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Nordstraße 100 · 40477 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 4 93 04 04

Wirksames Mittel gegen Zecken gefunden!
Jugend forscht Landeswettbewerb Bayern
Ein Gymnasiast aus Regensburg
stieß durch einen Zufall auf ein
Mittel gegen Zecken, das oral ein-
genommen wird. Beim Spazier-
engehen mit seinem Labrador fiel
dem Schüler im letzten Frühjahr
auf, dass dieser nicht mehr von
Zecken gebissen wurde. Der Hund
bekam seit einiger Zeit Schwarz-
kümmelöl gegen seine Allergie ins
Fressen gemischt – hielt dieses Öl
womöglich die Zecken ab?
Er wollte es genau wissen: Zu-
nächst baute der Zwölftklässler
ein Y-förmiges Versuchsgefäß.

Anschließend zog er ein schweiß-
getränktes Handtuch durch eine
Wiese und fing damit 30 Zecken
ein, seine Versuchstiere. Es folg-
ten mehrere Versuche mit Schweiß
und Schweineblut. Die Zecken
bewegten sich auf dem Y-Gefäß
stets in die Richtung, in der sich
Präparate befanden, die nicht mit
Schwarzkümmelöl angereichert
waren. „Sobald jedoch Blut oder
Schweiß mit Schwarzkümmelöl
versetzt waren, mieden die Zecken
das Präparat“, sagt der Gymnasi-
ast „und zwar auch bei sehr ge-
ringen Ölmengen“. Die logische
Schlussfolgerung konnte nur lau-
ten: Das Schwarzkümmelöl verur-
sacht einen Körpergeruch, der für
Menschen zwar nicht wahrnehm-
bar ist, aber die Zecken abschreckt.
Herr Preuten, Mitarbeiter im Re-
formhaus Pothmann empfiehlt
seinen Kunden täglich ½ bis 1 Tee-
löffel Bio-Schwarzkümmel-Öl aus
Ägypten einzunehmen, oder dem
Haustier in das Futter zu mischen.
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Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211 - 239 566 0, www.eisenbahner-bauverein.de

Wohnungsbaugenossenschaft

Finde Dein Zuhause in Düsseldorf
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Finde Dein Zuhause
... in Düsseldorf

Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211 - 239 566 0
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Rethelstraße 44 
40237 Düsseldorf
Tel: 0211 - 239 566 0
www.eisenbahner-bauverein.de
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HaBeTec
GmbH & Co.KG

24 Std. Rohr- und Kanalreinigungsservice

Problemlösung rund um‘s Haus

Alles aus einer Hand
Beratung – Service – Ausführung

Ratingen 02102 5358070

www.HaBeTec.de

 I Sanitär- und Heizungstechnik

 I Rohr- und Kanalreinigung und Renovation

 I Renovierung und Umbau im Hoch- und Tiefbau

Meisterbetrieb
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MMC GmbH
Nürnberger Str. 12

40599 Düsseldorf
Tel.:  0211-99 88 88 0

Fax:  0211-99 88 88 10
info@mmcgmbh.de
www.mmcgmbh.de 

www.resy.biz
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Es ist Krieg in Europa. Niemals hätte ich gedacht, derartiges 
zu erleben. Die Menschen in der Ukraine tun mir wirklich sehr 
leid. Aber wer denkt an die Tiere? Ich kann Ihnen sagen: 
viele. Ständig werde ich gefragt, ob das Tierheim Tiere, die 
geholt werden sollen, aufnehmen kann. 

Auch wenn es mich erschreckt und ich nicht mehr weiß, was 
ich sagen soll: Es ist einfach wunderbar. Ich bin total stolz 
auf meine deutschen Landsleute. Sie tun was in ihrer Macht 
steht, um das unfassbare Leid, das der Verbrecher Putin über 
die Ukraine bringt, zu mildern. Ob sich eine Flut von Hunden 
und Katzen über uns ergießt, kann man derzeit noch nicht 
sagen. Wir werden alles für sie tun, wie immer.

Zur gleichen Zeit versuchen wir es mit Aufbau. Wir verlegen 
unsere Geschäftsstelle ins Tierheim und müssen dafür aufsto-
cken. Das ist natürlich mit einigen Widrigkeiten verbunden 
(während der Bauzeit), macht uns aber die Arbeit hinterher 
leichter. Ich freue mich darauf, inmitten all unserer Tiere. 
Kurze Wege und Präsenz sollen auch unseren Mitarbeitern 
bei Planung und Organisation helfen.

Über unsere diversen Tierschutzprojekte werden wir inten-
siver als in der Vergangenheit auf unserer Homepage und in 
den sozialen Medien berichten. Damit wollen wir zeigen, wir 
werden lauter und fordern mehr Tierschutz, mehr Respekt 
vor unseren Mitgeschöpfen und mehr Empathie. Im Fokus 
stehen die Bemühungen, an einem neuen Hundegesetz mit-
zuarbeiten. Es geht schwerpunktmäßig um die Rasseliste für 
die sogenannten „Kampfhunde“ und möglicherweise neue 
Bestimmungen für die Hundehaltung.

Außerdem stellen wir noch die Forderung, Füchse, die „Poli-
zei des Waldes“, von der Liste der jagbaren Tiere zu entfer-
nen, mit anderen Worten: die Fuchsjagd zu verbieten. Auch 
die damit verbundene Ausbildung der Jagdhunde in Schlie-
fenanlagen, an lebendigen Füchsen, ist reine Tierquälerei. 
Weg damit! Nein, es wird alles nicht einfacher, aber Sie 
wissen: Wir bleiben dran. Und das ist gut so!

Herzlichst 
Ihre 

Tierschutzverein Düsseldorf 
und Umgebung e.V. 1873
Fürstenwall 146
40217 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 13 19 28
Fax.: 0211 - 13 43 07
info@tierschutzverein-duesseldorf.de

Tierheim Düsseldorf
Rüdigerstr. 1
40472 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 65 18 50
Fax: 0211 - 65 28 90
info@tierheim-duesseldorf.de
www.tierheim-duesseldorf.de

Öffnungszeiten Tierheim Düsseldorf
nach telefonischer Vereinbarung

Wir sind
Mitglied im:

ES WIRD NICHT EINFACHER!
von Monika Piasetzky

INHALT 

2  Sinnlose Gewalt: 
Das Ende der  
Fuchsjagd muss her! 

10  Ich wollt‘ ich wär‘ 
kein Huhn …

14  Kampf den Vorurtei-
len: Abschaffung der 
Rasseliste in NRW

16   Kleiner Chip – 
große Wirkung

27   Jugendtierschutz – 
TiNa macht Schule

SPENDENKONTO: TIERSCHUTZVEREIN DÜSSELDORF 
Stadtsparkasse Düsseldorf · IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58

BBBank · IBAN: DE46 6609 0800 0004 0981 45
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Ich mache mich auf die Suche nach Antworten. Antworten 
auf die Frage: Warum ermorden Menschen wunderschöne 
und sogar umwelttechnisch gesehen, äußerst nützliche 
Tiere? Und das in großer Anzahl, allein in Deutschland fast 
eine halbe Million pro Jahr! Ohne Schonzeit, ohne Rücksicht 
auf den Nachwuchs, allein aus blindem Hass? Oder aus Lust 
am Töten? Ein völlig falsches Bild vom Fuchs soll die Jagd 
legitimieren. Ich würde es gern irgendwie verstehen und 
hinterfrage, was mir so einfällt.

Pelz, Tollwut, Bandwurm?
Sein Fleisch wird nicht gegessen und auch nicht verfüttert, 
sondern nur entsorgt – dies fällt somit als Begründung weg. Sein 
Pelz wird nicht mehr gern getragen, heutzutage muss Pelz syn-
thetisch sein, denn sonst ist er richtigerweise schnell verpönt. 
Fällt also auch weg. Die Kadaver werden bestenfalls verbuddelt.

Die Tollwut ist ausgerottet. Übrigens nicht durch Bejagung, 
sondern durch flächendeckende Impfung mit Impfködern – 
also auch kein Grund. Der Fuchsbandwurm! Ja, den gibt es, 
wird aber auf Menschen nur selten übertragen. Wie auch? 

Meistens durch infizierte Jagdhunde. Durch die Jagd an 
sich wird er, laut Studien, eher verbreitet. Weil er durch 
die fliehenden Füchse in andere Reviere getragen wird. Also 
auch nichts, nur jede Menge Jägerlatein.

Ein natürlicher Helfer
Der Fuchs ernährt sich hauptsächlich von Mäusen und ande-
ren Kleinnagern, ca. 3000 bis 4000 Nager pro Fuchs und 
Jahr. Er hilft dem Landwirt dadurch Gift auf den Feldern 
einzusparen, was den Böden und dem Trinkwasser zu Gute 
kommt. Dies wiederum hilft den Greifvögeln, die dann keine 
vergifteten Mäuse fressen und selbst zum Opfer werden.

Ein kleines Beispiel aus dem richtigen Leben: In unserem 
Tierheim, in Düsseldorf am Rather Wald, gab es bis vor 
einigen Jahren Füchse oder zumindest einen Fuchs, der in 
regelmäßigen Abständen nachts gesehen wurde. Dann kam 
er nicht mehr. Musste er möglicherweise sterben? Seitdem 
hat das Tierheim eine unvorstellbare Ratten- und Mäuse-
plage, derer es nur mittels eines Kammerjägers Herr wird. 
Für die Tierschützer ein Horror. Also weiter.

SINNLOSE GEWALT: 
DAS ENDE DER FUCHSJAGD MUSS HER!
von Monika Piasetzky
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Blick ins Ausland
Bei meiner Suche las ich mehrere Artikel über die Situation 
in Luxemburg. Dort ist seit sechs Jahren die Fuchsjagd ver-
boten und bleibt es in Zukunft auch. Warum? Die Population 
hat sich, im Gegensatz zu anderslautenden Jägeraussagen, 
nicht erhöht und auch wenn man genau hinsah, gab es für 
die Natur kein einziges, durch Füchse ausgelöstes, Problem. 
Im Gegenteil: Durch die „Arbeit“ der Tiere, durch die zielsi-
chere Vertilgung diverser Schädlinge und Aas, konnte sich 
der Artenschutz, zugunsten einiger verstärkt wieder auftau-
chenden Spezies, gut erholen. Im Bereich der Wiesenbrüter 
muss der Mensch einfach mehr Biotope einrichten, mit viel 
Wasser für die Wiesen – dann schützt das vor dem Fuchs.

Die Natur regelt das
Es ist das, was Naturschützer immer wieder sagen: Lasst die 
Natur nur machen, dann wird es richtig sein. Luxemburg ist 
nur ein Beispiel. In Deutschland gibt es auch einige natur-
geschützte Wälder, dort macht man mit den gleichen Mitteln 
auch die gleichen Erfahrungen. Ebenso im Kanton Genf in 
der Schweiz. Man lässt der Natur ihre Ruhe und alles ist gut.

Was jetzt noch bleibt, als Begründung für den Fuchsmord, 
ist leider der Mensch. Aber wie kommt das? Spricht es von 
stabilem Geist oder von innerer Ausgeglichenheit, wenn 
Menschen samstags oder sonntags früh, in ihrer Freizeit 
nichts lieber tun, als Lebewesen zu jagen und zu töten, die 
ihnen nichts Böses, nein, rein gar nichts angetan haben? 
Immer die Liebe zur Natur auf der Zunge und das Gewehr 
im Anschlag?

Was soll das Alles?
Was sagen Psychologen dazu? Ist das normal? Oder ein 
bedenkliches Signal, hier stimmt etwas nicht? Der erste 
Bundespräsident der Republik, Theodor Heuss, ein äußerst 

beliebter und bis heute anerkannter Mann, wird zitiert: „Die 
Jagd ist eine Art von Geisteskrankheit.“ Was meinte er damit?

Ist das zu einfach? Oder finden wir den Grund für diese Lust 
am Töten und Kaputtmachen in der eigenen beschädigten 
Seele? Sollte man den Jäger fragen: Wo liegt dein Problem? 
Welche Schwäche willst du mit Brutalität ausgleichen? Was 
hast du davon? Möchtest du, dass jemand aus deinem Umfeld 
zerstört wird? Ist der Fuchs schön, mutig und schlau, aus-
gestattet mit einem dicken Schwanz, bildgebend für deine 
Rivalen, die du nicht besiegen kannst?

