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ielen dank für ihre Unterstützung und den so zahlreichen besuch zu 

unserem Tag der ofenen Tür. Wir freuen uns sehr, dass so viele von 

ihnen, liebe mitglieder und förderer, unserer einladung gefolgt sind und sich 

ein bild von den entwicklungen im Tierheim gemacht haben. 

Wenn die Zählung stimmt, haben uns an diesem Tag mehr als 4.000 be- 

sucher die ehre gegeben. damit war der diesjährige Tag der ofenen Tür der 

am besten besuchte überhaupt. gab es in den Vorjahren regelmäßig park-

probleme, so lief in diesem Jahr alles reibungslos. angesichts der besucher-

zahl, in den Vorjahren waren es maximal 2.500 besucher, und der Tatsache, 

dass der parkplatz gut 800 meter vom Tierheim entfernt lag, freut uns das 

sehr. der shuttle-service funktionierte ausgezeichnet, ein großes danke-

schön an die nervenstarken Taxifahrer! entscheidend mit zum gelingen der 

Veranstaltung haben die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beigetra-

gen. das kuchenbufet war perfekt organisiert; das gleiche galt für den grill, 

die getränke und die Tombola. 

ein bild vom Tag der ofenen Tür kön-

nen sie sich auch in einem äußerst 

unterhaltsamen beitrag auf Tier-

heimTV über unsere internetseite machen.

Zum nächsten Tag der ofenen Tür soll die entwicklung im Tierheim schon 

wieder ein ganzes stück vorangekommen sein. der raum zwischen dem 

katzenhaus und der Quarantäne wird dann begrünt sein. momentan be- 

ginnen wir, die Hundeausläufe zu beplanzen und so zu gestaltet, dass 

die Tiere beschäftigungsmöglichkeiten auf verschiedenen ebenen inden.  

langfristig möchten wir die zwei noch alten Hundehäuser durch neue Hun-

deunterkünfte ersetzen. im kontrast zu den neubauten wird jetzt besonders 

deutlich, wie unzeitgemäß die alten Häuser sind; die substanz ist ange- 

grifen und von energieeizienz kann nicht die rede sein. für neue Hunde-

häuser stellen wir überlegungen an, wie man, ähnlich wie bei den katzen 

bereits realisiert, Unterkünfte schaft, die keinen zwingerartigen eindruck 

mehr erwecken.

 

Hinweisen möchten wir auf eine weitere Veranstaltung in diesem Jahr. am 

14. november indet die mitgliederversammlung des Tierschutzvereins 

statt. als Veranstaltungsort haben wir wegen der zentralen lage wieder das 

freizeitheim ricklingen gewählt. die einladung inden sie in diesem Heft. 

aus kostengründen werden wir keine separaten einladungen versenden. 

die unter anderem zur debatte stehenden geschäftszahlen inden sie auf  

unserer internetseite www.tierheim-hannover.de. Unter dem menüpunkt 

„Tierschutzverein“ und danach „Tierschutzverein in Zahlen“ sind der ge-

schäftsbericht 2010 und die vorangegangenen berichte veröfentlicht. in den 

nächsten Tagen ergänzen wir die Zahlen um den bericht für das Jahr 2011.

Wir wünschen ihnen einen goldenen oktober.

 

 Heiko schwarzfeld | geschäftsführer

 und alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
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er friedhof ist ein ruhiger naturnaher platz für viele heimische  

Wildtiere.

eine tragende katze, die schon lange nach einem ort suchte, an dem sie ihre 

Welpen in ruhe zur Welt bringen konnte, fand diesen platz in einem kleinen 

schuppen auf einem hannoverschen friedhof. fürsorgliche friedhofsmitar-

beiter entdeckten die katze und versorgten sie mit futter und Wasser. als 

die friedhofsangestellten ihr morgens futter und Wasser brachten, war die 

katze nicht mehr allein. sechs kleine katzenwelpen schmiegten sich an ihre 

wohlig schnurrende mutter.

da die Versorgung der scheuen, verwilderten katze sich gerade am Wochen-

ende für die mitarbeiter des friedhofes schwierig gestaltete, baten sie im 

Tierheim um Hilfe. Zwecks besserer Versorgung der jungen katzenfamilie 

boten wir an, die katzenmutter mit den Jungen im Tierheim unterzubringen. 

Um das scheue muttertier einzufangen, die Welpen sollten ja nicht ohne ihre 

mutter ins Tierheim, haben wir noch am gleichen Tag eine falle in der nähe 

des gebäudes aufgestellt. die falle wurde nur tagsüber „scharf“ gestellt, da-

mit die mutterkatze nicht zu lange unbeobachtet und getrennt von den Jun-

gen in der falle sitzen musste. bislang haben wir mit dieser Vorgehensweise 

gute erfahrungen gemacht. doch das bemühen blieb vergeblich. 

einige Tage später erhielten wir im Tierheim die nachricht, dass die katze 

nicht mehr bei ihren Jungen gewesen zu sein schien. bei der kontrolle des 

Wurfes stellten die friedhofmitarbeiter fest, dass die Welpen in einem sehr 

schlechten Zustand waren und zwei Welpen bereits tot waren. Warum das 

muttertier nicht zurückgekommen ist, wissen wir nicht. Wir vermuten, dass 

etwas schlimmes passiert sein muss. Umgehend fuhren wir zum friedhof. 

dort bot sich der plegerin ein trauriger anblick. die katzenwelpen lagen alle 

verteilt auf dem kalten, feuchten betonboden. sie hatten, blind wie sie noch 

waren, verzweifelt nach ihrer mutter gesucht. sie waren völlig unterkühlt, 

sehr stark abgemagert, total verschnupft und sehr schwach. eitriges sekret 

verklebte ihre kleinen nasen und augen.

schnellstmöglich wurden die kleinen von dem Tierarzt und unserer Tierple-

gerin versorgt. kaum jemand im Tierheim glaubte, dass die Welpen überle-

ben würden. die kleinen wurden unter eine Wärmelampe gelegt und die 

erkältung behandelt. die vollkommen eiterverklebten gesichter der kleinen 

wurden gereinigt. Zur flüssigkeitszufuhr wurden alle zwei stunden warme 

infusionen unter die Haut gespritzt. 

den Welpen ging es jedoch so schlecht, dass sie nicht in der lage waren, um 

die von uns zubereitete spezialmilch zu trinken. sie waren so geschwächt, 

dass sie weder saugen noch ihre kleinen köpfe heben konnten. sie lagen ein-

fach nur so da... klein, schwach und viel zu dünn.

