen die Öffentlichkeit diesen Forderungen bei der
Europäischen Kommission Nachdruck
verleihen kann, können bei der ETNGeschäftsstelle oder „Project Blue Sea“
angefordert werden. Danke für Ihre
Mitarbeit!
Es ist keine Zeit mehr für halbherzige
Versuche. Viel zu lange wurden
schwache Kompromisse und eine ausufernde Bürokratie geduldet. Nun müssen Taten folgen …
Ihr ETN e.V. und
Project Blue Sea e.V.

Unsere Partner

Unsere Forderungen!
Stellungnahme zur Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik
1. Redimensionierung der europäischen Fischereiflotte
Mit knapp 90.000 kommerziellen Fischereifahrzeugen ist die
europäische Flotte schlichtweg viel zu groß. Für die nachhaltige Redimensionierung mit Verschrottungsnachweis müssen
Mittel bereitgestellt werden, um eine soziale Verträglichkeit
gewährleisten zu können.
2. Stopp der Rückwürfe
Fischer müssen verpflichtet werden, ihren Gesamtfang an
Land zu bringen. Der Rückwurf ungewollt gefangener Arten
stellt eine ökologische Katastrophe dar. Daher muss ein generelles Rückwurfverbot umgehend und kompromisslos gelten.
3. Schutzzonen
Großflächige Schutzzonen mit absoluten Fangverboten müssen ausgewiesen werden, damit sich die Bestände regenerieren
können.
4. Verbot schädlicher Fangmethoden
Industrielle Fischereimethoden fördern die Zerstörung der
Meeresumwelt und führen zu Beifängen von beachtlicher Größenordnung. Daher ist ein Verbot sämtlicher schädlicher
Fangmethoden umgehend auszusprechen.
5. Transparenz
Es sind sämtliche Maßnahmen dafür zu treffen, dass eine lückenlose Überwachung vom Fang auf See bis hin zum Speiseteller des
Endverbrauchers gegeben ist. Dies bedeutet: keine Chance auf
dem Markt für illegale, ungemeldete und unregulierte Fänge.
6. Fischereipartnerschaftsabkommen
Die EU-Flotten haben die eigenen Gewässer überfischt und sind
derzeit dabei, dies auch in fremden, nichteuropäischen Gewässern zu tun. Anstelle gekaufter Fanglizenzen würde ein fairer
Handel mit Fisch aus Entwicklungsländern beiden Seiten helfen.
Die EU könnte zudem ihr Know-how in Vermarktungsfragen sowie in der Verarbeitung der Fischprodukte zur Verfügung stellen.

7. Subventionen
Fördergelder werden lediglich dann bewilligt und ausbezahlt,
wenn sie eine nachhaltig ökologische und sozial faire Fischerei
fördern.
8. Wissenschaftliche Zusammenarbeit
– Fangquotenvergabe strikt nach wissenschaftlicher
		 Empfehlung.
– Generelle Fangverbote für stark bedrohte Arten.
– Nutzung technischer Errungenschaften wie Schiffs		 überwachungssysteme, Schiffsortungssysteme,
		 Berichterstattungssysteme etc.
– Forschungsförderung zur Entwicklung selektiver
		 Fangmethoden, zur Tiergesundheit und von
		 Tierschutzaspekten (Aquakultur).
9. Aufklärung der Bevölkerung
Die europäische Bevölkerung ist umgehend darüber zu informieren, wie es tatsächlich um die Fischbestände bestellt ist.
Fisch darf nicht länger als Massenprodukt gehandelt, sondern
muss als äußerst wertvolle Naturressource betrachtet werden.
Aufgrund der immer knapper werdenden Bestände muss der
Pro-Kopf-Verbrauch an Fisch in der EU reduziert werden.
10. Der Weg zu einer fairen, nachhaltigen
und rentablen Fischerei
– Der rücksichtslose Fischerei-Lobbyismus einiger, weniger
		 Nutznießer muss als solcher entlarvt und geächtet werden.
– Die Abhängigkeit der Fischer von öffentlichen Mitteln
		 muss beendet werden.
– Ein Fischer muss für seine Ware einen fairen Preis bekommen.
– Bislang hat man es vermieden, gestiegene Energie- und
		 Produktionskosten dem Verbraucher in Rechnung zu
		 stellen. Dies muss zwangsläufig anders werden. Es nimmt
		 zudem auch den Druck von der Branche, bei steigenden
		 Kosten immer geringere Gewinne einzufahren.

(Die komplette Stellungnahme kann beim ETN oder bei „Project Blue Sea e.V. “ angefordert werden.)