Weiter geschaut
Wir erleben tatsächlich im Netz immer mehr verbalen Hass, 
der uns genauso unverständlich bleibt. Gibt es da Zusam-
menhänge? Weil man die vermeintlich bösen Menschen 
nicht vernichten kann, tut es auch ein Stellvertreterkrieg? 
Je weiter ich solche Gedanken und Möglichkeiten verfolge, 
desto unbehaglicher wird mir. Was soll ich von diesen Leuten 
halten?

Muss jetzt die Politik her? Kann sie mit Recht und Gesetz 
Einhalt gebieten? Eindeutig ja. Keine Ausreden mehr für 
brutalen Mord. Ein Ende der Gewalt im Wald.
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Am Nordfriedhof 7 · 40468 Düsseldorf
Telefon 0211/432772 · Fax 0211/432710

Friedhofsgärtnerei Josef Vell GmbH
seit 1919

· Grabneuanlagen 
· Grabpflege mit Wechselbepflanzung

· Dauergrabpflege mit Gärtnergarantie
(auf dem Nord-, Süd- und Unterrather Friedhof)

· Trauerfloristik 
(Lieferung zu allen Düsseldorfer Friedhöfen)

· Blumen in alle Welt durch Fleurop
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NAMEN UND NACHRICHTEN
zusammengestellt von Katrin Haas

WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

EINE GROSSE FÖRDERIN DES 
TIERSCHUTZES IST VERSTORBEN
Du kamst, du gingst mit leiser Spur.
Ein flüchtiger Gast im Erdenland.
Woher? Wohin? Wir wissen nur:
aus Gottes Hand in Gottes Hand.
(Ludwig Uhland)

Gemeinsam mit Freunden und Familie trauern wir 
um Dorothee von Burgsdorff, die am 08.02.2022 
verstorben ist. 

Frau von Burgsdorff, die Zeit ihres Lebens den 
Tieren und dem Tierschutz sehr zugetan war, kam 
vor einigen Jahren mit einem überaus großzügigen 
Geschenk auf uns zu. Die alte Schäferei, gelegen 
im Süden von Düsseldorf, in unmittelbarer Nähe des 
von ihr bewohnten Garather Schlosses, sollte für den 
Tierschutz genutzt werden. 

Sie schenkte uns nicht nur die alte Schäferei, nein, auch 
die extrem hohen Kosten der Sanierung übernahm 
sie. So konnte ein Platz für unser Projekt „TiNa macht 
Schule“ geschaffen werden, der seinesgleichen sucht. 
Bewohnt von Ponys, Schafen, Ziegen uns Co., lernen 
dort Kinder auf spielerische Weise, was Tier- und 
Naturschutz bedeutet. Wir sind glücklich, dass Frau 
von Burgsdorff noch erleben konnte, welches Kleinod 
an der Frankfurter Straße entstanden ist und werden 
ihr Andenken in Ehren halten. 

Danke für alles, 
Frau von Burgsdorff!

日本語での動物愛護 
(TIERSCHUTZ AUF JAPANISCH)

Im Januar 2022 absolvierte die Tiermedizinstudentin 
Yuka Takizawa (Foto unten rechts) aus Japan ein Prak-
tikum in unserem Tierheim. Sie wollte den Tierschutz 
in Deutschland kennenlernen und kam durch die Ver-
mittlung der Landestierschutzbeauftragten Frau  
Dr. Gerlinde von Dehn zu uns. Eine andere Japanerin, 
Dr. Yukari Togami, von der Universität Rostock, 
betreute sie und half uns in bestem Deutsch, interessan-
te Unterhaltungen über die Möglichkeiten, Tierschutz, 
so wie wir ihn verstehen, nach Japan zu vermitteln. Zum 
Abschied trafen wir uns noch einmal alle im Umweltmi-
nisterium und konnten uns von der Präsentation, die 
von Yuka vorbereitet war, überzeugen. Es gab leckere 
– von Frau Dr. von Dehn selbstgemachte – Sahnetorte 
und es war ein sehr schöner Nachmittag. Der Beginn 
einer weiteren Deutsch-Japanischen Freundschaft.
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EIN BESONDERES JUBILÄUM! 
Wikipedia sagt: „Mitglied ist ein konstitutiver Angehöri-
ger (natürliche oder juristische Person) eines Kollegialor-
gans. […] Viele Personen sind Mitglied in einem Verein 
und üben ihre Rechte u.a. in der Mitgliederversammlung 
gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 BGB aus. Dadurch zeigt das 
Vereinsmitglied seiner Umwelt, dass es „seinen“ Verein 
und/oder seine Ziele unterstützt.“ 

Wenn man dann nicht von Jahren, sondern Jahrzehnten 
spricht, hat das in unserer schnelllebigen Zeit schon 
Seltenheitswert. 50 Jahre Mitgliedschaft beim Tier-
schutzverein Düsseldorf sind fünf Jahrzehnte, in den 
sich der Tierschutz in Düsseldorf maßgeblich verändert 
hat. Immer dabei unsere Jubilarin Frau Ulla Wolff. 

Sie ist nicht nur ein aktives Mitglied, sondern auch seit 
Jahrzehnten in den Führungsgremien vertreten. Erst 
lange Jahre im Verwaltungsausschuss, mittlerweile als 
nicht mehr wegzudenkendes Mitglied des Vorstands. Sie 
selbst hat gemeinsam mit ihrem Mann Rudi in den 70iger 
Jahren den Katzenschutzbund in Düsseldorf gegründet 
und jahrzehntelang geführt. Der Tierschutzverein pflegt 
seit jeher engen Kontakt zum Katzenschutzbund, geht 
es doch um die gemeinsame Sache: den Schutz für die 
Tiere in Düsseldorf!

Liebe Ulla, wir alle gratulieren Dir ganz herzlich zu die-
sem außergewöhnlichen Jubiläum! Du bist etwas ganz 
Besonderes und wir möchten dich nicht missen! 

DR. KELLER HÄLT SEIN 
VERSPRECHEN …
... und hat sich darum gekümmert, dass der seit vielen 
Jahren geplante, aber nie endgültig zustande gekommene 
Vertrag zwischen uns und der Stadt Düsseldorf jetzt 
endlich geschlossen werden konnte. Das erspart uns 
und der Stadt eine Menge Arbeit, denn die Tiere, die 
wir im Auftrag der Stadt bei uns aufnehmen, pflegen 
und versorgen, wurden bisher einzeln abgerechnet – bei 
mehreren Hundert Tieren pro Jahr eine ganz erhebliche 
Arbeit. Nun gibt es endlich einen Vertrag, bei dem 
die Stadt eine jährliche Pauschale zahlt, was uns 
natürlich auch mehr Planungssicherheit gibt. Wir sind 
daher auch entsprechend glücklich und freuen uns riesig, 
dass Dr. Keller das Thema so rasch und entschlossen 
aufgegriffen und zum Abschluss gebracht hat.

Zur Unterzeichnung war unsere Vorsitzende Monika 
Piasetzky, ihre Stellvertreterin Winnie Bürger, unser 
Justiziar und Vorstandsmitglied Dr. Christian Heyers 
sowie von der Stadt, die Beigeordneten Helga Stulgies 
(Verbraucherschutz und Veterinäramt) und Christian Zaum 
(Ordnungsamt) zu Dr. Keller eingeladen. Heimlicher Star 
der Veranstaltung war jedoch Winnie Bürgers Hund 
Pascha, der die Ehre hatte, ins Rathaus mitkommen zu 
dürfen. Natürlich ein Hund aus unserem Tierheim – dazu 
noch einer der sogenannten „Kampfhunde“, der nach 

einem Leben voller Misshandlungen ausgesetzt wurde und 
viele Jahre in einem anderen Tierheim lebte, bis er zu uns 
kam und bei Winnie Bürger endlich seine neue Familie fand. 
Listenhunde wie Pascha gehören ja auch zu denen, die 
unser Tierheim im Auftrag der Stadt aufnimmt, z. B. weil die 
Halter die Auflagen nicht erfüllt haben. Und genau wegen 
dieser Auflagen und dem Stigma des „Kampfhundes“, 
finden sie meist erst nach Jahren oder sogar nie ein neues 
Zuhause. Wie entspannt und freundlich Pascha sein neues 
Leben annimmt und alle Vorurteile gegen diese Rassen 
vergessen lässt, demonstrierte er nun deutlich und wurde 
von den Anwesenden auch entsprechend verwöhnt.

So war es kurz vor Weihnachten ein wunderbarer Morgen 
für alle Beteiligten. Wir danken Dr. Keller ganz herzlich 
und freuen uns auf seinen nächsten Besuch in unserem 
Tierheim. 
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Fotos: Tierheim Düsseldorf 

In den vergangenen Jahren werden 
immer mehr Kaninchen in den Tierhei-
men abgegeben oder landen schlus-
sendlich als Fundtiere dort. 

Woran liegt das? 
Es lässt sich beobachten, dass sehr viele 
Leute leichtfertig die Entscheidung tref-
fen, für sich, oder vorwiegend für ihre 
Kinder, Kaninchen ins Haus zu holen, 
ohne sich im Vorfeld ausreichend mit 
den Bedürfnissen dieser Tiere auseinan-
derzusetzen. Dann fällt schnell auf, dass 
die fälschlicherweise unterschätzten 
Kaninchen doch hohe Ansprüche stel-
len und anders als erwartet, gar nicht 
so geeignet für Kinder sind, wie zuvor 
angenommen. Bekannterweise verlie-
ren die Kinder rasch das Interesse an 
ihren Haustieren und somit finden sich 
diese kurzerhand im nächsten Tierheim 
wieder, werden im Internet verschenkt, 
oder sogar einfach ausgesetzt. 

So viel Nichtwissen 
Auch leider nicht unüblich, ist die 
Unwissenheit über die Geschlechts-
reife von Kaninchen und die rasche 
Weitervermehrung, wenn eine frühzei-
tige Kastration versäumt wird. Meis-
tens handelt es sich bei den Jungtieren 
sogar um Inzuchten, wenn ein junges 
Geschwisterpärchen ins Haus geholt 
wurde. Im Handumdrehen werden dann 
nicht nur zwei Kaninchen einem Tier-
heim überlassen, sondern gerne eine 
ganze Gruppe, wovon schon weitere 
Trächtigkeiten bekannt sind. Tierhei-
me sind erst dann eine willkommene 
Anlaufstelle, wenn die Leute schon 
mitten im Problem stehen. 

Auch passiert es, dass die Zusam-
menstellung von Kaninchen proble-
matisch ist, bzw. spätestens bei der 
Geschlechtsreife/Pubertät Probleme 
auftreten, wenn gleichgeschlechtliche 
(Geschwister-) Kaninchen weiterhin 
kastriert zusammengehalten werden. 
Auch erst dann sind Tierheime für die 
Leute eine Option.

KANINCHENFLUT IN DEN TIERHEIMEN
von Lisa Hufer, Theresa Grauel
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Rainer Hinkofer
Geschäftsführer

Rainer Hinkofer GmbH Tel.: + 49 (0) 211 45 41 196
Niederrheinstraße 190 Fax: + 49 (0) 211 43 70 269
40474 Düsseldorf Mobil: + 49 (0) 172 24 00 509

info@hinkofer-gmbh.de

Kaninchen in Corona-Zeiten
Die erzwungene Corona-Freizeit hat 
die kurzfristigen und unüberlegten 
Anschaffungen von Kaninchen noch 
begünstigt und mittlerweile bekommen 
die Tierheime all das deutlich zu spüren. 
Viele sind an ihre Grenzen gestoßen 
und mussten aufgrund von Platzman-
gel schon Abgabeanfragen ablehnen 
oder auf ungewisse Zeit vertrösten. 
Die Zahl der Fundtiere stieg dadurch 
auffällig an. Dieses Schicksal müssen 
in letzter Zeit sehr viele Kaninchen 
erleiden und die Tierpfleger bekommen 
noch zusätzlich das Unverständnis von 
abgelehnten Abgabeanfragen zu spü-
ren. Wegwerfware Kleintier.

Die Tierheime sind voll und bleiben es 
wohl noch eine Zeit lang. Nicht nur, 
weil stetig neue Kaninchen nachrücken, 
sondern auch, weil die Vermittlungen 
schleppend verlaufen. Die Tierheime 
müssen zunächst die versäumten Kas-
trationen mit einer Quarantänedauer 
von sechs Wochen und alle Impfun-
gen nachholen, ehe an eine Weiterver-
mittlung gedacht werden kann. Darum 
bleiben die verfügbaren Plätze umso 
länger blockiert. Ganz abgesehen von 
den Kaninchen, die gesundheitliche 
Baustellen mitbringen. 