TeXT & foTo:  nicole naumann 

tierschutzfall...
Tod und Leben auf dem Friedhof

D
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Unsere Tierplegerin nicole nahm die kleinen Wesen zur weiteren Versor-

gung mit nach Hause.

Tropfenweise wurde die milch in die kleinen mäulchen gegeben, was nicht 

ohne gefahr bei so schwachen Tieren ohne schluckrelex ist, da die milch 

auch in die lunge laufen könnte. nach langen weiteren zwei Tagen dann die 

große erleichterung: die babys ingen endlich an zu saugen. der anfang zum 

schritt zurück ins leben war gemacht. alle zwei stunden gab es nun Tag und 

nacht das fläschchen, drei mal täglich salbe in die entzündeten augen, alle 

zwei Tage eine spritze gegen die erkältung und mehrmals täglich infusionen.

den Welpen ging es nach Tagen des Hofen und bangens immer besser, die 

erkältung war so gut wie weg, sie hatten inzwischen einen guten Zug an 

dem fläschchen und brauchten nun auch keine flüssigkeitsunterstützenden 

infusionen mehr. auch die anderen medikamente konnten abgesetzt wer-

den. Unsere Tierplegerin nicole und ihre pitbullhündin „ronja“ kümmerten 

sich viele Wochen lang Tag und nacht liebevoll um die katzenwelpen. nach 

jeder fütterung übernahm „ronja“ die körperplege der kleinen, leckte sie 

sauber, regte deren Verdauung an und gab ihnen die nötige nestwärme die 

sie durch den Verlust ihrer mutter verloren hatten.

inzwischen sind die kleinen glückliche verspielte katzenkinder, die ihr neues 

Zuhause unsicher machen.  
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ie meisten menschen verdrängen zeit ihres lebens den gedanken an 

die endlichkeit des eigenen seins – obwohl uns das leben diese Tat-

sache in der einen oder anderen Weise immer wieder ins bewusstsein bringt.

die frage, die viele sich irgendwann einmal stellen, ist, was von ihnen hier 

in dieser Welt bleibt, wenn ihr leben endet. es ist der zutiefst archaische 

Wunsch eines menschen, etwas zu hinterlassen, das bleibt, wenn er geht. 

etwas, das seine existenz, sein sein und sein Wirken bezeugt.

Vererben Und spenden als ein „Weg ZUr UnsTerblicHkeiT“

ein Weg, diesem Wunsch nach einer gewissen form von „Unsterblichkeit“ 

nachzukommen, ist das Vererben von Vermögen und/oder das spenden zu 

lebzeiten für einen gemeinnützigen Zweck. die gründe hierfür sind viel-

fältig. so gibt es zum einen Werte und glaubenssätze, die aus der eigenen  

lebenserfahrung, erziehung und kultur erwachsen und z. b. soziales enga-

gement, solidarität und politische einstellungen beinhalten. man spendet 

oder vererbt, um etwas von dem eigenen Wohlstand an andere weiterzu-

geben, denen es nicht so gut geht. doch wie geht man am besten vor, wenn 

man zum beispiel etwas vererben möchte?

Vermögen an organisaTionen Vererben – aber ricHTig

da in deutschland grundsätzlich Testierfreiheit besteht, steht es dem erb-

lasser frei zu entscheiden, wem er sein Vermögen vermacht. so kann er ohne 

Weiteres ein Vermächtnis zugunsten eines Vereins oder einer anderen ge-

meinnützigen organisation aufsetzen. allerdings gibt es einige gesetzliche 

beschränkungen, die erblasser kennen sollten. so erhalten ehepartner, kin-

der – oder bei kinderlosen ehepaaren – die eltern einen sogenannten plicht-

teilsanspruch, d. h., ihnen steht die Hälfte des gesetzlichen erbteils zu. dieser 

plichtteil muss von den eingesetzten erben in form einer entsprechenden 

geldsumme ausgezahlt werden, da eine auszahlung in sachwerten nicht 

möglich ist. dieser plichtteilsanspruch kann auch vererbt oder übertragen 

werden. Wichtig zu wissen ist, dass der anspruch innerhalb einer frist von 

drei Jahren geltend gemacht werden muss, am besten über einen anwalt 

oder notar. Zudem kann unter bestimmten Voraussetzungen der plichtteil 

entzogen werden. es empiehlt sich in jedem fall, vor der abfassung eines 

Testaments eine professionelle beratung in anspruch zu nehmen.

Tipps für das Verfassen recHTsgülTiger TesTamenTe –

 das eigenHändige TesTamenT 

Verfasst der erblasser ein eigenhändiges Testament, ist es wichtig, dass be-

stimmte formvorschriften eingehalten werden – sonst ist das Testament un-

wirksam und es tritt dann die gesetzliche erbfolge ein. grundsätzlich muss 

der Verfasser des Testaments zum Zeitpunkt der ausfertigung testierfähig, 

d. h. im Vollbesitz seiner geistigen kräfte, sein. in der überschrift empfeh-

len sich die Worte „mein letzter Wille“, „Testament“ oder „Vermächtnis“, 

um klarzustellen, dass es sich um eine Urkunde handelt. ein rechtsgültiges  

Testament muss eigenhändig geschrieben werden und mit datum, ort und 

persönlicher Unterschrift des Verfassers versehen sein. es soll möglichst  

präzise Verfügungen beinhalten und konkrete Hinweise auf gegebenenfalls 

erbberechtigte angehörige geben. nachträgliche ergänzungen müssen  

separat unterzeichnet sein, sonst sind sie ungültig.

das noTarielle TesTamenT

möchte der erblasser sich rechtlich absichern, sollte er einen notar mit dem 

Verfassen seines Testaments beauftragen. dieser ist berechtigt, das Testa-

ment mit einer schreibmaschine oder einem pc zu schreiben. allerdings 

bestätigt er mit seiner Unterschrift von amts wegen, dass es sich bei dem 

TeXT: Heidi neuhof     foTo: bettina schade

etwas das bleibt...
Die sinnstiftende Bedeutung 

von Vermächtnissen und Erbschaften.