Respektiere

43

Tiere suchen
ein Zuhause

Die Tiere im Süden und Osten Europas haben in
den eigenen Ländern kaum eine Chance auf ein
neues Zuhause, obwohl sich gerade diese Tiere
durch ihren absolut liebenswerten und sozialen
Charakter auszeichnen. Für viele ist der einzige Ausweg aus dem Elend die Reise nach Deutschland,
wo ihnen tierliebe Menschen eine neue Zukunft bieten. Es gibt aber auch immer wieder Tiere, die
sehr schwer vermittelbar sind und daher bei unseren Partnern auf Dauer eine neue Heimat gefunden
haben.

einen Paten

Mit einer Patenschaft können SIE schon für wenige
Euro im Monat einem Tier ein sicheres Leben ermöglichen. Sie können „Ihr“ Patentier natürlich auch besuchen. Jedes Tierheim freut sich über einen Besuch.
Falls Sie eines Tages Ihr Patentier vielleicht nach Hause holen möchten, wenden Sie sich an die angegebenen Kontaktadressen oder an das ETN-Büro in Much. Gerne werden wir Ihnen weiterhelfen.

Für Ihre Mitarbeit und Hilfe im Namen der Tiere ein herzliches Dankeschön!

Nuce (geb. 2008, SH 55
cm) ist ein Rohdiamant. Anfangs noch
scheu und zurückhaltend, entwickelt sie
sich mittlerweile zum
selbstbewussten Hundemädchen. Der Schäferhund-Mix
muss
noch viel lernen, wie
z.B. das sichere Laufen
an der Leine. Mit ihren Hundekollegen versteht sie sich prima. Auch ruhige, ausgeglichene Kinder mag sie. Deshalb soll sie nur in
eine Familie vermittelt werden, in der die Kinder schon etwas älter sind. Nuce sollte nicht als
Ersthund angeschafft werden. Ein souveräner
Zweithund würde ihr sicher gut tun.

Toni (geb. 2007, SH 54 cm) ist
ein bildhübscher junger Mischlingsrüde, der jedem sofort ins
Auge fällt. Toni hat nur ein Problem: Er hat fürchterliche Angst
vor Menschen. Damit Toni lernt,
dass die Welt sehr schön sein
kann, üben die Mitarbeiter von
Hof Wiesenfeld täglich mehrmals mit ihm. Außerdem hat Toni zwei Freunde bekommen,
die keine Berührungsängste mit Menschen haben. Sie zeigen
ihm, wie herrlich es sein kann, mit den Pflegern zu toben
und zu schmusen. Auch wenn Toni natürlich noch etwas Zeit
braucht, zeichnen sich die ersten Erfolge schon ab. Toni
braucht hundeerfahrene Menschen, die konsequent mit ihm
trainieren, ihm aber auch die nötige Zeit lassen, um Vertrauen aufzubauen. Ideal wäre es, wenn Toni als Zweithund
zu einem souveränen Artgenossen käme.

Podenco-Portuges-Mix Claudio (geb. 2007) ist ein ganz typischer Vertreter seiner Rasse.
Im Haus oder in der Wohnung ist er ruhig und verschmust. Er liebt es, gestreichelt zu werden, und räkelt sich gerne in seinem Kuschelkörbchen. Draußen allerdings ist er überaus
aktiv. Er bemerkt und sieht alles, tobt, rennt, springt und genießt sein Leben. Claudio versteht sich sehr gut mit Artgenossen. Katzen und Kleintiere sind allerdings vor ihm nicht
sicher. Deshalb wird Claudio wohl auch ein Leben lang draußen an der Schleppleine laufen müssen und nur in eingezäunten Gebieten Freilauf haben dürfen. Claudio ist ein idealer Hund für eine Familie mit Kindern, die seinen Jagdtrieb akzeptiert und nicht meint,
dass man so einen Hund völlig ummodeln kann.

Hof Wiesenfeld, Wiesenfeld 4, 34385 Bad Karlshafen, Tel.: 056 72 / 92 16 39, Fax: 056 72 / 92 19 55
E-Mail: tierheimBk@gmx.de, www.tierheim-bad-karlshafen.de
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Freila (geb. 2007, SH 65 cm) war der Schatten eines Pyrenäenberghundes, als er zu uns
kam. Ein Tierquäler hat ihn bis auf ein Minimalgewicht von weniger als 20 kg abmagern
lassen. Er wäre verhungert, wenn Tierschützer ihn nicht gerettet hätten. Freila war so
dünn, dass bei seiner Ankunft in Deutschland niemand geglaubt hat, er könne überleben – nur Freila. Er ist ein Kämpfer, der die Hoffnung nicht aufgibt. Daher war er fest
entschlossen, die Chance zu nutzen, die wir ihm gaben. Mittlerweile hat sich Freila fantastisch erholt und sich zu einem wachsamen, selbstbewussten und stattlichen Rüden
entwickelt. Freila ist grundsätzlich verträglich mit anderen Hunden, sollte in seinem
neuen Zuhause aber Einzelprinz sein, da er zur Eifersucht neigt. Ideal wären Menschen
mit Hundeerfahrung, die liebevoll und konsequent sind.