Regelrechte Massenproduktion
Die hohe Nachfrage an Kaninchen führt 
dazu, dass, noch stärker als ohnehin 
schon, in Massen Kaninchenjungtiere 
für den Handel produziert werden. Dass 
dabei die Qualität der „Ware“ leidet, 
dürfte logisch sein. Chronische Erkran-
kungen sind darum leider keine Sel-

tenheit mehr. „Gut und günstig“ trifft 
nicht mehr zu und kann schnell sehr 
teuer werden.

Ein zusätzlicher Grund für die Verweil-
dauer der Kaninchen in den Tierheimen 
ist, dass auch bei den Interessenten 
häufig die gleiche Unwissenheit über 
die nötigen Haltungsbedingungen für 
Kaninchen herrscht, wie bei den vorhe-
rigen Besitzern. Oft lassen sich die Leute 
in Zoogeschäften schlecht bis gar nicht 
beraten und sind dann schnell ernüch-
tert, wenn Ihnen von den angefragten 
Tierheimen die geltenden Tierschutzan-
forderungen offengelegt werden. 

Es werden immer noch – aus voller 
Überzeugung – nicht geeignete Käfi-
ge gekauft, oder auch zu kleine Gehe-
ge vorbereitet. Außerdem sieht man 
regelmäßig unpassendes oder feh-
lendes Zubehör. Gefolgt von der Ent-
scheidung mancher Interessenten, die 
geltenden Anforderungen dann leider 
nicht erfüllen zu können oder zu wol-
len. Auf neue Interessenten muss dann 
erst wieder gewartet werden und der 
Ablauf beginnt von vorne. 

Dann geht man halt woanders hin
Gut möglich, dass sich manche, frisch 
aufgeklärte Interessenten, trotz neu 
gewonnenem Wissen durch Tierschutz-
vereine, dennoch aus Egoismus von 
anderswo her Kaninchen in ihre immer 
noch unzureichende Haltung holen. 
Und genau diese Kaninchen werden 
dann früher oder später unvermeidbar 
zusätzlich einem Tierheim anvertraut, 
wenn Probleme entstanden sind.

Wie kann es gehen?
Die Hoffnung der Tierheime liegt 
darin, dass Kaninchen endlich nicht 
mehr übergangsweise als bequemes 
Spielzeug für Kinder ins Haus geholt 
und leichtfertig rasch wieder abge-
schafft werden würden, wenn sich jeder 
zunächst in Tierschutzvereinen beraten 
ließe, ehe eine Entscheidung getrof-
fen werden kann. Möglicherweise lässt 
sich dann die Anzahl der Kaninchen 
in Tierheimen reduzieren, wenn man 
schon vor der Anschaffung feststellen 
kann, dass man diesen Haustieren nicht 
gerecht werden kann. Es würde auch 
helfen, wenn es nicht mehr an jeder 
Ecke unseriös Kaninchen zu erwerben 
gäbe. Viele Interessenten ließen sich 
bereits erfolgreich beraten und kön-
nen Kaninchen aus dem Tierheim ein 
schönes Zuhause bieten, damit auch 
wieder Plätze für Neuzugänge freige-
macht werden können.
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Spichernstrasse 8 / Metzerstrasse 2
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211-480106

info@tierarztpraxis-spichernplatz.de
www.tierarztpraxis-spichernplatz.de

Dr. Simone Schneider und Daniela Schäfer

Terminsprechstunde:

Mo-Fr 9-11 Uhr
Mo-Fr  16-18 Uhr
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DANKE DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge für Sie 
zusammengetragen:

Lieber Adrien, liebes Team,
vor rund zwei Wochen haben wir den kleinen Seiden-
hahn Givenchy zu uns, respektive zu unseren zwei 
Hennen, geholt. Zu Beginn hat er – mit absoluter 
Selbstverständlichkeit – versucht, seinen neuen Harem 
zu „unterwerfen”. Heute leben die drei friedlich neben-
einander, aber halt noch nicht wirklich miteinander. 
Aber das kann ja noch kommen. Ansonsten ist Given-
chy ein sehr zutrauliches Kerlchen und genießt jede 
Streicheleinheit und Zuwendung, die er bekommen 
kann. Wir haben ihn schnell ins Herz geschlossen!
Herzliche Grüße Antonia F.
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Liebes Katzenhaus,
Caty (bei mir nun Sir Bob) ist jetzt seit anderthalb 
Wochen bei mir und hat sich wirklich super eingelebt. 
Den ersten Tag haben wir im Schrank verbracht, aber 
nach viel zureden kam er am Abend raus und dann ging 
eigentlich alles recht schnell. Er hat sich mittlerweile 
zu einem absoluten Schmusekater entwickelt, er folgt 
mir immer überall hin und schläft abends neben mir. 
In den letzten Tagen kam dann auch seine verspielte 
Seite mehr und mehr zum Vorschein. Er scheint nun 
wirklich aufzublühen. Ich gewinne ihn mit jedem Tag 
noch lieber und freue mich über jeden Moment mit 
ihm. Ich möchte mich nochmals herzlich bei Ihnen 
allen für Ihre Arbeit und die Vermittlung bedanken!
Nora & Sir Bob

Hallo zusammen, 
Klopfer hat sich super eingelebt. Er genießt jetzt auch 
tagsüber den zusätzlichen Platz auf dem Balkon und 
die beiden verstehen sich prima. Und für Leckerlis 
kommt er sogar zu uns!
Liebe Grüße Antje K.

Hallo liebe Frau Grisorio,
Micky hat sich sehr gut bei uns eingelebt und lernt 
ganz schnell unsere Regeln. Wir freuen uns jeden 
Tag auf neue Abenteuer mit ihm. Sie haben für uns 
den perfekten Hund ausgewählt, wir hätten es nicht 
besser treffen können. Vielen Dank dafür! Was ihn 
fuchsteufelswild macht, ist Toilettenpapier. Wenn er 
da drankommen kann, ist er dabei. Ansonsten wird er 
bald in eine Spielgruppe gehen, mit Hunden in seinem 
Alter. Er freut sich nämlich sehr, wenn er seine neuen 
Freunde auf seiner Mittagsrunde trifft. 
Ganz lieben Gruß 
Melanie, Martin, Lukas mit Micky
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Guten Abend,
wir möchten die Gelegenheit nutzen und liebe Grüße 
von Merlin ausrichten. Der kleine Kerl ist nun seit 
2,5 Monaten bei uns und hat sich super eingelebt. 
Wir unternehmen viel als Familie, besuchen fleißig 
die Hundeschule und sind als „Rudel” schon richtig 
gut zusammengewachsen. Auch seinen zukünftigen 
„Arbeitsplatz” in der Grundschule hat er schon 
kennengelernt und seinem Namen dort alle Ehre 
gemacht – er verzaubert alle großen und kleinen 
Menschen. Wenn wir morgens auf der ersten Gassi-
Runde an der Schule vorbeikommen, rufen viele Kinder 
schon „Hallo Merlin” und freuen sich sehr, ihn zu 
sehen. Wir sind überwältigt von der Liebe, die er uns 
entgegenbringt und freuen uns, dass er sich schon so 
sehr an uns gebunden hat.
Viele Grüße ans Hundehaus
Familie F.

Liebe Frau Grauel, 
wir wollen uns herzlich für Ihre Vermittlung bedanken. 
Unsere Lotti (alias Ariya) hat sich sehr gut eingelebt. 
Sie und Janu sind ein tolles Pärchen geworden. Der 
erste Nachmittag war schon ein bisschen gewöhnungs-
bedürftig für uns. Die beiden sind ganz schön durch die 
Gegend gejagt. Auch Janu hat wohl nicht mit so viel 
Gegenwehr gerechnet. In der Nacht haben wir nicht 
viel gehört, aber sie hatten am nächsten Morgen wohl 
alles geklärt. Vom großen Teller haben beide ohne 
Probleme gefressen. Am nächsten Tag lagen sie auch 
nebeneinander und haben sich gegenseitig geputzt. 
Viele Grüße 
Familie St. mit Lotti und Janu

Hallo Herr Boecker,
ich wollte mich mal wieder melden. Die beiden sind 
nun absolute Schmusekatzen. Bei Besuch hauen sie 
zwar noch ab, aber das bekomme ich auch noch hin.
Wünsche noch ein frohes neues Jahr!
Gruß Saskia P.



[10]  tierschutzbrief

Eigentlich bin ich ein total unter-
schätztes Tier. Dummes Huhn? Von 
wegen! Ich kann lernen und Aufgaben 
lösen, ich bin so schlau, dass ich genau 
unterscheiden kann, ob da zehn oder 
fünfzehn leckere Körner liegen, und 
ich habe meinen ganz eigenen Charak-
ter. Jaaa, auch wir Hühner unterschei-
den uns. Manche sind mutig, andere 
ängstlich, manche lieben Menschen 
und Streicheleinheiten, andere bleiben 
lieber für sich und scheuen artfremde 
Gesellschaft. Manche gackern die ganze 
Zeit, andere halten eher den Schnabel.

Unser Wunschzettel
Aber was wir uns alle wünschen: Wir 
wollen raus, auf der Wiese nach Futter 
picken und scharren, herumrennen und 
-flattern, im Sand baden und abends 
in einer sicheren Hütte mit den ande-
ren Hühnern schlafen gehen. Schöne 
Wünsche, aber für ein Huhn wie mich, 
bleibt das ein Traum. Denn ich bin als 
Legehenne gezüchtet worden und lege 
praktisch jeden Tag ein Ei. Normaler-
weise würde ich das nur an etwa halb so 
vielen Tagen tun, denn es ist anstren-
gend und das viele Legen laugt meinen 

Körper aus, aber ich bin nun mal so 
gezüchtet und kann es nicht ändern. 
Trotzdem wäre das halb so schlimm, 
wenn ich in einer artgerechten Umge-
bung leben dürfte. 

Darf ich aber nicht. Ich wäre sonst näm-
lich „ineffizient“, meine Haltung würde 
sich „nicht rechnen“ – wen kratzt es da 
schon, ob ich unglücklich bin über das, 
was man mir antut: Ich lebe in einer 
Halle zusammen mit 25.000 anderen 
Legehennen. Damit viele Tiere in die 
Halle passen, hat man praktisch Regale 

ICH WOLLT‘ ICH WÄR‘ 
KEIN HUHN …
von Winnie Bürger

... denn in der sogenannten Intensivtierhaltung geht es uns Hühnern echt 
dreckig. Schweine in Kastenständen, Kühe in Anbindehaltung – 
alles ganz furchtbar. Genauso furchtbar wie mein Leben als Legehenne.
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gebaut, auf denen wir uns aufhalten. 
Das nennt sich übrigens Boden- und 
Kleingruppenhaltung. Ha, klingt gut, 
was? Die Regale sind aus Gitterdraht, 
damit unser Kot nicht darauf liegen 
bleibt, sondern durchfällt. Das heißt, 
er fällt auf diejenigen, die unter mir 
sitzen. Ganz schön eklig, aber das 
kümmert hier keinen. Wenn eine von 
uns krank wird, kommen Antibiotika 
in unser Trinkwasser, die wir dann alle 
aufnehmen. Blöd, dass wir dadurch 
Resistenzen bilden und diese auch an 
die Menschen weitergeben, die dann 
bei einer eigenen Infektion vielleicht 
kein Antibiotikum mehr finden, das bei 
ihnen wirkt. Aber auch das kümmert 
hier keinen.

Leben wie ein Automat
Die Regale sind hinten höher als vorne, 
weil vorne eine Rinne angebracht ist, 
in die unser Ei dann automatisch kul-
lert. Eigentlich wollen wir ja unseren 
Nachwuchs ausbrüten, aber die Rinne 
ist so gestaltet, dass wir unser Ei nicht 
zurückrollen können. Effizient halt! 
Durch das viele Legen leiden unsere 

Knochen unter Kalkmangel und bre-
chen in dem Gedränge schnell. Küm-
mert keinen. Weil wir tagaus tagein auf 
dem Gitterboden stehen, verformen 
sich unsere Krallen und schmerzen 
ständig. Kümmert keinen. Weil es hier 
so voll ist, können wir Rangkämpfen 
nicht ausweichen. Viele von uns entwi-
ckeln Verhaltensstörungen und picken 
ihre Nachbarinnen so heftig, dass die 
kaum noch Federn haben und ihre Haut 
ganz wund und blutig ist. Fast 20 % 
von uns sterben dadurch qualvoll. Sie 
liegen dann zwischen uns herum bis 
sie endlich mal jemand entdeckt und 
herausholt. Das ist grausam, auch für 
uns.