D

mit einer maschine verfassten dokument um den letzten Willen des erb- 

lassers handelt. neben der juristischen beratung ist hier ein problemloses  

auinden des Testaments gewährleistet, da es in der regel beim amtsge-

richt hinterlegt wird. es ersetzt zudem den kostenplichtigen erbschein ge-

genüber grundbuchamt und banken.

die VersorgUng eines Tieres nacH dem eigenen ableben – 

VermäcHTnis ZU gUnsTen eines TierscHUTZVereins 

ist der erblasser ein Tierhalter, der sein Tier nach seinem ableben gut ver-

sorgt wissen will, hat er die möglichkeit, genau dies in seinem Testament 

festzulegen. 

ganz wichtig dabei ist: Tiere dürfen auf keinen fall direkt als erben/Ver-

mächtnisnehmer eingesetzt werden, da nur natürliche und juristische perso-

nen erbberechtigt sind. Tiere haben in deutschland kein erbrecht! auch dies 

würde zur Unwirksamkeit des Testaments führen. der Verfasser des Testa-

ments kann den oder die erben oder einen Vermächtnisnehmer mittels einer 

aulage im Testament zu einer leistung verplichten, in diesem fall die Ver-

sorgung und artgerechte Haltung des Tieres bis zu dessen Tod. Hier können  

z. b. sogar exakte fütterungszeiten und vieles mehr festgelegt werden. Zur 

inanziellen absicherung kann ein sparvertrag oder eine lebensversicherung 

abgeschlossen werden, die dem erben und zukünftigen Tierbetreuer für die 

angemessene Versorgung des Tieres zur Verfügung steht. möglich ist es auch, 

einen sorgfältig ausgewählten Tierschutzverein als erben bzw. Vermächtnis-

nehmer mit der aulage einzusetzen, dass dieser das Tier aufnimmt und 

entsprechend der testamentarisch festgelegten Vorgaben versorgt. Wichtig 

ist in jedem fall: erben und Vermächtnisnehmer müssen mit vollständigem 

namen und vollständiger adresse bezeichnet werden.

erbscHafTen Und spenden für gemeinnüTZige ZWecke – 

gesellscHafTspoliTiscH WerTVoll Und WicHTig

dem philanthropischen engagement von einzelnen und der gesellschaft 

als ganzer sollte auch in deutschland ein hoher stellenwert zugeschrieben 

werden; es handelt sich quasi um eine „bürgerinnenplicht“, die jedem ein-

zelnen, im rahmen seiner möglichkeiten, obliegt.

Wir alle gestalten unsere gesellschaft und Zukunft tagtäglich mit unseren 

Worten, Taten und interaktionen mit. Warum also nicht mittels altruistischer 

spenden oder Vermächtnisse einen beitrag zum großen und ganzen leisten 

und sich hierdurch „verewigen“?  

 

  Heidi neUHoff

 

  freie Journalistin

  Wiesentalstr. 52, 

  79115 freiburg

  Tel.  0761  120 68 14

  e-mail  hneuhof@web.de



Jagd aUf priVaTgrUndsTücken 
gegen den Willen der eigenTümer VersTössT 
gegen menscHenrecHT
TeXT: Tasso    foTo: beTTina scHade

nach einem Urteil des europäischen gerichtshofs für menschenrechte  

(egmr) stellt die Jagd auf privatgrundstücken gegen den Willen der  

eigentümer eine Verletzung von artikel 1 protokoll nr. 1 (schutz des  

eigentums) zur europäischen menschenrechtskonvention dar.

grundstückseigentümer, die die Jagd aus ethischen gründen ablehnen, 

dürfen nicht verplichtet werden, die Jagdausübung auf ihrem land zu 

dulden. das Urteil ist rechtskräftig. damit gab der gerichtshof einem 

grundstückseigentümer aus baden-Württemberg recht, der die Jagd aus 

gewissensgründen ablehnt, aber nach dem bundesjagdgesetz automa-

tisch mitglied einer Jagdgenossenschaft sein und die Jagd auf seinem 

grundstück hinnehmen muss. nach der deutschen Jagdgesetzgebung 

sind alle eigentümer von nicht eingefriedeten grundstücken unter einer 

fläche von 75 Hektar hierzu verplichtet, so auch der kläger, der im be-

sitz von zwei einzelnen grundstücken unter 75 Hektar ist. der gerichtshof 

gelangte jedoch zu der aufassung, „dass die Verplichtung, die Jagd auf 

ihrem land zu dulden, obwohl sie diese aus gewissensgründen ablehnen, 

grundstückseigentümern eine unverhältnismäßige belastung auferlegt“ 

und folglich eine Verletzung von artikel 1 protokoll nr. 1 vorliegt. dabei 

folgte er früheren Urteilen, die die situation in frankreich und luxemburg 

betrafen.    

„mit diesem Urteil können sich grundstücksbesitzer gegen das Töten  

von Tieren auf ihrem land zur Wehr setzen“, freut sich mike ruckels- 

haus, tierschutzpolitischer sprecher von Tasso über diese entscheidung.  

„der gesetzgeber ist nun verplichtet, die Jagdgesetzgebung um- 

gehend dem Urteil des egmr anzupassen.                                                        

Unsere neUen aUsZUbildenden

im vergangenen Jahr erreichten uns rund 300 bewerbungen auf die drei 

ausbildunsplätze, die wir jedes Jahr anbieten. 

ausgewählt haben wir Janina Walter, pauline firchau (in der schubkarre) 

und stefan pommnitz. die drei sind hoch motiviert und jeden Tag mit viel 

freude bei der arbeit.

Wir wünschen den auszubildenden viel erfolg für die bevorstehenden 

prüfungen. 



in Hofnungsschimmer: im 1. Halbjahr 2012 wurden in deutschland 

23.600 Tonnen weniger fleisch „produziert“ als im entsprechenden 

Vorjahreszeitraum. das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sich die 

deutsche fleischindustrie eigentlich vom leicht rückläuigen fleischkonsum 

in deutschland abgekoppelt hat und immer mehr exportiert. aber auch 

dieser strategie sind ofensichtlich grenzen gesetzt. oder besser: Unsere be-

wegung setzt die grenzen, denn ohne den wachsenden Widerstand aus der 

bevölkerung wäre die industrie sicherlich auch im letzten Halbjahr wieder 

gewachsen.

spannend isT die frage, Wie es nUn WeiTergeHT

Wird es noch mehr bürgerinitiativen gelingen, den bau neuer Tierfabriken 

zu verhindern? das netzwerk „bauernhöfe statt agrarfabriken“ wird dafür 

kämpfen. Werden sich mehr menschen für eine tierfreundliche ernährung 

entscheiden? die immer weiter steigende nachfrage nach unseren selbst-

wenn-broschüren spricht dafür. Wird die gastronomie mehr tierfreundliche 

gerichte anbieten? auch hier wächst die nachfrage.