Hof Wiesenfeld, Wiesenfeld 4, 34385 Bad Karlshafen, Tel.: 056 72 / 92 16 39, Fax: 056 72 / 92 19 55
E-Mail: tierheimBk@gmx.de, www.tierheim-bad-karlshafen.de

Austry, eine vier Jahre alte ca.
50 cm hohe Mischlingshündin,
wurde auf einer viel befahrenen Straße in Grenada gefunden und ins Tierheim gebracht. Austry hat wunderschöne
verschiedenfarbige
Augen und ist eine Seele von Hund. Wenn sie Vertrauen gefasst hat, ist sie absolut anhänglich und
lieb. Sie versteht sich sehr gut mit ihren Artgenossen, einigen Hunden gegenüber ist sie tendenziell
unterwürfig. Spaziergänge genießt Austry sehr,
doch kommen diese im Tierheimalltag leider viel
zu kurz. Sie geht gut an der Leine und fährt gerne
im Auto. Wenn Sie Austry ein Zuhause schenken
möchten wird sie Ihnen viel Freude bereiten.

Gorky (geb. ca. 2007, SH 50
cm) wurde in einem erbärmlichen Zustand gefunden. Er
hatte wahrscheinlich eine Prozessionsraupe beschnuppert.
Das wurde ihm zum Verhängnis. Denn diese Raupen scheiden ein ätzendes Gift aus. Die Lippen von Gorky
wurden verätzt und drohten bereits abzusterben. Er
wurde umgehend medikamentös behandelt und operiert, um die Lippen zu rekonstruieren. Sein durch
diesen Unfall bedingtes Aussehen macht er durch
seinen liebenswerten Charakter wieder wett. Er ist
ein lieber und anhänglicher, drei Jahre alter Mischling, der sich mit allen Hunden gut versteht, aber
dennoch oft ein wenig wie ein Außenseiter wirkt.

Troila (SH 68 cm) ist eine ein
Jahr alte freundliche und aktive Mischlingshündin. Rennen und Bälle suchen sind
ihre größten Hobbys. Beim
Gassigehen läuft sie ruhig
und gelassen an der Leine
und fordert entgegenkommende Hunde zum Spielen
auf. Den Mitarbeitern des Tierheimes gegenüber ist sie
sehr anhänglich und lässt sich gerne streicheln. Aber
auch fremden Menschen begegnet sie sehr freundlich
und begrüßt sie schwanzwedelnd. Da Troila sehr gerne
mit ihren Hundekumpels spielt, würde sie sich sehr
freuen, wenn ein Ersthund im Haushalt wäre.

Rocky (SH 65 cm) wurde mit
ca. drei Monaten vor dem Tierheimtor ausgesetzt. Aus dem
kleinen Mischlingswelpen ist
inzwischen ein anderthalbjähriger stattlicher Hund geworden. Rocky ist sehr ausgeglichen und gut sozialisiert. Im
Tierheim lebt er in einer Hundegruppe von zwölf
Hunden, mit denen er sich sehr gut verträgt. Er liebt
das Wasser und findet es herrlich im Fluss herumzuplanschen. Seine andere große Leidenschaft ist das
Spielen, vor allem mit Bällen. Rocky ist ein absolut
liebenswerter Kerl, der gegenüber den Mitarbeitern
sehr anhänglich ist und jede Streicheleinheit genießt.
Er ist sehr intelligent, muss aber, wie jeder Junghund,
noch einiges lernen.

Asociación Amigos de los Animales, Granja La Cartuja Aptdo. de Correos No. 20, E-18220 Albolote/Granada
Tel.: 00 34/9 58 50 15 08, Mobil: 00 34/6 76 47 21 48, Fax: 00 34/9 58 30 10 09, E-Mail: helgagiessler@yahoo.es
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Carlo haben wir im Juli 2009 aus der Perrera
übernommen. Damals ging es ihm gesundheitlich sehr schlecht, inzwischen hat er sich aber
zum Glück gut erholt. Der dreijährige Rüde hat
Leishmaniose und wird behandelt. Er ist menschenbezogen und verschmust, temperamentvoll und verspielt und tobt ausgelassen mit seiner Hundefreundin durchs Gehege. Zu seinem
Glück fehlt ihm nun noch ein netter Mensch, der
ihn mit einer Patenschaft unterschützen möchte.