Es geht auch anders
Wie ich meine Artgenossinnen in den 
Mobilställen beneide! Deren Eier sind 
natürlich teurer, aber wenn ihr diese 
20 Cent pro Ei mehr ausgeben würdet, 
könnten wir alle so ein freies Leben 
führen. Ein Traum. Einer, den ich nicht 
erleben werde, denn mit etwa 1,5 Jah-
ren bin ich so ausgelaugt, dass ich 
geschlachtet werde. Blöd nur, dass ich 

so dünn und ausgemergelt bin. Mein 
toter Körper taugt da nicht für viel mehr 
als zerstückelt in billige Geflügelwurst 
zu kommen.

Anders dagegen die Fleischrassen. Die 
leben genauso mies, haben aber eine 
dicke, fleischige Brust. Sie kippen des-
halb ständig um, weil sie einfach vorne 
zu schwer sind. Ihre Beinchen können 
das Gewicht nicht tragen, verformen 
sich und brechen. Kümmert keinen. Sie 
leben ja sowieso nur etwa 40 Tage. 

Leute, wenn ihr Eier wollt und 
Hähnchenfleisch, dann tut mir und 
meinen 660 Millionen Kolleginnen, 
die jährlich für euch sterben, doch 
wenigstens den Gefallen und schaut 
auf gute Haltung. Fleisch in Hal-
tungsstufe 4, Eier aus Freiland-
haltung. Dann geht es uns noch 
immer nicht gut, aber immerhin 
besser. Sind wir das nicht wert? 
Wir sind doch Lebewesen und fühlen 
und leiden für euch!
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Nach mehreren Monaten im warmen 
Süden – um dem kalten Winter in 
Deutschland zu entfliehen – sind sie 
wieder da, die Zugvögel. Dazu zählen 
auch Mauersegler und Mehlschwal-
ben, die bei ihrer Rückkehr geeignete 
Nistmöglichkeiten zur Aufzucht ihrer 
Jungen vorfinden müssen, um auch 
in Zukunft weiter bei uns heimisch zu 
bleiben. Aufgrund der modernen Bau-
weise von Häusern werden diese jedoch 
immer weniger. Wo findet der Mauer-
segler heutzutage noch unter einem 
Dachüberstand einen Spalt, um dort zu 
nisten? Und wo findet die Mehlschwal-
be den für den Nestbau notwendigen 
Lehm auf unseren versiegelten Flächen? 
Daher müssen wir mit Nistkästen aus-
helfen. 

Der Mauersegler
Mauersegler sind sehr spezielle Vögel, 
deren ganzes Leben – vom Brutge-
schehen abgesehen – im Flug abläuft, 
selbst Schlafen geschieht während des 
Fliegens! Der Segler ist von Mai bis 
Anfang August bei uns beheimatet, 
verbringt die restliche Zeit des Jahres 
aber vorzugsweise südlich des Äquators 
in Afrika. Da der Mauersegler in Koloni-
en brütet, wird empfohlen, mindestens 
drei Nistkästen in circa sechs Meter 
Höhe an einer geschützten Wandfläche, 

zum Beispiel unter Dachüberständen, 
Balkonen etc. anzubringen. Wichtig 
ist ein freier Flugraum unterhalb der 
Nistkästen, zum An- und Abflug.

Die Mehlschwalbe
Die Mehlschwalbe ist ein typischer Zug-
vogel. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt 
sich über fast ganz Europa und das 
außertropische Asien. Dennoch wer-
den lediglich zwei Unterarten unter-
schieden: Während die westeurasischen 
Brutvögel in der Regel in Afrika – von der 
Südgrenze der Sahara bis zur Kapprovinz 
– überwintern, halten sich die ostasia-
tischen Brutvögel im Winter in einem 
Gebiet auf, das vom Süden Chinas über 
Indonesien bis nach Assam reicht. Da 
die Mehlschwalben Koloniebrüter sind, 
sollten Sie ihnen mehrere Nester neben-
einander anbieten. 

Was wäre ein Sommer ohne Schwalben 
oder die atemberaubenden Flugdarbie-
tungen der Mauersegler? Helfen Sie die-
sen Vögeln mit geeigneten Nistplätzen, 
egal ob selbst gebaut oder im Fachhan-
del erworben, damit sie sich auch in 
Zukunft bei uns fortpflanzen können.

Bauanleitungen für Nistkästen
finden Sie unter anderem 
auf der Internetseite des NABU: 
uqr.to/Nabu-Voegelhilfe

NISTHILFEN FÜR MAUERSEGLER 
UND MEHLSCHWALBEN
von Franz Josef Heinrichs, Sascha Schiffer (DTSV)
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Mauersegler suchen Nistgelegenheiten. Leider oft vergeblich
Foto: sassi / www.pixelio.de

Nachwuchs bei den Mehlschwalben
Foto: Sabine Geißler / www.pixelio.de
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Zutaten
n    100 g Spaghetti oder Vollkorn-Spa-

ghetti
n    1 Zucchini
n    1 rote Paprika
n    250 g Champignons
n    1 Knoblauchzehe
n    1 EL Olivenöl
n    2 EL Basilikum, gehackt
n    Salz & Pfeffer
n    80 g Feta (Schafskäse)

Zubereitung
Spaghetti bissfest garen. Zucchini, Pap-
rika, Champignons und Knoblauchzehe 
putzen und klein schneiden. Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen, Gemüse zugeben 
und unter Wenden ein paar Minuten bra-
ten. Nudeln abgießen, abtropfen lassen 
und 3 EL Nudelkochwasser auffangen. Die 
Nudeln zusammen mit dem Kochwasser in 
die Pfanne geben und durchschwenken. 
Mit Salz und Pfeffer würzen und Basili-
kum untermischen. Den Feta fein über 
die Spaghetti zerbröseln und servieren.

Tipp
Das Gericht kann auch um ein paar 
Oliven und etwas Gemüsebrühe ergänzt 
werden.

PAPRIKA-ZUCCHINI SPAGHETTI
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f „Manchmal sollte man sich lieber Nudeln statt Sorgen machen.“ Diesen Spruch habe ich mal im 
Internet gelesen – und gleich zu Herzen genommen. Meine Spaghetti verfeinere ich in diesem Rezept 
mit Zucchini, Paprika und Champignons, was sie sehr gesund und verträglich macht. Wer möchte, 
kann das Gericht noch mit würzigem Feta garnieren. Buon appetito!
Ihre
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Termine nach Vereinbarung
Mo.-Fr.: 08.30-13.00 Uhr
Mo., Di. u. Do.: 16.00-18.00 Uhr

www.tierarzt-unterfeldhaus.de

Neuenhausplatz 51
40699 Erkrath
Telefon 0211-233 85 00

Dr. med. vet. 
Ulrike Hanten
prakt. Tierärztin

Peppie’s Vogelpension & Shop
Petra Brockmann
Kleinschmitthauser Weg 60

40468 Düsseldorf-Unterrath

Tel: 0211 - 4 22 98 65

Mobil: 0174 - 33 06 775

Mail: peppie@peppie.de

www.peppie.de
www.shop.peppie.de

Der Shop für
ausgesuchte

Spielzeuge und
Vogelbedarf

sowie artgerechte
Spielzeuge

aus Eigenproduktion
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KAMPF DEN VORURTEILEN: 
ABSCHAFFUNG DER RASSELISTE IN NRW
von Winnie Bürger

Einen Tag vor Weihnachten 2021 hatte 
uns der Düsseldorfer Oberbürgermeister 
Dr. Stephan Keller anlässlich einer Ver-
tragsunterzeichnung ins Rathaus einge-
laden. Seine Amtsvorgänger hatten sich 
mit diesem – für uns und die Stadt sehr 
wichtigen – Vertrag über Jahre hinweg 
schwergetan, so dass jetzt alle Betei-
ligten sehr glücklich waren, dass es 
endlich zu einer Unterzeichnung kam.

Hundebesuch im Rathaus
Die Pressestelle hatte uns gebeten, 
einen Hund mitzubringen und nach 
kurzem Überlegen entschieden wir uns 
für Pascha. Nicht nur, weil er trotz 
seines fortgeschrittenen Alters ein 
recht hübscher Hund ist, sondern vor 
allem deswegen, weil wir zeigen woll-
ten, wie unsinnig die Vorurteile den 
Listenhunden gegenüber sind. Denn 
Pascha ist ein Staffordshire-Mischling, 
ein 30 kg schweres Muskelpaket mit 
einem ordentlichen Bollerkopf und 
einer schwierigen Vorgeschichte. Aber 
er wickelte schnell alle Anwesenden 

um die Pfote und Dr. Keller zeigte 
sich im Interview begeistert (www.
youtube.com/watch?v=F4RPRxucti0). 
Unverständlich war es für ihn und seine 
Mitarbeiter, dass man diese und andere 
Rassen ohne Berücksichtigung des ein-
zelnen Tieres auf eine Liste setzt und 
mit Auflagen versieht, die seine Ver-
mittlungschancen erheblich verringern.

Die momentanen Voraussetzungen
Um überhaupt erst einmal eine Geneh-
migung für die Haltung eines Listen-
hundes zu bekommen, müssen die Inte-
ressenten volljährig sein, einen Sach-
kundenachweis machen, ein „sauberes“ 
polizeiliches Führungszeugnis erbrin-
gen und eine Hundehaftpflichtversi-
cherung nachweisen. Das Ordnungsamt 
schickt außerdem Mitarbeiter vorbei, 
die die Wohnung begutachten, ob sie 
absolut ausbruchsicher ist. 

Sind diese Hürden überwunden darf man 
den Listenhund tatsächlich aus dem 
Tierheim holen. Und nur das ist erlaubt, 

Kampfhund? Wer? Ich?
Foto: Tierheim Düsseldorf
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denn eine Vermittlung von Privat ist 
ebenso verboten wie eine Schenkung, 
der Kauf im Internet oder das Mitbrin-
gen eines Listis aus dem Ausland. Damit 
ist es mit den Auflagen aber noch lange 
nicht vorbei. Immer und überall muss 
man die erteilte Haltergenehmigung 
und seinen Personalausweis mitführen. 

Immer an der kurzen Leine
Der Hund darf nicht mit einer Flexi, son-
dern ausschließlich mit einer höchstens 
1,50 m langen festen Leine geführt 
werden. Maulkorb ist immer zu tragen, 
solange er keine Maulkorbbefreiung 
durch das Bestehen eines Wesenstests 
bekommen hat. Den muss man beim 
Ordnungsamt beantragen und der Hund 
besteht ihn nur, wenn er eine Reihe wirk-
lich schwieriger Aufgaben erfüllt. Wenn 
der Hund dennoch später einmal aus 
irgendeinem Grund auffällig wird, kann 
wieder eine Maulkorbpflicht verhängt 
werden. Außerdem muss jede einzelne 
Person, die mit dem Hund ohne Maulkorb 
Gassi gehen will, den Wesenstest mit ihm 
ablegen. Es reicht nicht, dass der Hund 
ihn mit seinem Besitzer bestanden hat! 
Gleiches gilt für die Leinenbefreiung.

Personen, die nicht der eigentliche 
Halter sind, dürfen nur dann mit dem 
Listenhund Gassi gehen, wenn sie eben-
falls den Sachkundenachweis und das 

Führungszeugnis haben. Sie dürfen 
auch nicht auf den Hund aufpassen, 
wenn dessen Halter einmal verhin-
dert ist. Ein riesiges Problem! Was ein 
Listenhundebesitzer ohne Garten tun 
muss, wenn er in Corona-Quarantäne 
ist und niemanden kennt, der die not-
wendigen Auflagen erfüllt und mal mit 
dem Hund raus darf, konnte uns das 
Ordnungsamt bisher leider auch nicht 
beantworten …

Über die Landesgrenzen
Zu den Auflagen des Bundeslandes 
NRW kommen dann noch die Auflagen 
in anderen Bundesländern. Da muss 
man sich vor dem Urlaub unbedingt gut 
informieren! Natürlich kann man sich 
über die Regelungen hinwegsetzen und 
hoffen, dass man nicht erwischt wird. 
Wird man meist aber doch. Dann drohen 
hohe Geldstrafen und der Hund wird 
einem weggenommen. Man kann dann 
klagen, hat ja aber durch sein Verhalten 
gezeigt, dass man kein zuverlässiger 
Halter ist und hat damit keine Chance 
den Hund zurückzubekommen. 