23.600 Tonnen weniger fleisch. das klingt enorm und im grunde ist es das 

auch, aber bei einer „gesamtproduktion“ von vier millionen Tonnen ist das 

erst mal nur ein Tropfen auf dem heißen stein. aber dabei muss es nicht 

bleiben: in den Usa ist es innerhalb einiger weniger Jahre gelungen, den 

fleischkonsum auf das niveau der 1970er-Jahre zurückzufahren. lassen sie 

uns also die dinge in die Hand nehmen:

• soll in ihrer nähe eine Tierfabrik gebaut werden? dann leisten sie  

 Widerstand und holen sie sich professionelle Hilfe.

• Verteilen sie selbst-wenn-broschüren und sprechen sie mit den 

 menschen. Verzweifeln sie nicht, wenn keine sofortige Wirkung eintritt.

• Wir können nur helfen, prozesse in gang zu setzen.

• drucken sie sich unsere neuen flyer aus und lassen sie jeden 

 gastronom vom imbissbetreiber bis zum restaurantbesitzer wissen, 

 dass es eine nachfrage für tierfreundliche gerichte gibt.

Je mehr von uns aktiv werden und je länger unser atem dabei ist, desto  

besser sieht unsere bilanz aus, wenn in einem Halbjahr die nächsten 

schlachtzahlen veröfentlicht werden. packen wir’s an!

nachtrag: auch aus unseren nachbarländern kommen gute nachrichten: der 

fleischverbrauch in der gesamten eU soll in diesem Jahr um 500.000 Tonnen 

niedriger ausfallen als in 2011. Und auch die „fleischerzeugung“ soll in der 

eU zurückgehen: um 630.000 Tonnen bis 2013.                     

TeXT:  www.albert-schweitzer-stiftung.de    foTo: bettina schade

gut für das weltklima...
23.600 Tonnen weniger Fleisch produziert

E
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl 

unserer tierischen Gäste
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der Herdenschutzhund-mix kommt aus einem Tierheim in polen.
der kräftige rüde ist lieb, freundlich, aber in seinem revier auch wachsam. er 

sucht erfahrene Hundefreunde, mit Haus und garten, wo er dann auch familien- 
anschluss hat und nicht nur Wachhund für ein grundstück sein soll. V 61121

die Hauskatze ist als verletzter findling in eine Tierklinik gebracht worden. 
der hübsche kater ist anhänglich und verschmust, 

kann aber gefühlsmäßig umschlagen und krallt übermütig in den arm. 
mittlerweile wurde bei chameur eine futtermittelallergie festgestellt.  

f 59732

garield wurde aus inanziellen gründen der Halter abgegeben.
der junge kater ist lebendig und verspielt. 

garield möchte freilauf bekommen und fordert dieses auch ein.  V 60938

die farbratte ist mit seinen beiden brüdern in einer 
Transportkiste ausgesetzt worden.

blaumann ist lieb und freundlich. er wird nur mit seinen husky- und 
albinofarbenen brüdern vermittelt. f 61464

aufgrund seiner diabetis werden erfahrene Hundehalter gesucht, die sich zu-
trauen, den zarten pudel täglich zu festen Zeiten sein insulin zu spritzen, ihm 
nur sein diätfutter füttern und keine leckerlies geben, auch wenn dieses wohl 

am schwersten fällt. Trotz seiner blindheit ist danny lebenslustig, verspielt, 
anhänglich und geht gut und gerne gassi. V 59566

TeXT & foTo:  beate Heger

          Isztar

 Charmeur

 Doug  Garfield

 Blaumann       Danny

der boxer doggen-mix ist ein energievoller Hund, der noch eine menge 
erziehung und konsequente führung braucht. momentan ist er in einer 

pubertären phase und testet seine grenzen aus. bei fremden ist er etwas 
unsicher, bei seinen leuten freundlich und verschmust. er sucht erfahrene und 

sportliche Hundefreunde.  V 60635

 Nike geb. 2011geb. 2006

geb. 2010

galetta ist als findling ins Tierheim gekommen. die junge katze ist sehr scheu 
und ängstlich. manchmal genießt sie es hinter den öhrchen gekrault zu 

werden, im anderen moment bekommt sie panik vor den menschenhänden.
gesucht werden erfahrene katzenfreunde, die ruhe, geduld und einen netten 

kontaktfreudigen katzenpartner für galetta haben.   f 61043

 Galetta geb. 2012 geb. 2012

geb. 2004

geb. 2002

geb. 2011

öffnUngsZeiTen

Montag, Dienstag, Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwochs geschlossen
Freitag  13:00 – 18:00 Uhr
Samstag  11:00 – 16:00 Uhr
Sonntags und feiertags geschlossen

Wir freuen uns auf ihren besuch
ihr Tierheimteam

doug ist ein typischer straßenkater. er hatte leichte kampfverletzungen an 
ohren und gesicht. der bluttest ergab, dass er fiV positiv ist. er darf nur noch 

in der Wohnung gehalten werden, daher ist eine katzenpartnerin und ein 
abgesicherter balkon Voraussetzung.  f 60399

WicHTiger  Termin

Am Mittwoch, den 14. november, um 18.30 Uhr
indet die Mitgliederversammlung statt,
im Freizeitheim Ricklingen, 
Ricklinger Stadtweg 1, 30459 Hannover.

Wir freuen uns auf ihr zahlreiches erscheinen.
ihr Tierheimteam
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kleiner rambo ist als findling ins Tierheim gekommen. der kräftige kater ist 
anfangs recht schüchtern, aber lieb. Vermutlich ist er mit artgenossen nicht 

verträglich, da er bei den findern die anderen katzen verprügeln wollte. 
kleiner rambo sucht ein ruhiges, stressfreies Zuhause, wo er selbstständig 

seinen freilauf bestimmen kann.  f 60848

mütze ist mit seinen geschwistern zusammen ins Tierheim gekommen.
er war recht scheu, was sich mittlerweile aber geändert hat. der junge kater 
sucht eine kontaktfreudige katzenpartnerin und Halter die geduld haben, da 

es noch einige Zeit dauern wird, bis er sich anfassen lässt. f 60990

der Jack russel Terrier hat einen etwas eigensinnigen charakter. 
speedy verträgt sich nur mit manchen Hündinnen, 

mit anderen Tieren gar nicht und für 
kinder ist er absolut nicht geeignet. V 61442

der kater hatte an seiner Vorderpfote einen riesigen Tumor. leider musste 
dadurch sein gesamtes Vorderbein amputiert werden. scotty hat alles ohne 

murren gut überstanden und ist nun sehr glücklich und lebensfroh. er liebt es 
beschmust zu werden und leckereien zubekommen. f 60909

die Hauskatze ist mit anderen katzen aus schlechter Haltung gekommen. sie 
wurden in kleinen Zwingern mit zu vielen artgenossen und zu wenig futter 

gehalten. daher ist Trolly größenmäßig auch etwas zurück geblieben. 
der zarte kater ist vorsichtig und zurückhaltend. Trolly sucht ein ruhiges 