Nawja, eine 3 Jahre alte kastrierte Hündin, stammt ebenfalls aus der Perrera und
ist seit August 2009 bei uns. Nawja ist sehr
ängstlich und läuft zur Zeit noch sehr unruhig durchs Gehege, wenn sich Menschen
darin befinden. Sie ist mit Artgenossen verträglich und teilt sich das Gehege mit einem
netten Rüden. Aufgrund ihrer Ängstlichkeit
wünschen wir uns bis zu einer eventuellen
Vermittlung einen Paten, der uns bei der
Versorgung von Nawja unterstützt!

Unser Hundeopa Agust ist
inzwischen zehn Jahre alt und
auch schon einige Jahre im
Tierheim. Mittlerweile ist er
mit Hündinnen verträglich
und teilt sich mit einer netten
Hündin das Gehege. Der früher etwas knurrige Agust ist
im Alter menschenbezogen
und verschmust geworden
und wünscht sich auf seine
alten Tage so sehr einen Paten, der an ihn denkt und ihn
unterstützen möchte.

Assocacio Protectora de Animals I Plantes Finca Sureda (APAP), Apdo. 367, E-17320 Tossa de Mar
Daniela Oenning, Tel.: 0202/4968199 (Deutsch), E-Mail: webmaster@apap-tossa.de

Wer mit Rex, einem 2001 geborenen kastrierten HuskyMischlingsrüden, liebäugelt, darf keinesfalls wasserscheu sein! Der herzensgute und
sehr verschmuste Rüde versucht
nämlich bei jeder Gelegenheit,
Menschen voller Fürsorge abzuschlecken. Rex ist mit Hündinnen
verträglich, dankbar für jede Streicheleinheit und wünscht sich endlich eine eigene Familie, die ihr
Herz für ihn entdeckt und ihm ein
schönes Hundeleben bieten möchte.

Unsere Joeb ist eine besonders nette kastrierte
Labrador-Mix-Hündin.
Sie ist im Jahre 2002 geboren, 60 cm hoch, sehr
liebenswert,
extrem
menschenbezogen und
verschmust, einfach ein
Schatz. Verträglich mit
Hündinnen und Rüden, aber nicht mit Katzen.
Joeb möchte endlich wieder die Wärme und die
Liebe einer eigenen Familie spüren.

Der einäugige Figaro wurde aus der Perrera gerettet. Figaro ist ein 2007 geborener, kastrierter Bardino-Mischlingsrüde, der sich Menschen gegenüber noch ein wenig scheu
und unsicher verhält. Um ihm näher zu kommen, muss man erst sein Vertrauen gewinnen und so sucht er besonders geduldige, feinfühlige und sensible Menschen. Er versteht sich mit seinen Artgenossen gut und ist sehr verspielt, besonders mit Hündinnen.
Er würde sich über eine bereits vorhandene Hündin im neuen Zuhause sehr freuen.

Assocacio Protectora de Animals I Plantes Finca Sureda (APAP), Apdo. 367, E-17320 Tossa de Mar
Daniela Oenning, Tel.: 0202/4968199 (Deutsch), E-Mail: webmaster@apap-tossa.de,  www.apap-tossa.de
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Sprachfreie Kommunikation mit dem Hund
Führung durch Beziehung
Es ist früh am Morgen, die Sonne
scheint, die Luft ist kalt und glasklar.
Heute geht es nicht wie sonst mit nur
einem Hund hinaus, sondern mit
zweien: Die Hündin einer Freundin
begleitet uns. Ich kenne die Hündin
bereits und mache mir einen kleinen
Moment Gedanken, ob es wohl möglich ist, eine Hündin, die es gewohnt ist
an der Leine zu ziehen wie ein Esel, mit
meiner eigenen Hündin zusammen zu
führen – in Ruhe und an lockerer Leine.
Bevor es losgeht ist mir mein Ziel klar:
Ich will beide Hunde gleichzeitig an lockerer Leine aus dem Haus heraus,
durch den Garten und durch das Dorf,
in dem ich lebe, führen, um dann an
den Feldern anzukommen, die Hunde
abzuleinen und in gleicher Weise die
gesamte Runde am Wald entlang und
zurück ins Dorf zu absolvieren. Die
Hunde wissen noch nicht, was ich von
ihnen erwarte. Aber in mir, in meiner
Vorstellung, ist schon alles da. Also
lasse ich meine Gedanken zu Taten