Es geht auch anders
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 
Thüringen haben schon lange diese 
unsinnigen Rasselisten abgeschafft 
und erfolgreich durch Halterkunde 
ersetzt. Auch für NRW schlagen wir 

das vor: Abschaffung der Rasselisten 
und stattdessen Halterkunde – eine 
Art Hundeführerschein! Statt Vorverur-
teilung bestimmter Rassen wird jeder 
Hund gleichbehandelt und nur dann 
als gefährlich eingestuft, wenn er sich 
gefährlich verhalten hat. Egal welche 
Rasse!

Durch die Halterkunde erreicht man, 
dass unerfahrene Hundebesitzer die 
wichtigsten Dinge lernen. Damit ist 
allen Hunden und Menschen erheblich 
geholfen. Ausnahmen von der Pflicht 
zur Halterkunde könnten beispielsweise 
dann gelten, wenn man nachweislich in 
der Vergangenheit bereits vergleichbare 
Hunde hatte und diese nicht negativ 
aufgefallen sind.

Zukunftsmusik?
Wir haben jetzt nach Rücksprache mit 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
ein entsprechendes Gesetz formuliert 
und unseren Vorschlag dem Minister-
präsidenten NRW Hendrik Wüst und 
der zuständigen Ministerin Ursula Hei-
nen-Esser unterbreitet. Nun hoffen 
wir, dass sie auf unser Angebot eines 
gemeinsamen Gesprächs eingehen wer-
den. Denn wirklich wirksame Gefahren-
prävention betrifft alle Rassen und alle 
Besitzer – nicht nur Pitbull, Stafford- 
shire und Co.
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Es gibt Themen im Tierheimalltag, die beten die Mitarbeiter 
mehrmals täglich (und manchmal auch im Schlaf) immer 
wieder rauf und runter. Dazu gehört auf jeden Fall auch die 
Sache mit dem Chip … 

Keine neue Erfindung 
Seit gut dreißig Jahren hat sich die Kennzeichnung von 
Haustieren mittels eines Mikrochips international etabliert. 
Während es vorher immer wieder Probleme mit der Lesbarkeit 
von Ohr- oder Innenschenkel-Tätowierungen bei Hunden 
und Katzen gab, konnte auch jeder Tierarzt relativ vogelfrei 

tätowieren was er wollte. Ein bundesweit oder gar interna-
tionales „System“ konnte sich nie durchsetzen, lediglich 
regional gab es immer mal wieder Absprachen unter den 
Tierärzten. Bei der Mikrochip-Kennzeichnung ist das anders: 
Jede Chip-Nummer besteht aus 15 Ziffern und ist weltweit 
einmalig. Dabei lassen die ersten drei Ziffern meistens 
Rückschlüsse auf das Herkunftsland zu. So bedeutet zum 
Beispiel die „276“ am Anfang, dass das Tier in Deutschland 
gekennzeichnet wurde. Damit stehen zig Billionen Kombi-
nationen zur Verfügung und machen jedes Chip-markierte 
Tier noch einzigartiger. 

KLEINER CHIP – 
GROSSE WIRKUNG
von Timo Franzen
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So einfach!
Der Vorgang selbst ist denkbar einfach und bietet gegen-
über der Tätowierung nur Vorteile: Die Kennzeichnung kann 
nahezu jederzeit vorgenommen werden – also schon direkt 
nach der Geburt. Eine Narkose oder Betäubung ist nicht 
notwendig. Mit einer etwas dickeren Injektionsnadel wird 
der reiskorngroße Mikrochip an der linken Halsseite unter 
die Haut gespritzt und verwächst dort im Laufe der Zeit mit 
dem Unterhautgewebe. 

Der einzige Nachteil dieser Form der Kennzeichnung: Für die 
Kontrolle ist ein Lesegerät notwendig. Während zu Beginn 
der Mikrochip-Karriere lediglich Tierärzte, Tierkliniken und 
Tierheime über Lesegeräte verfügten, wird das Netz immer 
dichter. Inzwischen sind auch private Tierrettungsdienste, 
Polizei- und Feuerwachen sowie Städtische Bauhöfe – die z. B. 
für die Entsorgung überfahrener Haustiere zuständig sind – 
mit Chip-Lesegeräten ausgestattet. Dies wird zum Beispiel 
auch von den Haustierregistern durch die kostenlose Über-
lassung handlicher Lesegeräte intensiv gefördert und damit 
dieser Stolperstein immer kleiner. Günstige Lesegeräte sind 
im Online-Handel übrigens schon für ca. 40 Euro erhältlich.
 
Was geht und was geht nicht?
Es ranken sich aber auch jede Menge Mythen um die, auf 
den ersten Blick, „unsichtbare“ Markierung – mit ein paar 
Irrtümern möchten wir an dieser Stelle aufräumen: 

„Auf dem Chip wird die Adresse gespeichert“

Nein, das funktioniert leider nicht. Gespeichert ist auf dem 
Chip lediglich die 15-stellige Kennnummer. Erst bei einer 
Registrierung in einem Haustierregister, wie zum Beispiel im 
gemeinnützigen Register www.findefix.com vom Deutschen 
Tierschutzbund, werden Chip-Nummer und die Daten des 
Besitzers miteinander verknüpft, und auch erst dann macht 
der Chip Sinn! Denn nun kann die Person, die bei einem Fund-
tier den Chip ausliest, sich an das Haustierregister wenden. 
Von dort erhält sie entweder die Adresse der Familie, deren 
Hund oder Katze ausgebüxt ist, oder die Halter werden direkt 
durch das Register informiert.

„Meine Katze ist weggelaufen – können Sie die mit dem 
Chip orten?“

Nein, auch das ist leider technisch noch nicht möglich. 
Erst wenn ein entlaufenes Tier aufgegriffen und mit einem 
Lesegerät abgescannt wird, erhält man die Chip-Nummer und 
kann weitere Schritte einleiten. 

Der populärste Irrtum:

„Ich habe mein Haustier von meinem Tierarzt chippen 
lassen – nun kann ich mich zurücklehnen, es kann nichts 
mehr passieren!“ 

Ja, fast! Die meisten Tierärzte implantieren den Mikrochip 
unter die Haut. Nach diesem Vorgang ist aber immer noch 
der Tierhalter gefordert und in der Pflicht, sein Tier in einem 
Haustierregister zu registrieren. Anschließend sollte er ein 
Tierleben lang dafür sorgen, dass die im Haustierregister 
gespeicherten Kontaktdaten aktuell bleiben. Niemandem 
ist geholfen, wenn eine alte Adresse oder Handynummer 
gespeichert ist, und das Tier trotzdem tagelang im Tierheim 
sitzen muss, weil die Besitzer nicht erreichbar sind. Ebenso 
wenn ein Tier an einen anderen Halter weitergegeben oder 
verkauft wird. Auch in diesen Fällen sollte ein Wechsel der 
Kontaktdaten vorgenommen werden. In den meisten Fällen 
ist das Problemlos über die Online-Portale der Haustier- 
register möglich. 

Immer erreichbar!
Die beiden großen Haustierregister in Deutschland regis-
trieren Ihr(e) Tier(e) übrigens kostenlos und sind dabei 
rund um die Uhr online und telefonisch erreichbar, damit 
Hund, Katze oder Kaninchen schnellstmöglich an den Halter 
zurückvermittelt werden können. Wir bei uns im Tierheim 
arbeiten mit dem Haustierregister Findefix.com des Deut-
schen Tierschutzbundes zusammen – dem einzigen kosten-
losen Haustierregister in Deutschland, dass gemeinnützig 
ist, und bei dem Sie für Ihre Spende auch eine anerkannte 
Zuwendungsbestätigung erhalten. 

Wir bieten den Übernehmern unserer Tierheimtiere dabei den 
Service, das neue Familienmitglied direkt vor Ort registrieren 
zu lassen. Mit einem Klick in der Tierheim-Software werden 
alle relevanten Daten direkt übertragen und das Tier ist 
sofort „geschützt“. 
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Der Umwelt zuliebe!

Hier finden Sie noch viel mehr Bellos, 
Miezen und andere Haustiere, 
die ein neues Zuhause suchen:

www.tierheim-duesseldorf.de
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TIERVERMITTLUNG – 
BESONDERE NOTFELLE
von Katrin Haas

Auf dem Weg ins Glück!
Heinrich und Doris kamen im Dezember 2020 als 
Fundtiere zu uns ins Tierheim. Demnach ist uns leider 
ihre Vorgeschichte und auch das tatsächliche Alter 
der Beiden nicht bekannt. Sie sind sehr neugierig und 
abenteuerlustig. Wenn sie Vertrauen gefasst haben, 
fressen sie auch aus der Hand und lassen sich kurz 
streicheln. Ein tolles Pärchen mit dem man sicher viel 
Freude und Action haben wird. Heinrich hatte anfangs 
eine (rassetypische) Ohrenentzündung, welche erst 
einmal behandelt werden musste. Leider ist diese 
erneut aufgetreten und musste in Angriff genommen 
werden. Auch weiterhin sollte er aufgrund der Ohren 
regelmäßig einem Tierarzt zur Kontrolle vorgestellt 
werden. Doris und Heinrich waren im Juni 2021 kurz 
vermittelt, kamen aber leider zurück, da die Vergesell-
schaftung mit dem vorhandenen Kaninchenpärchen 
nicht geklappt hatte. Sie suchen also nun erneut nach 
einem Traumzuhause. 

Neues Zuhause für Pascha
Dieser hübsche Senegalpapagei kam im Dezember 
2021 als Fundtier zu uns. Alter und Vorgeschichte 
sind somit unbekannt. Wir vermuten, dass Pascha 
nicht artgerecht gehalten wurde. Er zeigt hier einige 
Verhaltensauffälligkeiten, die dies bestätigen. Er ist 
relativ scheu, sucht aber dennoch lautstark die Auf-
merksamkeit des Menschen. Leckerchen aus der Hand 
akzeptiert er, aber keine weitere Bewegung mehr, 
denn dann flüchtet er. Neue Dinge machen Pascha 
Angst, er erstarrt für eine Weile. Zudem ist seine 
Flugfähigkeit zurzeit nicht zu 100 Prozent gegeben. 
Hoffentlich findet sich diese im neuen artgerechten 
Zuhause wieder. Pascha benötigt daher eine liebevolle 
Partnerin, die ihm den Weg zeigt und ihm beibringen 
kann, dass er vor nichts Angst haben muss. Leider 
ist Pascha positiv auf den PBFD-Virus (Gefieder- und 
Schnabelkrankheit) getestet worden. Somit suchen 
wir erfahrene Papageienliebhaber, die schon Erfah-
rung mit dieser Art gemacht haben und einen Bestand 
besitzen, in dem dieses Virus schon vorhanden ist.
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Gibt es einen Grund, NICHT 
Mitglied im Tierschutzverein 
Düsseldorf zu sein?
Ja, einen ... man mag keine Tiere. 
Aber sonst ... ?

Angaben zum Mitglied

Name:  ___________________________________________

Vorname:  ________________________________________

Straße:  __________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  _________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Geburtsdatum:  ____________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

n  10 E n  20 E n  50 E n  100 E 

n  _______________ E

n  monatlich n  1/4 jährlich n  1/2 jährlich  n  pro Jahr

n   oder den Mindestbeitrag von 36 E pro Jahr.  
Für Schüler, Studenten und Bedürftige ist eine Ermäßigung auf 
18 E auf Antrag möglich.

Der Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. (TSV) 
nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Daten-
schutzerklärung finden Sie in unserem Online-Angebot unter 
www.tierheim-duesseldorf.de oder erhalten diese im Tierheim 
Düsseldorf ausgehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.

n    Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin 
mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck des Förder- 
erservices durch den TSV einverstanden und willige ein, vom 
TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Datum, Unterschrift*: _______________________________

Einzugsermächtigung**
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Düsseldorf und 
Umgebung e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtende Zah-
lung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Vor dem ersten Einzug 
einer SEPA-Lastschrift wird mich der Tierschutzverein Düssel-
dorf und Umgebung e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart
unterrichten und die entsprechende Mandatsreferenz mitteilen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen.