Zuhause mit einer netten katzenpartnerin.   V 61292

der schäferhund ist abgemagert, verwahrlost und krank als findling ins 
Tierheim gekommen. der rüde hat eine schilddrüsenunterfunktion, eine 

Herzinsuiziens, arthrosen und Hd. enzo hat so ziemlich alles, was ein Hund  
haben kann, trotzdem ist er lebensfroh und möchte seine letzte Zeit noch bei 

lieben menschen verbringen.  f 59216

 Kleiner Rambo  Mütze

 Speedy       Scotty

 Trolly  Enzo 

geb. 2007

geb. 2011

geb. 2012

geb. 2003

geb. 2004geb. 2005

sammy ist mit katerchen (unten )aus berulichen gründen des Halters abge-
geben worden. er ist sehr ruhig und verschmust und bekommt täglich eine 

paste zur Unterstützung der leberfunktion ins essen. V 60425

antonio ist als findling ins Tierheim gekommen. der rüde ist freundlich, 
lieb und lebendig. der labrador-mix verträgt sich mit kindern und 

artgenossen, braucht aber noch viel erziehung. 
er hat eine leinenaggression, an der gearbeitet werden muss.  f 61326

katerchen ist mit sammy (oben )aus berulichen gründen des Halters abgege-
ben worden. das katzenpaar hat sehr unter der abgabe gelitten.

mittlerweile ist es besser geworden, aber die beiden suchen schnell ein liebes 
und ruhiges Zuhause, bei erfahrenen katzenfreunden.   V 60426

 Sammy

 Antonio

 Katerchen

geb. 1996

geb. 1997

geb. 2011

der Halter von Willi musste für längere Zeit ins krankenhaus.
Willi ist lieb und anhänglich, braucht aber eine kleine eingewöhnungszeit.

altersbedingt hört und sieht er nicht mehr besonders gut.
er ist für sein alter noch sehr it und manchmal kaspert er auch albern herum.

V 59898

roberto ist als findling von einer mülldeponie ins Tierheim gekommen. 
er ist fiV positiv und darf nur in der Wohnung leben. roberto ist anfangs 

etwas zurückhaltend, aber lieb und verschmust.  f 59735

der siam Javanese-mix lenny ist ein ruhiger, verschmuster und anhänglicher 
kater.  der hübsche kater sucht eine ruhige und nette katzenpartnerin und 
ein Zuhause ohne lärm und stress. lenny hat eine futtermittelallergie und 

bekommt ein spezielles futter.  V 61296

 Willy

 Roberto

 Lenny

geb. 1998

geb. 2007

geb. 2008

Weitere Tiere auf seite 31.



TeXT & foTo:  nicole Hertwig

tag der ofenen tür...
Der „Blick hinter die Kulissen“ zeigt das bunte Treiben auf dem diesjährigen 

„Tag der offenen Tür“. Für jeden Zwei- und Vierbeiner war etwas dabei.

eine foToreporTage Von eXcessiV.design [foToreporTage]  17

blick HinTer die kUlissen
inTerVieW miT Heiko scHWarZfeld [gescHäfTsfüHrer | TierHeim]

Wie ist ihr resümee zum Tag der ofenen Tür?

Der diesjährige Tag war der besucherstärkste überhaupt. Wir haben uns riesig 

über das große Interesse und die enorme Zahl von über 4.000 Besuchern ge-

freut. Froh sind wir darüber, dass es mit der Anfahrt der Gäste und dem Parken 

reibungslos funktioniert hat. Deshalb ein großes Dankeschön an die Fahrer des 

Shuttle-Service und an den benachbarten Landwirt, der uns eine Wiese als Park-

läche zur Verfügung gestellt hat. Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die 

uns mit selbstgebackenem Kuchen unterstützt haben und vor allen Dingen den 

Ehrenamtlichen, die sich wirklich professionell um das Bufet gekümmert haben.

Ansonsten wollen wir die Dinge, die dieses Jahr nicht so gut funktioniert haben, 

im nächsten Jahr natürlich anders machen.

Weshalb hat der Tag der ofenen Tür im vorigen Jahr nicht stattgefunden? 

Im letzten Jahr war das Tierheim eine große Baustelle und noch kein Gebäude 

fertig gestellt. Dieses Jahr wird zwar auch noch gebaut, aber unsere Besucher 

können neue Gebäude in Betrieb sehen und bekommen eine Vorstellung davon, 

wie sich das Tierheim entwickelt.   

Wie werden die kommenden spendengelder eingesetzt, nachdem die neubau-
ten fertig gestellt sind?

Das Katzenhaus ist ja noch nicht fertig und bis es vollständig in Betrieb ge- 

nommen werden kann, hofen wir noch auf einige Spenden. Abgesehen von die-

sem speziellen Zweck kostet der laufende Betrieb natürlich auch Geld, insofern 

sind wir für Spenden zu jeder Zeit sehr dankbar.

Aber jetzt, wo der Katzenbereich und auch die Kleintierunterkünfte neu ent- 

stehen, fällt die angegrifene Substanz der zwei alten Hundehäuser besonders 

ins Auge. Eins der Hundehäuser haben wir ja schon 2005 neu gebaut und das 

Haus hat sich außerordentlich bewährt. Die zwei verbliebenen alten Hunde-

häuser zu ersetzen, ist ein Vorhaben für die kommenden Jahre.   

Was möchten sie unseren lesern, Tierschützern und spendern mitteilen? 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Mitgliedschaft und Ihre Spenden. Sie helfen nicht 

nur bei der Finanzierung, sondern motivieren auch immer wieder. Wir werden 

die Mittel dazu einsetzen, aus dem Tierheim einen Ort zu machen, an dem sich 

die Tiere aber genauso die Mitarbeiter, die Ehrenamtlichen und unsere Besucher 

wohl fühlen können. Gleichzeitig setzen wir uns weiterhin für den notwendigen 

Respekt vor dem tierischen Leben ein. Da gibt es noch viel zu tun.  

lieber Herr schwarzfeld,

vielen dank für ihre ofenen Worte. 
ich hofe, die leser und besucher der Veranstaltung haben sich 
einen tiefgründigen eindruck verschafen können.

nicole Hertwig  |  fotoreporterin         

sie Haben fragen ? WeiTere informaTionen UnTer: www.tierheim-hannover.de



TeXT & foTo:  Tierheim Hannover

unsere sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern und Spendern, die uns die Treue halten 

und mit ihren regelmäßigen Beiträgen und Spenden unterstützen. 

der konzertveranstalter amphi festival gmbH aus garbsen hat  

via ebay erfolgreich banner und bauzaunverkleidungen versteigert.  