werden – und spare mir die Worte. Ich
leine die Hunde im Haus nacheinander
an. Der bereits angeleinte Hund wartet
ruhig bis der andere fertig ist, jeder Unruhe begegne ich mit meiner Präsenz
und ein wenig Druck, indem ich einen
deutlichen Schritt auf den Hund zugehe und ihm damit zeige, dass er mit
seiner Quengelei keinen Schritt schneller sein wird. Im Gegenteil – der ruhige
Hund kommt immer zuerst an die
Reihe. Wenn ich von Druck spreche,
dann meine ich meine innere Haltung,
die ich dem Hund kommuniziere. Ich
weiß nicht, wie Sie es nennen würden,
mir gefällt „mentale Stärke“ sehr gut.
Denn sie beinhaltet etwas von der Souveränität, die Hunde erwarten, wenn
sie sich führen lassen möchten.
Mit dieser nun entstandenen Ruhe
öffne ich die Haustüre, betrete mit den
Hunden, die sich nun ganz von alleine
ein wenig hinter mir einordnen, den
Garten und beginne unseren Weg. Die
Besucherhündin glaubt einen Moment,

es wäre alles wie immer, und schraubt
sich nach vorne. Sie kommt jedoch
nicht weit, denn mit einer leichten Drehung meines Oberkörpers begegne ich
ihr in diesem Moment wieder mit meiner „mentalen Stärke“, übe ein wenig
Druck auf ihren Weg aus und blockiere
sie damit in ihrem Vorhaben. Dabei
berühre ich sie körperlich gesehen
überhaupt nicht. Ich nehme Raum ein
und begrenze damit ihren Raum. Einen
winzigen Bruchteil einer Sekunde später ordnet sie sich leicht versetzt hinter
mir ein. Am Feld angekommen leine
ich beide Hunde ab. Immer noch bewegen sie sich neben oder hinter mir und
verlassen in der Folge diese Position
nur noch, um ab und an zu schnüffeln
und sich zu lösen. In dem Raum hinter
mir haben beide Hunde ihre Freiheiten,
meine Anwesenheit ist von nun an ihre
Grenze nach vorne.
Was mir wieder auffällt ist, dass die
Hunde hinter mir laufend gar keinen
Sinn mehr darin sehen, über die Felder
zu jagen. Sie könnten es ja, ich hätte ja
nicht mal den Hauch einer Chance, sie
Respektiere
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Lesen Sie sich folgenden Begriff dreimal langsam und laut vor: Leinenführigkeit. Bitte noch ein letztes Mal laut
vorlesen. Okay. Welcher Teil des Wortes
hat die größere Bedeutung für Sie,
„Leine“ oder „Führung“? Mal angenommen, Sie geben dem Begriff „Führung“ mehr Bedeutung. Und mal angenommen, Sie führen jetzt einen Hund,
der Sie an der Leine hinter sich herzieht. Wie logisch ist es, die Leine einzusetzen, um den Hund wieder zu mir
zu bekommen? Und welche Bedeutung
hat der Begriff „Führung“ jetzt noch,
nachdem Sie Ihr eigenes Verhalten in
der Reaktion auf das Leineziehen beobachtet haben?

daran zu hindern, wenn sie es wirklich
tun wollten. Sie laufen beide ohne
Leine, doch innerlich sind sie mit mir
wie durch ein unsichtbares Band verbunden. Weil ich sie führe, nicht das
Kommando und nicht die Leine. Das
ist das Führungsband, welches uns verbindet, was für Außenstehende ein
bisschen aussieht wie Magie. Das ganze
Training zur Leinenführigkeit zweier
Hunde, die ich gleichzeitig führe, hat
vom Anleinen bis zum jetzigen Moment weniger als 15 Minuten gedauert.
Vielleicht erscheint Ihnen diese Beschreibung frei erfunden. Mir selbst erscheint es auch immer wieder wie ein
kleines Wunder, wenn Hunde mir zeigen, wie schnell sie auf die Körperbewegung eines Menschen reagieren. Dabei
ist das völlig normal, wenigstens für den
Hund, denn er kennt in seiner Welt
keine Worte oder Kommandos. Manch
ein Hundehalter glaubt jedoch, sein
Hund sei mit dem kompletten Repertoire an Befehlen auf die Welt gekommen, und schon ein Welpe wisse, was das
Wort „Sitz“ bedeute und was er daraufhin zu tun habe. Auch Neubesitzer von
erwachsenen Hunden bestehen zuallererst darauf, dass der Hund sich hinsetzt
oder legt, wenn er ihm das sage. Wie ist
es bei Ihnen, erkennen Sie sich hierin
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wieder? Gut, denn dann sind Sie möglicherweise offen für ein Experiment.
Kommunizieren Sie doch mal einen
Tag lang mit Ihrem Hund oder Ihren
Hunden und verwenden Sie dabei kein
einziges Wort. Und lassen Sie auch
Handzeichen weg. Spielen Sie stattdessen mit Ihrer gesamten Haltung, mit
der inneren und äußeren, und – kleiner
Tipp – mit Ihren Schultern.
Die Möglichkeit, auch sprachfrei mit
Hunden zu kommunizieren, beruht
auf einer simplen Grundannahme:
Hunde kommunizieren untereinander
mittels Körperaktion, Bewegung und
Mimik und es geht immer um Beziehung, Grenzen und Ordnung. Bevor
der Hund lernen kann, was mein Wort
bedeutet, muss der Mensch gelernt haben, was er tun kann, um das erwünschte Verhalten beim Hund zu sehen, obwohl nicht ein Wort gefallen ist.
Oder besser: Gerade weil nicht geredet
wurde, erkennt der Hund, was ich eigentlich von ihm will. Das ist nur auf
den ersten Blick verwirrend, glauben
Sie mir. Mit den entsprechenden Bildern aus der Trainingspraxis löst sich
das Wirrwarr in Ihrem Kopf schnell
wieder auf. An dieser Stelle kann Ihnen
vielleicht ein Beispiel helfen:

Das Beispiel ist nur ein winziger Ausschnitt dessen, was möglich ist, wenn
wir Menschen uns von der Erwartung
lösen, ein Hund müsse ein Kommando
befolgen. Mein Ziel bei der Arbeit mit
Menschen und ihren Hunden ist, dem
Menschen einen neuen Blick auf seinen Hund zu ermöglichen. Das Resultat ist faszinierend: Hunde, die dem
Menschen folgen, weil sie es wollen.
Denn Hunde, die können sollen, müssen wollen dürfen.
In diesem Sinne: Lassen Sie doch auch
mal Ihren Hund wollen dürfen.
Mirko Tomasini

Über Mirko
Tomasini
Mirko Tomasini,
geboren
1970,
hat 2002 eine
Ausbildung zum
Tierheilpraktiker
mit den Schwerpunkten „Ernährung“ und „Klassische Homöopathie“
begonnen, daran angeschlossen hat
sich eine Ausbildung zum Verhaltenstherapeuten für Hunde mit dem
Schwerpunkt „Sprachfreie Verhaltenstherapie“. Tomasini ist Hundetrainer
und Ausbilder. Die von ihm praktizierte sprachfreie Kommunikation mit
dem Hund schafft in kurzer Zeit eine
Beziehung zum Hund, an der er selbst
mitgestalten darf. Nähere Informationen unter www.naturhund.de.
Kontakt: info@naturhund.de
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Berufs- und Lebenserfahrung sammeln
Praktikum im Weltnaturerbe Wattenmeer
Der ETN und die Schutzstation Wattenmeer bieten zwei jungen Menschen
die Chance, in der einzigartigen Landschaft des Wattenmeeres ein dreimonatiges Praktikum zu absolvieren. Tierliebe junge Menschen können hier
Tier- und Naturschutzarbeit hautnah
kennenlernen. Denn die Praktikanten
arbeiten direkt im Nationalpark und
Weltnaturerbe Wattenmeer. So erlangen sie Einblicke in die heimische Natur und erleben den Vogelzug hautnah
mit. Zu den Aufgaben der Praktikanten
gehört es u. a., Rastvögel zu zählen und

Meeresbodentiere zu erfassen. Außerdem werden die Praktikanten in die
Öffentlichkeitsarbeit einbezogen. Sie
sollen im Rahmen von Führungen das
Wattenmeer erläutern und Begeisterung für diesen Lebensraum wecken.
Ort des Praktikums, das von August
bis Oktober dauert, ist das Nationalparkinfozentrum in Hörnum auf Sylt.
Der ETN und die Schutzstation stellen Unterkunft und Verpflegung. Das
Stationsteam wohnt und arbeitet zusammen.

Bewerber sollten zwischen 20 und 25
Jahre sein. Wichtige Voraussetzungen
für die Bewerberinnen und Bewerber
sind neben Liebe zu Tier und Natur
Grundlagenkenntnisse in der Tier- und
Naturschutzarbeit oder Wissen im Bereich der Biologie durch Biologie-Leistungskurs oder ein entsprechendes
Studium. Erste praktische Berufserfahrungen und Erfahrungen in der Ornithologie und Botanik sind wünschenswert, aber nicht Bedingung.
Interessierte und motivierte Bewerberinnen und Bewerber schicken bitte ein
Motivationsschreiben und einen Lebenslauf bis zum 1. Juni 2010 an die
Geschäftsstelle des ETN, Stichwort:
Praktikum, Hof Huppenhardt, Todtenmann 8, 53804 Much.
Bitte beachten: Es können nur schriftliche Bewerbungen berücksichtigt werden. Von telefonischen Nachfragen bitten wir abzusehen. Da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden können, sollten Sie nur Kopien
und keine Originale mitsenden.
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Sie fragen – unsere ETN-Tierexperten antworten
Kleintiere (Nager)
Sandra Gaß
(Nagetierexpertin)
Tel.: 0 44 44/9 11 48
E-Mail: info@tierhof-gass.de