IBAN: ____________________________________________

BIC:  ____________________________________________

Kontoinhaber: _____________________________________

Datum, Unterschrift: ________________________________  
(des Kontoinhabers)

Im frankierten Briefumschlag einsenden an
Tierschutzverein Düsseldorf und Umgebung e.V. 1873 
Fürstenwall 146, 40217 Düsseldorf
... oder im Tierheim (Büro) abgeben oder einfach online auf 
unserer Website ausfüllen. Vielen Dank!
Telefon: 0211 - 65 18 50
www.tierheim-duesseldorf.de
info@tierschutzverein-duesseldorf.de

*    Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unter-
schrift der Erziehungsberechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bearbeitung und sparen erheblich Kosten für 
den Tierschutzverein, wenn Sie die Einzugsermächtigung erteilen!

November 2019

WERDEN SIE MITGLIED
ODER WERBEN 
SIE EINEN FREUND

Für die Tiere spenden – 
mit diesen GiroCodes

Stadtsparkasse Düsseldorf 
IBAN: DE92 3005 0110 0019 0687 58
BIC: DUSSDEDDXXX

Kreissparkasse Düsseldorf
IBAN: DE11 3015 0200 0001 0409 30
BIC: WELADED1KSD
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Liebes Tierheim-Team und 
insbesondere liebe Annette Grisorio,
offiziell hieß sie Keira, ihr Name in 
Spanien, wir nennen sie Kaja. Kaja ist 
an Weihnachten bei uns eingezogen 
und es kommt uns vor, als wäre sie 
schon viel länger hier, weil sie sich 
schon so gut eingelebt hat. Und 
dafür danken wir besonders der guten 
Vermittlungsberatung durch Annette 
Grisorio, wie auch der guten Versorgung 
im Tierheim Düsseldorf. Kaja war da 
gerade neu aus Spanien angekommen 
und wurde uns dann auch bei unserem 
Besuch im Tierheim vorgestellt. 

„Ich habe genau den richtigen Hund 
für Sie“, sagte Frau Grisorio, und wir 
empfanden sofort, wie recht sie hatte. 
Eine etwa sechsjährige Terrier-Mix-
Hündin aus Spanien. Begleitet wurden 
wir bei unserem ersten gemeinsamen 
Spaziergang mit Kaja von einer 
freundlichen ehrenamtlichen Gassi-
Geherin des Tierheims. Wir gingen 
eine erste kleine Runde mit mehreren 
anderen Hunden. Die achtsame und 
liebe Art von Kaja gefiel uns sehr und mit 
ihrem wunderbaren Knopfaugenblick  

hat sie sofort unser Herz erobert. 
Nach einem weiteren Spaziergang im 
Tierheim haben wir Kaja dann „zur 
Probe“ für ein paar Tage nach Hause 
mitgenommen. 

Kaja sprang sofort souverän ins Auto, 
schaute sich später sehr vorsichtig, 
aber durchaus neugierig, unsere 
Wohnung an und fand schnell ihren 
Lieblingsplatz auf unserem Sofa. Für 
uns war sehr schnell klar, dass Kaja 
bei uns bleiben sollte und damit 
stand ein letzter Besuch mit Kaja im 
Tierheim an, wo dann alle Formalitäten 
erledigt werden konnte. Froh sind alle 
zusammen nach Hause gefahren. 

Kaja ist gelegentlich noch kurzfristig 
unsicher, zum Beispiel bei lauten 
Geräuschen oder wenn Menschen im 
Dunkeln hinter uns gehen. Sie zeigt 
ein großes Jagdinteresse an Kaninchen 
und geht daher bisher nur an der Leine. 
Auf der Straße findet Kaja von vielen 
Zwei- und Vierbeinern freundliche 
Beachtung.

Wir sind so froh, dass Kaja den Weg in 
unsere Familie, durch die wunderbare 
Vermittlung von Frau Grisorio, gefunden 
hat. Wir danken herzlich dem gesamtem 
Tierheim-Team für ihre wichtige Arbeit 
und den vielen ehrenamtlichen Gassi-
Geherinnen und Gassi-Gehern, die auch 
bei schlechtem Wetter den Hunden eine 
Auszeit im Grünen ermöglichen! 

Und ja, ein Leben ohne Hund ist 
möglich, doch es entgeht einem so 
viel dabei! 
Iris W. & Jürgen J. 

DANKE 
DER NACHFRAGE
Katrin Haas hat Post unserer ehemaligen Schützlinge 
für Sie zusammengetragen:
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Wir sind ein Sozialstaat – und was für einer. Wenn man in eine 
finanzielle Schieflage gerät, ist für alles gesorgt: Dach über 
dem Kopf, Verpflegung, Strom und medizinische Versorgung. 
Das ist gut so! Viel Spielraum für Luxus ist natürlich nicht 
gegeben. Aber auch Menschen, die lange Zeit arbeitslos sind, 
ältere Herrschaften mit kleiner Rente oder Menschen, die aus 
gesundheitlichen Gründen nur über schmales Geld verfügen, 
haben oft etwas, was zwar mit Luxus nichts zu tun hat, aber 
ein ganz wichtiger und oft aufwendiger Punkt im Leben sein 
könnte – nämlich ein Haustier.

Was ist wenn? 
Das Futter für dieses Haustier kann normalerweise selbst 
finanziert werden. Wenn nicht, gibt es in Düsseldorf die 
Tiertafel, die dann einspringt. Aber was passiert, wenn 
Miezi oder Bello krank werden? Wenn sie z. B. das angebo-
tene Futter wegen eines vereiterten Zahns gar nicht fressen 
können? Dann ist guter Rat teuer und der Gang zum Tierarzt 
zwar unbedingt notwendig und wichtig, leider aber in vielen 
Fällen unbezahlbar.

Das dachte sich auch Sabine John, die seit vielen Jahren 
als selbständiger Coach tätig ist und Menschen begleitet. 
Als sie mit dem eigenen kranken Hund mehrere Tage hin-
tereinander in ihrer Tierarztpraxis saß, bekam sie mehrfach 
Gespräche älterer Menschen mit, die sich große Sorgen 
über die Bezahlung einer hohen Tierarztrechnung für ihren 
Liebling machten.

Wie kann man helfen?
Sabine John war entsetzt. Der Gedanke war ihr noch nie 
gekommen, ließ sie aber fortan nicht mehr los. Eine Idee 
musste her. Diese kam auch schnell und funktioniert wie 

folgt: Eine Gruppe von Düsseldorfer Tierfreunden hat den 
gemeinnützigen Verein PRO VOBIS gegründet. Dieser agiert 
deutschlandweit mit einem ständig wachsenden Netzwerk. 
Die Tierärzte sind eingebunden und melden Notfälle aus ihrer 
Praxis an PRO VOBIS. Dort wird für die Kostenübernahme der 
zu behandelnden Tiere, ein Nachweis der Bedürftigkeit des 
Tierbesitzers benötigt. Außerdem helfen die Tierärzte dabei, 
Spender zu finden, damit möglichst vielen Tieren geholfen 
werden kann. 

Der Gedanke gefiel unserem Tierschutzverein besonders gut, 
weil uns die Probleme von Mensch und Tier bewusst sind. Wir 
haben uns spontan entschlossen mitzumachen und wünschen 
dem jungen Verein an dieser Stelle viel Erfolg.

Für weitergehende Fragen steht Frau Sabine John 
gern zur Verfügung unter: john@pro-vobis-ev.de

HILFE, 
DIE ANKOMMT!
von Monika Piasetzky
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Brainstorming im Tierheim. Frau John (l.) im Gespräch mit Frau Piasetzky (r.)
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Hinter dem System der Milchgewinnung steckt ebenso viel 
Tierleid wie in dem der Fleischgewinnung, das ist kein 
Geheimnis. Die meisten Konsumenten gehen aber davon 
aus, dass Käse immer vegetarisch ist. Leider ein Irrglaube: 
In fast allen Käsesorten ist tierisches Lab zu finden, ein 
Stoff, der für die Milchgerinnung im Käse sorgt und somit 
wichtig für die Verarbeitung ist.

Tierisches Lab besteht aus Enzymen, die im Labmagen von 
jungen Wiederkäuern dafür sorgen, das Milcheiweiß verdau-
bar zu machen. Alle Säugetiere produzieren eine bestimmte 
Art des wichtigsten Enzyms, zumindest im milchtrinkenden 
Alter. Die Gewinnung des Labs ist bei Wiederkäuern jedoch 
nur möglich, wenn die Kälber tatsächlich noch Kuhmilch 

trinken und wenig andere Nahrung zu sich nehmen, da die 
Enzyme dann besonders hoch sind und die Qualität des Labs 
verbessern. 

Tiere werden geschlachtet
Für die Labgewinnung werden unzählige Kälber, aber auch 
junge Schafe und Ziegen, geschlachtet, was der Grund dafür 
ist, dass Käse mit tierischem Lab nicht vegetarisch ist. 
Die Labmägen der Tiere müssen speziell entnommen und 
behandelt werden, um die Enzyme zur Gerinnung extra- 
hieren und danach für die Käseherstellung verwerten zu 
können. Der Prozess an sich ist sehr mechanisch und zeigt 
kaum Wertschätzung dem Tier gegenüber – wie so oft in der 
Herstellung tierischer Produkte. 

TIERISCHES LAB – 
KÄSE IST NICHT 
IMMER VEGETARISCH
von Lisa Krumm (DTSV)

Viele Menschen lieben Käse, egal ob auf dem Brot, der 
Pizza oder einfach als Snack zwischendurch.  Er schmeckt 
gut, es gibt viele verschiedene Sorten und vegetarisch ist 
er auch noch – oder?

Foto: Doug McLean / Shutterstock.com
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Neben der Schlachtung stehen aber auch die vielfältigen 
anderen Grausamkeiten, die den Tieren angetan werden, 
unter anderem für die Gewinnung des Labs: die Kälber wer-
den viel zu früh von der Mutter getrennt, was für sie selbst, 
aber auch für die Mütter unglaublichen seelischen Stress 
sowie Angst und Trennungsschmerz bedeutet. Grob kann 
man sagen, dass das System großes Leid für alle beteiligten 
Tiere darstellt.

Jetzt aber eine leichte Entwarnung: 
Es gibt für nahezu jede Sorte Käse auch vegetarische Alter-
nativen, die statt tierischem Lab einen mikrobiellen Labaus-
tauschstoff enthalten. Das künstliche Lab sorgt ebenfalls für 
die Gerinnung der Milch bei der Käseherstellung, hat also 
die gleiche Funktion wie tierisches Lab, ist aber wesentlich 
tierfreundlicher. Mikrobielles Lab wird bei der Fermentierung 
von Schimmelpilzkulturen gewonnen. Beim ablaufenden 
Stoffwechsel der Fermentierung entsteht das gleiche Enzym 
wie das im Labmagen. Das Endergebnis ist also Käse, der 
genauso schmeckt wie ein Käse mit tierischem Lab, der 
eigentlich die gleichen Inhaltsstoffe hat, aber ohne, dass 
ein Tier sterben musste. Käse mit mikrobiellem Lab ist ent-
weder durch das V-Label als vegetarisch gekennzeichnet, 
oder aber die Zutatenliste gibt eindeutig an, um welches 
Lab es sich handelt. 

Leider gibt es weiterhin viele Käsesorten mit tierischem Lab, 
obwohl die Alternative so leicht ist. Jeder kann darauf ach-
ten, welcher Käse gekauft wird. Es ist wirklich ein Leichtes, 
nur noch vegetarischen Käse zu essen, denn es bedeutet 
nicht einmal Verzicht. Das System der grundsätzlichen 
Milchgewinnung bleibt aber – hier muss jeder selbst wissen, 
ob es sich um ein unterstützenswertes System handelt oder 
ob man bereit ist, zu verzichten. Vegetarischen Käse zu 
kaufen ist jedoch ein guter Anfang! Ein genauer Blick auf 
die Verpackung lohnt sich also!

Das aus Kälbermägen gewonnene Lab 
wird zum Ausfällen des Milcheiweißes 

bei der Käseherstellung genutzt
Foto: Juice Verve / Shutterstock.com
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für das Baugewerbe
Spezialartikel

FRINGS Bautechnik GmbH & Co KG · Tel. (0 21 04) 3 30 52
Schimmelbuschstr. 29 · 40699 Erkrath (Hochdahl) 
www.frings-bautechnik.de · info@frings-bautechnik.de

zz Abstandhalter

zz Schalungstechnik

zz Bewehrungstechnik

zz Dichtungstechnik

zz Bauakustik

zz Kunststoff

zz Ankertechnik

zz Verankerungstechnik

zz Montagetechnik

zz Fassade

zz Lagertechnik

zz Verschiedenes 
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Die Giardien
Giardien besitzen nur eine Zelle und sind dadurch sehr robus-
te Lebewesen. Sie vermehren sich durch einfache Teilung und 
leben auf der Darmschleimhaut, die sie schädigen. Gelangen 
sie in den hinteren Darmabschnitt, werden sie zu Zysten, die 
über den Kot ausgeschieden werden. Diese Zysten können 
mehrere Monate in kalt-feuchtem Klima überleben. 