500,00 euro, die Hälfte des erlöses, erhielt das Tierheim. 

für diese außergewöhnliche aktion bedanken wir uns ganz  

herzlich. 

ganz herzlich danken wir der firma Heynlein bedachungen aus  

garbsen. das Unternehmen hat eine Hausmesse veranstaltet und 

Herr Heynlein übergab dem Tierheim den erlös der bewirtung in 

Höhe von 1.000,00 euro.   

Vielen dank für ihre Unterstützung!

ei den vielen Unternehmen (siehe mittelseite) sagen wir für die breite 

Unterstützungen der Tombola herzlichen dank. Weiterhin geht unser 

dank an die vielen freundlichen familien und an die freundlichen Helfer-

innen/Helfer, die uns am Tag der ofenen Tür so tatkräftig unterstützt haben.B

Heynlein 
bedacHUngen

die kleine lea Helsper (12 Jah-

re alt) war am Tag der ofenen 

Tür mit einer sammeldose 

unterwegs. ihrer charmanten 

und überzeugenden art konnte 

kaum jemand wiederstehen. 

am ende des Tages hatte sie 

320,09 euro gesammelt. dafür 

danken wir lea ganz herzlich.

ampHi fesTiVal gmbH



nser Haustier war 11 Jahre lang ein süßes kaninchen „yeboh“. nach-

dem es gestorben war, beschloss ich, den käig und restliches futter 

dem Tierheim krähenwinkel zu spenden. kaum auf dem grundstück an-

gekommen, iel mir eine etwa 6 monate alte schnauzer-labrador-misch-

lingshündin auf, die wie wild mit zwei anderen Hunden im auslaufgehege 

herumtollte. als sie dann auch noch direkt auf mich zugerannt kam und mir 

die Hand ableckte, war es um mich „geschehen“. Unser Vorhaben, eine tier-

freie Zeit einzulegen, wurde verworfen und wir holten debby nach mehreren 

„kennenlern-gassigängen“ am 26.03.2011 zu uns. Heute – fast eineinhalb 

Jahre später – ist sie fest in unseren alltag integriert. sie kommt jeden Tag 

mit in meinem friseursalon leonHaard‘s auf der podbielskistraße 82 und 

wird von meinen kunden mit leckerlis und streicheleinheiten verwöhnt! sie 

schaft ein ganz besonderes klima bei der arbeit. debby ist eine treue beglei-

terin und familienmitglied für uns geworden und wir sind froh, dass wir mit 

unserem Vorhaben gebrochen haben, eine tierfreie Zeit einzulegen!              

[erfolgreicH  VermiTTelT]  21

TeXT & foTo:  sabine leonhard  |  susanne schott-lemmer

erfolgreich vermittelt...
Debby im Frisuren-Glück | Magda beliebt im ganzen Büro

U

H
allo, mein name ist magda. ich bin ein 5jähriges Hundemädchen aus 

polen. eine polnische Tierschutzorganisation, die aufgelöst wurde, 

suchte plätze für uns und fand für mich einen im Tierheim langenhagen.

dort entdeckten mich sehr schnell Herrchen und frauchen, die auf der  

suche nach einem spielgefährten für ihren schäferhund gino (einem älteren  

Herren von 11 ½ Jahren) waren. ich zeigte mich gleich von meiner aller-

besten seite (eigentlich habe ich nur solche, aber ich gab mir besonders viel 

mühe, zu gefallen) und schon wurde ich zum gassigehen mitgenommen. 

nachdem sich gino an mich gewöhnt hatte und ich Herrchen und frauchen 

mit meinem charme umgarnen konnte, kamen überlegungen auf, mich 

ganz mit in die familie aufzunehmen. dazu musste einiges bedacht und ge-

plant werden. frauchen arbeitet in der personalabteilung des evangelischen 

Hilfsvereins in der list und bringt schon seit zwei Jahren gino mit ins büro. 

ob ich vielleicht auch mit durfte? mein frauchen fragte ihre personalleiterin, 

die begeistert zustimmte, weil sie bereits gino so lieb fand und sich immer 

freute, wenn er mitkam.

so war es beschlossene sache, dass auch ich eine decke im büro bekam. Zu 

anfang dachte ich immer, ich müsse alle mit bellen anmelden, die über den 

flur kamen, aber als ich merkte, dass nur ganz nette leute dort arbeiten, ing 

ich an, mir diese anstrengung zu sparen. ich begrüße jeden, während meiner 

vierstündigen arbeitszeit am Tag, jetzt mit schwanzwedeln und warte auf 

meine streicheleinheiten. 

der evangelische Hilfsverein ist Träger von altenhilfeeinrichtungen. Unser 

büro beindet sich im albertinum seniorenwohnstift und allmählich kennen 

mich auch die älteren damen und Herren, die hier leben. da fällt schon mal 

ein leckerchen ab, alle reden ganz lieb mit mir und freuen sich, dass gino 

und ich mitkommen, weil das ja für jeden eine schöne abwechslung ist. Und 

wenn wir herumalbern, lachen alle herzlich, was ja für menschen sehr ge-

sund ist. nachmittags bin ich dann ganz privat und mache lange spazier-

gänge mit gino, Herrchen und frauchen. am nächsten morgen warte ich 

schon darauf, dass es wieder ins büro geht. 

ich habe es wunderbar getrofen und wünsche allen meinen artgenossen im 

Tierheim auch so eine tolle familie wie meine.