Meeresvögel
Tanja & Sascha Regmann
(Project Blue Sea e.V.)
Tel.: 0 23 23/9 64 09 60
Mobil: 0163/4 42 82 48
E-Mail: info@projectbluesea.de

Katzenschutzprojekt
in Hotelanlagen
Dieter Ernst
(ETN-Vorstandsmitglied)
Tel.: 0 22 45/61 90 -0
E-Mail: d.ernst@etn-ev.de

Stadttauben & Brieftauben
Elli Heß
(Menschen für Tierrechte e.V.)
Tel.: 0 24 05/89 60 82
E-Mail: e.hess@etn-ev.de

Störche
Udo Hilfers (Storchenpflegestation
Wesermarsch e.V.)
Tel.: 0 44 06/18 88
E-Mail: info@storchenstation.de

Hunde
Mirko Tomasini
Tel.: 0 22 43/8 47 32 47
E-Mail: info@naturhund.de

Igel
Familie Kessel
Tel.: 0 24 63/99 62 75

Bienen
Thomas Radetzki (Mellifera e.V.)
Tel.: 0 74 28/9 45 24 90
E-Mail: mail@mellifera.de

Tiergesundheit
Dr. Sarah Quintern
(ETN-Tierärztin)
Tel.: 0 56 72 / 92 15 75
E-Mail: s.quintern@etn-ev.de
Respektiere
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Deutschlands größte Hunde-Community
dogSpot.de unterstützt den ETN
Start einer breit angelegten Zusammenarbeit
dogSpot.de ist Deutschlands größte und
aktivste Hunde-Community. Mehr als
300.000 Mitglieder nutzen das kostenlose Netzwerk für Hundebesitzer und
Hundeliebhaber. Sie informieren sich
auf der Internetplattform, tauschen sich
aus und knüpfen neue Freundschaften.
In den Themenforen und Blogs sowie

Gästebüchern haben die Nutzer bereits
hunderttausende Bilder hochgeladen
und zahlreiche Einträge vorgenommen.
Seit Februar haben die Mitglieder des
beliebten Online-Angebots auch die
Möglichkeit, sich noch umfassender
über Tierschutzthemen zu informieren

und die Kampagnen und Aktionen des
ETN zu unterstützen. Denn in diesem
Monat startete die Kooperation zwischen dogSpot.de und dem ETN.
Zum Start der Zusammenarbeit haben
die Betreiber der Plattform alle 300.000
Mitglieder aufgefordert, sich an dem
Protest gegen die italienischen Hundehöllen zu beteiligen und den ETN in seinem Engagement für bessere Lebensbedingungen für die Hunde in Italien zu
unterstützen. Bereits wenige Stunden
nach Bekanntgabe der Kooperation hatten sich mehrere Hundert Mitglieder der
Community als aktive Unterstützer in
die dogSpot-Liste eingeschrieben. Der
ETN freut sich über die Unterstützung
und das tierschützerische Engagement
der jungen und dynamischen Plattform.
Ein Besuch auf www.dogSpot.de lohnt
sich in jedem Fall.
Die ETN Aktion „Italienische Hundehöllen“ kann jeder direkt unter www.
dogSpot.de/italien-hunde unterstützen.

F ragen zur
M itgliedschaft
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Mitgliedschaft haben, wenden Sie sich bitte
an unsere Mitgliederverwaltung.
Kontakt:
ETN-Mitgliederbetreuung
ETN e.V.
Hof Huppenhardt
D-53804 Much
Tel.: 0 22 45/61 90-16
Fax: 0 22 45/61 90-11
E-Mail:
mitgliederbetreuung@etn-ev.de
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Damit Tiere eine Zukunft haben!
Ich bin Mitglied beim ETN, weil
der ETN Tier- und Naturschutz verbindet!
Der ETN schützt Tiere und ihren Lebensraum.
der ETN nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland aktiv ist!
Denn Tierelend kennt keine Grenzen.
der ETN sich für alle Tiere gleichermaßen einsetzt: Haus-, Wild- und „Nutz“tiere!
So fördert der ETN u.a. Tierheime, Bärenreservate und Projekte
zur artgerechten „Nutz“tierhaltung.
der ETN nicht nur redet, sondern auch handelt!
Der ETN tritt bspw. auf politischer Ebene für ein Verbandsklagerecht ein
und hilft u.a. mit über 100.000 kg Futterspenden pro Jahr den Tieren.
der ETN ein Garant für vorbildliche Tierschutzarbeit ist!
Der ETN und seine Partner sorgen für die optimale Unterbringung
und Vermittlung geretteter Tiere u.a. in den ETN-eigenen Einrichtungen,
wie dem Tierheim „Hof Wiesenfeld“ und „Hof Huppenhardt“.
der ETN mit Herz und Verstand handelt!
Um Tierleid zu verhindern und den Tierschutzgedanken zu verbreiten,
führt der ETN vor Ort Kastrations- und Aufklärungsprogramme durch.
Gleichzeitig rettet er bedrohte Tiere aus den Tötungsstationen.