Tiere nehmen diese Giardien-Zysten beim Schlecken und 
Fressen auf. Bei einem Befall mit Giardien werden sehr viele 
Zysten ausgeschieden und in der Umwelt verteilt. Allerdings 
reichen sehr wenig Zysten, um eine erneute Erkrankung aus-
zulösen. So kann ein mit Giardien befallenes Tier, nicht nur 
andere Tiere im Haushalt oder in der näheren Umgebung, 
sondern auch sich selbst immer wieder anstecken.

Warum sind häufig Jungtiere betroffen?
Der Darm ist ein sehr lebendiges Organ. Das heißt, es leben 

eine Vielzahl verschiedener Mikroorganismen zusammen. 
Sind Darmflora und Immunsystem gesund, können Hund 
oder Katze zwar mit Giardien infiziert werden, zeigen aber 
keine Krankheitssymptome. Ist das Immunsystem noch nicht 
fertig ausgereift oder durch eine andere Grunderkrankung 
geschwächt, können sich die Giardien hingegen vermehren 
und zur Erkrankung führen. 

Was tun?
Bei Durchfall, der länger als drei Tage anhält, sollte man 
einen Tierarzt aufsuchen – bei Jungtieren oder starken 
Symptomen schon am ersten Tag. Der Mediziner kann durch 
eine Kotuntersuchung feststellen, ob ein Befall mit Giardien 
vorliegt. Gegen Giardien gibt es gut wirksame Medikamente. 
Leider wirken die Medikamente jedoch nur an dem Tag, an 
dem sie verabreicht werden. Meist hat der Hund aber schon 
viele Zysten in der Umgebung verteilt und es kommt so immer 
wieder zu einer erneuten Infektion. 

Fo
to

: 
at

ig
er

 /
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Vor allem Welpen und Jungtiere sind häufig betroffen – Giardien, winzige Parasiten aus nur 
einer einzigen Zelle. Sie besiedeln den Darm und führen oft, vor allem bei jüngeren Tieren, zu 
anhaltenden Durchfällen zum Teil mit Erbrechen und allgemeiner Schwäche. Aber woher kommen 
diese kleinen Krankmacher und vor allem, wie bekommt man sie schnell wieder los?

HILFE GIARDIEN – 
SO WIRD MEIN VIERBEINER SIE LOS
von Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)
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Daher ist es äußerst wichtig, alles zu reinigen, womit der 
Hund bzw. die Katze Kontakt hat. Das heißt, die Futter- und 
Wasserschalen täglich heiß reinigen, die Böden wischen 
und die Katzentoiletten täglich komplett auslehren und 
heiß reinigen. Ebenso sollten alle Kissen, Decken etc. heiß 
gewaschen werden. Auch das Auto, die Autobox und so weiter 
sollte nicht vergessen werden. Das Tier selbst sollte, wenn 
möglich, gründlich schamponiert werden.

Kann ich vorbeugen?
Vor allem wenn mehrere Tiere zusammenleben ist es wichtig, 
auf Hygiene zu achten. Denn gerade jüngere Tiere können sich 
schnell bei älteren Tieren anstecken. Aber auch ein gesunder 
Magen- und Darmtrakt schützt vor einer Erkrankung. Daher 
kann es sinnvoll sein, auch die Fütterung anzupassen.

Hierbei soll auf hochwertige Zutaten und die richtigen Bal-
laststoffe geachtet werden. Denn so kann die Darmflora als 
natürlicher Schutz gestärkt werden. Als Kur können auch Pro-
biotika mit lebenden Darmkeimen über das Futter verabreicht 
werden, um das Darmmilieu zusätzlich zu stärken. Bewährt 
hat sich außerdem, leicht verdauliche Kohlehydrate (z. B. 
Getreide, Reis oder Kartoffeln) soweit wie möglich weg zu 
lassen und bis zum Abklingen der Symptome hochwertiges 
Fett als Energieversorgung zu geben. Da gerade Junghunde 

trotz Erkrankung ein ausgewogenes Futter mit ausreichend 
Energie benötigen, sollte die Ration von jemandem mit 
Fachkenntnissen erstellt werden.

Zusammenfassung
Giardien sind sehr kleine Parasiten, die vor allem bei Jungtie-
ren häufig zu Durchfällen und anderen Beschwerden führen 
können. Die Behandlung erfolgt mit Medikamenten und muss 
durch ein spezielles Hygienekonzept ergänzt werden, um 
Rückfälle zu vermeiden. Durch eine zusätzliche Futterum-
stellung kann die Behandlung unterstützt werden.
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Pflege- und Altenheim
der Kath. Kirchengemeinde St. Margareta

Gerricusstraße 11 · 40625 Düsseldorf
Tel. 0211 280749- 0 · Fax 0211 285610
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Tel.: 0211/ 5800 48 92  oder  Mobil: 0177/ 3095 982 
www.mobile-hundeschule-duesseldorf.de

Mobile Hundeschule Düsseldorf

          Alltagstaugliche Hundeerziehung?
                   Wir wissen wie es geht!Hundetraining & Hundebetreuung

Mobile Hundeschule Düsseldorf

Tel.: 0211/5800 48 92 oder
Mobil: 0177/3095 982

www.mobile-hundeschule-duesseldorf.de

DU
S-

01
18

-0
21

8



[26]  tierschutzbrief

NAMEN UND NACHRICHTEN
zusammengestellt von Katrin Haas
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WWW.TIERHEIM-DUESSELDORF.DE

DANKESCHÖN AN DIE FIRMA 
FLOKK GMBH IN DÜSSELDORF

Im vergangenen Jahr sollten es 
keine Weihnachtsgeschenke sein, 
stattdessen sprang eine große 
Spende an das Tierheim heraus. 
Ganz herzlich möchten wir uns 
bei der Firma Flokk GmbH (www.
flokk.com/de/germany) bedanken. 
Beheimatet im Düsseldorfer Hafen, 
machte sich Mitte Dezember eine 
Delegation auf den Weg zu uns in 
das Tierheim. Mit im Gepäck eine 
Spende in Höhe von 5.000 Euro. 
Die Zeiten sind für uns alle schwie-
rig, umso mehr freuen wir uns über 
diese überaus hohe Zuwendung!

NEUE KOOPERATION IN SICHT
Im Januar war Herr Borg vom 
Wim-Wenders-Gymnasium bei uns 
auf dem Jugendtierschutzhof. Das 
Wim-Wenders-Gymnasium nimmt 
am Landesprogramm „Schule der 
Zukunft“ teil und verfolgt Ziele zur 
Bildung für nachhaltige Entwick-
lung. Um diese Ziele umzusetzen 
und in den Schulalltag zu inte- 
grieren, ist das Gymnasium auf 
der Suche nach festen Kooperati-
onspartnern. Als außerschulischer 
Bildungsanbieter sind wir natürlich 
sehr an Kooperationen interessiert. 
Nach diesem ersten Treffen werden 
wir mal ausloten, in welcher Form 
eine Kooperation möglich ist. So 
oder so wird das eine spannende 
Sache und wir freuen uns darauf.

ZUWACHS AUF 
VORSTANDSEBENE
In der konstituierenden Sitzung 
im Oktober vergangenen Jahres 
wurde nicht nur der bestehen-
de Vorstand bestätigt, sondern 
sogar aufgestockt. Wir begrü-
ßen ganz herzlich Frau Melanie 
Gordon, Frau Annette Kirch-
hoff-Grisorio und Herrn Taro 
Kataoka als neue Vorstands-
mitglieder. Frau Gordon und 
Frau Kirchhoff-Grisorio werden 
den Vorstand in den kommen-
den Jahren als Beraterinnen für 
Tierschutzfragen, Herr Kataoka 
als Berater für Medienfragen, 
komplettieren. Wir freuen uns 
auf tatkräftiges Engagement 
und neue, interessante Impulse.
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UNSER JAHR BEI TINA
 – Berichte der Bufdis

„SOCIAL DAY”
 – mit Edgard & Cooper 

UMWELTPÄDAGOGIK
– Start einer (Bildungs-)Reise

TAUBE FERDINANDS GESCHICHTE
– ein Appell

KIDSSEITE
– Taube

www.tina-macht-schule.de
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Während meines Bundesfreiwilligen-
dienstes bei „TiNa macht Schule“ habe 
ich viele neue Erfahrungen sammeln und 
neue Tiere ins Herz schließen können, 
vor allem Henne Rosi und Kater Paddy. 

Als ich Paddy zum ersten Mal gesehen 
habe, war ich direkt in ihn verliebt. 
Auch wenn er zu den scheuen Katzen 
gehört, die sich nicht anfassen lassen 
und weglaufen, wenn ein Mensch in 
die Nähe kommt, hat er mich mit sei-
nem Charme um die Pfoten gewickelt. 
Ich habe mich dazu entschlossen, eine 
Patenschaft für Paddy zu übernehmen, 
da ich ihn und den Tierschutzverein 
unterstützen möchte. Bei Paddy und 
anderen scheuen Katzen im Katzenhaus 
sieht man deutliche Veränderungen. In 
dem halben Jahr meines Bundesfreiwil-
ligendienstes habe ich selbst solche 
Veränderungen miterleben dürfen. 

Scheue Tiere tauen auf
Paddy ist da ein sehr gutes Beispiel: 
Er läuft nicht mehr kopflos weg, wenn 
Menschen in den Raum kommen und 
kommt zur Fütterung runter, auch wenn 
wir noch die Näpfe im Raum vertei-
len. Er hält zwar immer noch großen 
Abstand zu Menschen und wird sich 
wahrscheinlich sehr lange noch nicht 
anfassen lassen, jedoch sind es solche 
positiven Veränderungen bei den Tie-
ren, die mich sehr froh machen, dass 
ich hier bei und mit den Tieren auf 
dem Hof ein halbes Jahr lang arbeiten 
durfte. 

Aber auch die unerschrockene Henne 
Rosi hat es mir ziemlich angetan. Mit 
ihrem selbstbewussten und mutigen 
Auftreten sticht sie aus der Gruppe 
heraus, da die meisten Hennen eher 
zurückhaltend gegenüber Menschen 
sind. Sie steht immer an der Tür und 
wartet auf ihre Trainingseinheiten, die 
sie mit Bravour meistert. 

Mancher Abschied war schwer
Nicht nur schöne Erlebnisse haben mei-
nen Bundesfreiwilligendienst geprägt, 
sondern auch Verluste von Tieren wie 
Ziegenbock Elvis sowie den Hennen 
Taxi und Nugget. Diese hatten ein sehr 
schönes Leben hier auf dem Hof, jedoch 
konnten wir ihnen nicht mehr helfen 
und mussten sie gehen lassen.

Allgemein kann ich einen Bundesfrei-
willigendienst auf dem TiNa-Hof sehr 
empfehlen, da es mir hier sehr gut 
gefallen hat und ich einen Einblick in 
die Berufswelt erhaschen konnte. Auch 
der Umgang mit den Kollegen/innen 
und den AG-Kindern war sehr lehrreich. 
Ich hoffe, ich kann die Erfahrungen, 
die ich hier sammeln durfte, in meiner 
Zukunft gut umsetzen. 

MEIN BUNDESFREI-
WILLIGENDIENST
von Belana Meuwsen

Belana liebt die Arbeit mit Tieren. 
Besonders Hunde liegen ihr am Herzen.

Die Futter-Schnibbelei für Rosi & Co. 
gehörte zur täglichen Arbeit.
Fotos: Jesco Groschek

Den scheuen Kater Paddy wird 
Belana zukünftig weiterhin besuchen. 