              

WelTnaTUrscHUTZkonferenZ
übereinsTimmende Ziele der WelTnaTUrscHUTZkonferenZ in 

südkorea: arTenVielfalT fördern Und bedroHTe Tiere Und 

pflanZen scHüTZen

TeXT: Tasso     foTo: beTTina scHade

 

am 16. september 2012 ist die 10-tägige konferenz der in genf an- 

sässigen Weltnaturschutzunion (iUcn) in südkorea zu ende gegangen. 

die aus 91 staaten, 123 regierungsagenturen und über 960 nicht-

staatlichen organisationen bestehende Vereinigung stellte die bio-

vielfalt der arten und ökosysteme in den mittelpunkt der diesjährigen 

gespräche. 

nach dem Vorbild der roten liste für bedrohte arten solle nun auch 

eine liste der bedrohten ökosysteme erstellt werden. ein weiterer 

schwerpunkt war die zunehmende bedrohung verschiedener Tier- und 

planzenarten. 25 prozent der säugetier- und 13 prozent der Vogel-

arten seien in gefahr, so das weltweit größte netzwerk staatlicher und 

nichtstaatlicher Umweltorganisationen.          

von links nach rechts: frau dr. susanne schott-lemmer/Vorstandsvorsitzen-

de, frau simone prasse-dreier, personalsachbearbeiterin und frauchen von 

gino und magda, frau ingrid Wawrzynski, personalleiterin



er bekannte philosoph arthur schopenhauer brachte es bereits im  

19. Jahrhundert in seinen betrachtungen über „die beiden grundpro-

bleme der ethik“ auf den punkt: 

die in der philosophie besonders seit rené descartes* vorgenommenen be-

mühungen, „zwischen mensch und Thier eine ungeheure kluft, einen uner-

meßlichen abstand zu eröfnen“, inden sich auch „auf dem populären Wege“, 

und zwar in der „eigenheit mancher sprachen, namentlich der deutschen, 

dass sie für das essen, Trinken, schwangerseyn, gebären, sterben und den 

leichnam der Tiere ganz eigene Worte haben“. Worte, die 

nach schopenhauer die „vollkommene identität der sache 

verstecken“ und mit denen daher gerade auch mit der 

alltagssprache eine tiefe kluft zwischen mensch und Tier 

begründet wird und den grund gelegt hat, zu der in europa 

„üblichen Härte und grausamkeit gegen Thiere“.

die spracHe der gegenWarT: 

abWerTUng Von Tieren

Wenngleich sich auch spätestens seit albert schweitzer die kluft zwischen  

mensch und Tier nicht nur in der philosophie zumindest in einigen  

vielversprechenden ansätzen verkleinert hat: in vielen alltagssprachen be- 

dienen sich die meisten menschen nach wie vor – ob bewusst oder unbe-

wusst – der von schopenhauer kritisierten sprache, womit die von ihm 

bemängelte kluft weiterhin aufrechterhalten wird: allein in deutschland 

 „fressen“, „saufen“, „werfen“ und „verenden“ Tiere auch heute noch nach an-

sicht vieler menschen, anstatt zu essen, zu trinken, zu gebären und zu sterben.

auch werden Tiere hier nicht als schwanger, sondern als „trächtig“ und ein to-

tes Tier nicht als leichnam, sondern als „kadaver“ oder „aas“ bezeichnet. Zwar 

„fressen“ und „saufen“ durchaus auch menschen, doch dies immer nur dann, 

wenn jemandem ein besonders übertriebenes und/oder widerwärtiges kon-

sumieren von fester wie lüssiger nahrung zugeschrieben wird. doch liefert 

die sprache der gegenwart noch viele weitere begrife und ansätze, die für 

eine dauerhafte abwertung von Tieren sorgen und die darüber hinaus auch oft  

vergessen machen, dass es sich z. b. bei bestimmten, gern konsumierten „pro-

dukten“ ehemals um lebewesen gehandelt hat. 

generell geht durch die sprachliche Trennung von mensch und Tier außerdem 

die aufassung dafür verloren, dass auch menschen „bloß“ 

Tiere sind. so spricht etwa kaum ein mensch davon, dass 

er gerne getötetes und klein gehacktes rind oder schwein 

zu sich nimmt. stattdessen aber schwärmt er von buletten, 

frikadellen und in rohem Zustand auch von mett, allen-

falls von Hackleisch. Hinzu kommt eine Vielzahl von aus- 

drücken, die durch den tierischen Wortbestandteil einen 

meist als negativ verstandenen sachverhalt unmissver-

ständlich beschreiben oder sprachlich verstärken sollen 

(„schweinekalt“, „saudumm“) oder die dadurch als besonders beleidigend auf-

gefasst werden („dummer Hund“, „blöde sau“ oder einfach nur „afe“). durch 

die oft erfolgende sprachliche Zusammenfassung von bestimmten Tieren zu 

Herden, schwärmen oder gruppen wird zudem laufend die individualität vieler 

Tiere schlichtweg untergraben. Und nicht zuletzt sorgen vor allem sogenannte 

euphemismen dafür, dass grundsätzlich zweifelhafte Vorgänge und sachver-

halte verschleiert, verschönert oder aufgewertet werden und dass Tiere so 

etwa im allgemeinen Verständnis nicht getötet/ermordet werden, sondern 

„geschlachtet“ oder – sanftheit suggerierend – „eingeschläfert“. Wie mächtig 

gerade euphemismen sein können, wird letztlich auch an so schier unglaub-

lichen begrifen wie „kleingruppenhaltung“ oder „ferkelschutzkorb“ deutlich, 

mit denen gerade die agrarindustrie bewusst die Tatsache zu verschleiern 

TeXT:  www.albert-schweitzer-stiftung.de    foTo: bettina schade

die macht der sprache...
Richtige Wortwahl

D
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sucht, dass Hühner bzw. schweine dazu gezwungen werden, ihr leben unter 

elendigen bedingungen in engen käigen zu verbringen.

Wie sollTe man miT den spracHlicHen gegebenHeiTen UmgeHen?

gerade für Tierschützer und Tierrechtler stellt sich bei ihrem tagtäglichen ein-

satz für das leben von weltweit milliarden von Tieren die frage, wie sie mit den 

kulturell gefestigten eigenheiten ihrer jeweiligen sprachen am besten umge-

hen sollten. Vor allem der Umstand, dass sie mit ihrer arbeit zwar auch lang-

fristig einer Verbreiterung der kluft zwischen mensch und Tier entgegenwirken 

wollen, dass aber im Vordergrund ihrer arbeit doch meist eher der Wunsch 

steht, die bestürzenden sachverhalte im menschlichen Umgang mit Tieren 

durch klare, unverschleierte Worte direkt im Hier und Jetzt unmissverständlich 

ofenzulegen, führt dabei in einem ersten ansatz nicht selten zu der ansicht, 

dass allein der ofensivste Weg die beste sprachliche strategie sei. 

eine ansicht, die im übrigen auch gerne von vielen neuvegetariern/-veganern 

geteilt wird. doch zeigt unsere erfahrung und die vieler weiterer Tierschützer 

und Tierrechtler, dass dieser ansicht mit großer Vorsicht begegnet werden  

sollte. sein leischessendes menschliches gegenüber beispielsweise lautstark 

als „mörder“ zu bezeichnen und es zudem mehrfach mit nachdruck darauf hin-

zuweisen, dass es sich kulinarisch grundsätzlich an „leichen“ vergeht, führt in 

so gut wie sämtlichen fällen zu mehr oder minder starken abwehrreaktionen 

und letztlich nur dazu, dass diese menschen vermutlich auf ewig der Thematik 

gegenüber versperrt bleiben. den Tieren ist mit einem solchen ansatz wenig 

geholfen, eine moderate sprachwahl ist somit empfohlen.