Wann werden Sie Mitglied beim ETN und helfen uns,
den vielen wehrlosen Tieren in Europa eine Zukunft zu geben?
Machen Sie mit! Helfen Sie, Tierleid zu mindern und Leben zu retten!

Europäischer Tier- und Naturschutz e. V.
als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt
Mitgliederservice: D-53804 Much, Hof Huppenhardt, Tel.: 0 22 45/61 90-16,
Fax: 0 22 45/61 90-11, E-Mail: Mitgliederbetreuung@etn-ev.de

Bitte helfen Sie,

Ja, ich möchte den ETN e.V. mit meiner Mitgliedschaft unterstützen. Ich erhalte automatisch
das Mitgliedsmagazin „Respektiere“. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

das Tierelend zu lindern
durch Ihre Mitgliedschaft
oder eine Spende! Mit
der beiliegenden Postkarte können Sie unkompliziert Mitglied werden.
Einfach heraustrennen,
ausfüllen und an den
ETN schicken!

Mein Jahresbeitrag beträgt

Euro.

Zahlungsweise:
jährl.

1/2-jährl.

Den Mitgliedsbeitrag überweise ich
auf das ETN-Konto:
Dresdner Bank, BLZ 370 800 40,
Kto. 0 214 243 011
Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar.
Vorname/Name:

1/4-jährl.

Straße:
ziehen Sie bitte von meinem Konto ein:

PLZ & Ort:

Kto.-Nr.

E-Mail:

BLZ

Telefon:

Bank, Ort

Unterschrift



Datum



Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung!
Ihre Spende können Sie mit dem vorliegenden Überweisungsträger bei
allen Banken, Sparkassen und Postfilialen tätigen.
Bei Überweisungen aus dem Ausland bitte folgende Nummern angeben:
SWIFT-BIC: DRESDEFF370, IBAN: DE47370800400214243001
Wichtig: Bitte tragen Sie auf dem Quittungsbeleg des Überweisungsträgers Ihre vollständige Adresse ein und senden Sie den
Abschnitt an unser Büro in Much. Ohne Ihre Anschrift ist es uns
sonst nicht möglich, Ihnen eine Spendenbescheinigung und
unseren Dank zukommen zu lassen!
Foto: Thomas Busch

(Bankleitzahl)

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Beleg / Quittung für den Auftraggeber
Konto-Nr. des Auftraggebers

Empfänger: Name, Vorname/Firma

Empfänger
Europäischer Tier- und Naturschutz e.V.,
Hof Huppenhardt, D-53804 Much

Europäischer Tier- u. Naturschutz e.V.

Konto-Nr. des Empfängers

Bankleitzahl

0214243001

37080040

Verwendungszweck
Spende / Betrag

bei (Kreditinstitut)

Dresdner Bank AG in Köln
EUR

Betrag

Bitte immer ausfüllen!

Kontoinhaber / Einzahler/in

Kunden-Referenznummer – noch Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Auftraggebers – (nur für Empfänger)

Spende

noch Verwendungszweck

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname/Firma, Ort (keine Straßen- oder Postfachangaben)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

18

Ka025 (1-2) 02.2000

WICHTIGER HINWEIS! Bitte verwenden Sie diesen Vordruck zum Überweisen!
Wenn Sie kein Konto haben, können sie den Vordruck zur Bareinzahlung benutzen.
Bei Überweisung: Bitte Ihre Konto-Nr. einsetzen und Auftrag unterschreiben.

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts



Überweisungsauftrag/Zahlschein-Kassenbeleg

Bestätigung Kreditinstitut / Datum
Datum

Unterschrift

Bitte
freimachen!

Absender:

Straße und Hausnummer

Europäischer Tier- und
Naturschutz e.V.
Hof Huppenhardt

PLZ, Ort

D-53804 Much

Vor- und Zuname

E-Mail



Helfen Sie
mit einer Mitgliedschaft
und Spende!



Die Tiere brauchen uns!

Der Zahlungsbeleg gilt
bis E 200,– als Spendenbescheinigung zur Vorlage
beim Finanzamt.
Bei einem Betrag von
mehr als E 200,– erhalten
Sie von uns unaufgefordert
eine Spendenbescheinigung.

Tierschutz geht uns alle an