Sie hat eine Patenschaft für ihn 
übernommen.
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MEIN AUSSERGE-
WÖHNLICHES JAHR
von Luna Pucks

Mein einjähriger Bundesfreiwil-
ligendienst auf dem „TiNa macht 
Schule“-Hof war bis jetzt eines 
der ereignisreichsten Jahre meines 
Lebens und wird mir noch lange in 
Erinnerung bleiben. Zu Beginn meines Bun-
desfreiwilligendienstes war die Umstellung vom Stu-
dentenalltag, zugegebenermaßen, schon ziemlich drastisch, da 
nun viel körperliche Arbeit angesagt war. Allerdings konnte ich 
mich sehr schnell daran gewöhnen, da mit Tieren zu arbeiten 
ein echtes Privileg ist! Wenn man sich dann bewusst wird, 
dass von seiner Arbeit das Wohlergehen anderer Lebewesen 
abhängig ist, vergisst man, wie anstrengend die Arbeit ist und 
es gibt einem das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.

Innerhalb der vergangenen Monate habe ich nicht nur im 
Umgang mit Tieren und Kindern viele Erfahrungen gesammelt, 
sondern mich auch persönlich weiterentwickelt. Außerdem 

habe ich unglaublich einzigartige Menschen und Tiere ken-
nengelernt, die mir alle ans Herz gewachsen sind.

Besonders das Pony Jimmy und die Katzenprinzessin Shari 
haben es mir angetan – die beiden werde ich so schnell nicht 
vergessen! Zum Schluss wollte ich mich herzlich bedanken, 
dass mir diese Möglichkeit geboten wurde! Ich wünsche allen 
auf dem TiNa-Hof nur das Beste!

“SOCIAL DAY” – mit Edgard & Cooper 
von Natascha Karvang

Edgard & Cooper ist ein junges werte-
orientiertes Tierfutter-Unternehmen aus 
Belgien, das es sich zum Ziel gesetzt hat, 
Haustiere, Menschen und den Planeten 
glücklich zu machen.

Uns wollten sie ebenfalls glücklich 
machen und boten für einen ganzen Tag 

ihre Hilfe an. Zufälligerweise stand die 
Aufgabe an, unseren Geräteschuppen 
aufgrund der Ferngasleitung umzuset-
zen und dafür haben wir (wo)men-power 
gut gebrauchen können. Nachdem das 
komplette Innenleben samt Regalen aus 
dem Schuppen ausgeräumt war, muss-
te dieser angehoben und versetzt wer-

den. Sogar das „Fundament“ aus Kies, 
Sand und Paletten durfte den Standort 
wechseln. Wir sind sehr dankbar für die 
wirklich effiziente Hilfe, denn ohne 
sie hätten wir alt ausgesehen. Danke 
an Sarah, Marie, Niklas und Alina für 
die Unterstützung. Und natürlich auch 
danke für die Hundeleckerlis!

Das freche Pony Jimmy hat es Luna 
besonders angetan. Nicht nur 

wegen ihm wird sie sich weiterhin 
ehrenamtlich engagieren

Ohne Teamwork ging da nichts: Das Versetzen der Hütte war keine leichte Aufgabe. Bevor es an die Arbeit ging, lernte das Team alle unsere Tiere kennen.

Das Jahr tat der 21-Jährigen richtig gut. Sie hat sich nicht nur fachlich, 
sondern auch in ihrer Persönlichkeit stark entwickelt. Fotos: Jesco Groschek
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UMWELTPÄDAGOGIK  
– Start einer (Bildungs-)Reise
von Jesco Groschek

Seit Februar ist die Fortbildung „Umweltpädagogik“ gestartet. 
In sieben Modulen arbeiten genau sieben hochmotivierte 
Teilnehmende (TN) gemeinsam daran, ihren Horizont zu erwei-
tern. Als Grundlage über allem steht bei uns BNE: BNE ist die 
Kurzform für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dies ist 
ein weltweites Bildungskonzept, welches Menschen befähi-
gen soll, eine bessere und nachhaltigere Zukunft gemeinsam 
zu gestalten. In Deutschland flankiert BNE den Lehrplan der 
Schulen und soll Schüler:innen dazu befähigen, systemisch 
sowie analytisch denken zu können und außerdem globale 
(nachhaltige) Zusammenhänge zu verstehen.

Ausformulierte Grundlage sind die 17 SDGs (sustainable 
development goals), also die globalen Nachhaltigkeitsziele. 
BNE zieht sich als Querschnittthema auch bei uns durch alle 
sieben Module. In Modul 1 „Wer, Wieso & Warum? Einstieg in 
den Kinder- & Jugendtierschutz am Beispiel Heimtiere“, haben 
die Teilnehmenden einen Überblick über BNE, die UNESCO 
sowie die SDGs bekommen. Es wurden erste Methoden für den 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen geprobt, inklusive 
einer Exkursion in das Tierheim Düsseldorf. Beim zweiten 
Modul wurde online an den Gestaltungskompetenzen gearbei-
tet: Was soll Kindern laut BNE eigentlich vermittelt werden?

Selbst Sturm kann uns nicht stoppen
Dem Sturm geschuldet, musste das dritte Modul „Lernen zu 
Lehren“ hybrid stattfinden. Am Freitag trafen wir uns online 
und den Rest des Wochenendes auf dem Hof. Hier lernten 
die Teilnehmer:innen alle wichtigen Grundlagen, eine Unter-
richtseinheit zu konzipieren und die wichtigsten didaktischen 
Grundlagen. Als Highlight wurde die Schmuggelschau erst-
malig ausprobiert. In dieser Unterrichtseinheit zum Thema 
Artenschutz können Kinder interaktiv lernen, wie wichtig es 
ist, nicht alles aus dem Urlaub mitzunehmen. Dank dem Zoll 
Düsseldorf sowie der Hochschule Düsseldorf hat der TiNa-Hof 
seine eigene Zollabteilung im Gewölbekeller. 

Den Blick nach vorn
Im nächsten Modul geht es um Tiere in der Landwirtschaft. Der 
Name „Wenn Tiere Gewerkschaften hätten. Tiere im Spannungs-
feld der Landwirtschaft“ wird Programm. Daran schließt sich ein 
weiteres Grundlagen-Onlineseminar an, bevor es dann in Modul 
6 „Weites Land? Artenschutz verstehen und vermitteln“ nochmal 
richtig spannend wird. Abschließen werden wir mit einem über-
geordneten siebten Modul. Bei „Unsere Erde. Umweltbildung auf 
dem Schulhof & darüber hinaus.“ lassen wir alle Fäden zusam-
menlaufen, und schauen über den Schulhof hinaus. 

Die Teilnehmenden werden aktiv in 
die Fortbildung miteingebunden.

Fotos: Jesco Groschek

Die erste Gruppe der Fortbildung „Umweltpädagogik“. Zusammen mit Natascha Karvang, Monika Piasetzky und Jesco Groschek.
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Wenn Menschen mich sehen, haben die 
meisten von ihnen gleich Vorurteile: 
Krankheitsüberträger, fliegende Ratten 
… Unser Kot wird als Ärgernis wahrge-
nommen, daher schützen sich die Men-
schen bzw. ihre Häuser und Balkone mit 
Spikes oder Netzen. 

Dabei haben meine Vorfahren doch die 
wilde Felsentaube in ihren Genen. Aus 
ihnen wurden die Brief- und Haustau-
ben gezüchtet. Wusstet Ihr, dass die 
Brieftaubenweibchen früher immer ein-
gesetzt wurden, um Nachrichten schnell 
zu überbringen? Nein? Ich auch nicht, 
das hat mir meine Mama erzählt. Weib-
chen wurden eingesetzt, wenn sie Jun-

gen hatten, da sie, wenn sie von ihrem 
Nachwuchs getrennt wurden, nur eines 
im Sinn hatten: zurück zum Jungtier 
und Partner, der in der Zeit das Nest 
bewachte. Toll, oder? 

Mein Name ist übrigens Ferdinand und 
ich bin eine Stadttaube. Ich wurde am 
10.09.21 auf dem TiNa-Hof geboren, 
da mein Ei unentdeckt blieb. Als Baby 
war ich keine Schönheit, aber davon ist 
heute keine Rede mehr. Durch meine 
Größe und mein auffälliges, wunderschö-
nes Federkleid, habe ich schnell einen 
hohen Rang in meinem Taubenschlag 
errungen. Eigentlich würde es mich nicht 
geben, denn unsere Menschen auf dem 

Hof versuchen die Population klein zu 
halten, damit wir eine Chance auf ein 
gesundes Leben haben. Jedoch ist es für 
den Standort, an dem wir heute leben, 
gut. Denn durch die Geburt eines Kükens 
– einmal im Jahr – festigt sich der Schlag 
und wir bleiben dort.

Für die Zukunft wünsche ich mir und 
meiner Familie, dass es ein paar Men-
schen mehr gibt, die uns einen kleinen 
Dachboden schenken, in dem wir ein 
paar Nistmöglichkeiten sowie Futter-
raufen mit geeignetem Futter haben. 
Dann müssten wir nicht mehr auf den 
Straßen nach Müll suchen. Eure Vorur-
teile würden dann verschwinden und 
der stinkende Kot auch. Denkt mal an 
die Tiere, Mensch! Denn wir stehen als 
Symbol für Frieden und Hoffnung.

Küken Ferdinand kam in unserem Taubenschlag zur Welt.
Fotos: Jesco Groschek 

Die Freiheit ruft. Ferdinand erkundet 
die Umgebung.

FERDINANDS GESCHICHTE
– ein Appell
von Nathalie Ferrari

Mit sechs Wochen sah Ferdinand schon fast 
erwachsen aus. Die kleinen weißen Flecken 
hat er von seiner Mutter geerbt.

Euer Ferdinand



[32]  [32]  TiNa MACHT SCHULE

Ob die 
Menschen 

uns mögen?
Das ist eine
gute Frage!

Was denkst du über Tauben?
Schreibe es in die Wolke.
Viel Spaß beim Ausmalen! 
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Sternstraße 5 · 40479 Düsseldorf
Tel.: 02 11 - 5 63 80 80 · Fax: 02 11 - 5 63 80 63

www.ergoduesseldorf.de

In unserer Praxis für Ergotherapie arbeiten wir mit Menschen, 
deren Alltag durch neurologische, psychiatrische und 

orthopädische Erkrankungen beeinträchtigt ist. Wir führen 
auch Hausbesuche durch und verfügen über Parkplätze.
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Kronprinzenstr. 112-114
40217 Düsseldorf

Tel. 0211 / 3 03 56 26
 0211 / 33 23 23 
Fax 0211 / 34 0 125
kfz-bresgen@t-online.de

➤   Reparaturen aller 
Fabrikate

➤ Reparaturen aller Art
➤ Unfallschäden bes.
➤ Inspektionen
➤ HU und AU im Haus
➤ Reifen-Service
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Das Thema Tod betrifft uns alle irgendwann. Doch gesprochen wird darüber meist 
nicht. Ist es so weit und ein geliebtes Tier verstirbt, dann weiß man nicht, wohin 
mit seinen Emotionen.

Wie zeigen Sie Ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit? Was ist der 
angemessene Rahmen, Ihrem Liebling zu gedenken? Was können oder möchten 
Sie aufwenden? Die ROSENGARTEN-Vorsorge gibt Ihnen die Möglichkeit, über all 
diese Entscheidungen zu einem frühen Zeitpunkt nachzudenken, an dem Sie Ruhe 
und die Kraft dafür haben.

In der schweren Stunde des Abschieds ist für Ihr Tier alles geregelt. Sparen Sie 
einen Teil oder bereits alle Kosten der Bestattung an und sichern Sie sich den 
aktuell gültigen Preis. Der ROSENGARTEN-Tierbestattung liegt es am Herzen, dass 
jedes Tier einen würdevollen Abschied erhält und bezuschusst jede Vorsorge mit 
25 € für das Kleintier oder 125 € für das Pferd. 

Die Leser des Vereinsmagazins erhalten bis zum 31.12.2022 zusätzliche 15 € für die 
Vorsorge eines Kleintieres oder 25 € für die Vorsorge eines 
Pferdes mit dem Aktionscode: 
DTV-RG-2022. 

www.rosengarten-vorsorge.de

Wenn du gehst, wo gehe ich dann hin?

Bestattungsvorsorge für das geliebte Tier

Telefon:  05433 – 913 70  •  E-Mail: info@mein-rosengarten.de

Weil die würdevolle Bestattung
 keine Geldfrage sein darf - 

Mit dem Code DTV-RG-2022  erhalten  
Sie einen Zuschuss auf Ihre Vorsorge.
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Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

www.fi ndefi x.com
und auf Social Media



Dieser Anzeigenplatz 

ist frei. 

Wollen Sie uns helfen? 

Tel.: 02421 276 99 10