„fleiscHfrei“ sTaTT „VegeTariscH“

Wie sehr tatsächlich in bezug auf die sprachwahl zu empfehlen ist, möglichst 

keine Worte zu verwenden, die bei unseren gesprächspartnern mit negativen 

Wertungen einhergehen oder die sie direkt in ihrer identität ansprechen, be-

legt auch ein report, der bereits im Jahr 2008 in england vom Handelsmagazin 

„The grocer“ veröfentlicht wurde. so zeigte sich, dass konsumenten eher dazu 

bereit waren, zu vegetarischen produkten zu greifen, wenn diese nicht mit dem 

begrif „vegetarisch“, sondern mit „leischfrei“ angepriesen wurden, woraufhin 

sich in den letzten vier Jahren zunehmend mehr britische Hersteller vegeta-

rischer produkte mit erfolg für die Verwendung dieses begrifs entschieden  

haben. für die tägliche konversation ergibt sich aus diesem beispiel durchaus 

der ansatz, in entscheidenden momenten lieber von „leischfrei“ statt von  

„vegetarisch“ zu reden und auch weniger dazu aufzurufen, Vegetarier oder Ve-

ganer zu werden, sondern stattdessen seinen gesprächspartnern zu empfeh-

len, es mit einer leisch- oder tierproduktfreien ernährungsweise zu versuchen.

akTiVe arbeiT an der spracHe

gehört die bewältigung der sprachlichen Hürden bei der täglichen konversa-

tion auch zu den Hauptaufgaben der Tierschutz- und Tierrechtsarbeit, so sollte  

sich deinitiv auch stärker damit beschäftigt werden, wie vor allem auf die 

allgemeine und häuig wertkonservative alltagssprache langfristig einluss 

genommen werden kann und wie Veränderungen zugunsten einer positi-

ven und respektvolleren einstellung Tieren gegenüber herbeigeführt werden  

können. ein vielversprechender ansatz dazu wurde kürzlich – ebenfalls im eng-

lischen sprachraum – erneut zur diskussion gestellt. demnach kann den Tieren  

„fressen“,
 „saufen“, 

„werfen“ und 
„verenden“ 



einerseits schon dadurch geholfen werden, indem ein jeder auf pro- 

blematische, zweifelhafte ausdrücke ganz einfach komplett verzichtet (statt 

„schweinekalt“ etwa, lässt sich auch einfach „kalt“, „sehr kalt“ oder auch 

– umgangssprachlicher – „übelst kalt“ sagen). gerade auch im deutschen 

sprachraum sollten zukünftig solche sprachlichen Umwandlungen verstärkt in 

erwägung gezogen, diesbezügliche studien und ansätze präsentiert und die 

sprachlichen neuansätze vor allem von jedem einzelnen, dem etwas an den 

Tieren liegt, praktisch erprobt und angewendet werden. 

abschließend: Wenn der sprache eine entscheidende macht zugeschrieben 

werden kann, die große kluft zwischen mensch und Tier zu begründen und 

aufrechtzuerhalten, so sollte umgekehrt auch angenommen werden, dass  

eine sprachliche macht besteht, diese kluft zu verkleinern und sie eines Tages 

vielleicht sogar geschichte werden zu lassen. für den Tierschutz und das Tier-

recht besteht somit eine der größten aufgaben der Zukunft u. a. auch darin, 

sprache als eines der bedeutendsten phänomene der grenzziehung zwischen 

mensch und Tier ernst zu nehmen und in gemeinsamen ansätzen an ihrer Ver-

änderung zu arbeiten. Je nachdem, wie gut uns das gelingt, werden wir nicht 

nur gegenwärtigem, sondern auch zukünftigem Tierleid entscheidend ent-

gegentreten können.

   

rené  descarTes 

( * 31. märz 1596 in la Haye en Touraine; † 11. februar 1650 in stock-

holm), französischer philosoph, mathematiker und naturwissen- 

schaftler. 

descartes gilt als der begründer des modernen frühneuzeitlichen  

rationalismus, den baruch de spinoza, nicolas malebranche und gottfried 

Wilhelm leibniz kritisch-konstruktiv weitergeführt haben. 

er vertrat die verhängnisvolle ansicht, dass Tiere gefühllos wie maschinen 

seien, eine ansicht, die sich weit verbreitete und die einen gedankenlosen 

Umgang mit Tieren rechtfertigt und in der folge viel leid für die Tiere in 

europa mit sich brachte.

arTHUr  scHopenHaUer 

 

(* 22. februar 1788 in danzig; † 21. september 1860 in frankfurt am 

main) war ein deutscher philosoph, autor und Hochschullehrer.

er entwarf eine lehre, die gleichermaßen erkenntnistheorie, metaphy-

sik, ästhetik und ethik umfasst. er sah sich selbst als schüler und Voll-

ender immanuel kants, dessen philosophie er als Vorbereitung seiner 

eigenen lehre aufasste. Weitere anregungen bezog er aus der ideen-

lehre platons und Vorstellungen östlicher philosophien. innerhalb der 

philosophie des 19. Jahrhunderts entwickelte er eine eigene position 

des subjektiven idealismus und vertrat als einer der ersten philosophen 

im deutschsprachigen raum die überzeugung, dass der Welt ein irra-

tionales prinzip zugrunde liegt.



 

iele menschen haben einen Hund – noch mehr menschen wünschen 

sich solch einen treuen begleiter. bei vielen scheitert die anschafung 

an der überlegung: Wo bleibt mein Hund, wenn ich arbeite, krank werde 

oder in den Urlaub fahren möchte? oft wird dann die anschafung eines 

Hundes zurückgestellt, dabei sind gerade in den letzten Jahren viele ver-

schiedene Unterbringungsmöglichkeiten – auch als neuer geschäftszweig 

– entstanden.

die HUndeTagessTäTTe, kUrZ HUTa genannT, gibT es inZWiscHen in 

fasT allen sTädTen.

Hier kann man einen Hund morgens abgeben und abends wieder abholen, 

ihn stundenweise unterbringen oder auch über nacht dort lassen. auch ein 

Hol- und bringservice wird zusätzlich oft angeboten. ein beschäftigungspro-

gramm und/oder gassigehen gehören meist zum service, manchmal auch 

– gegen extrabezahlung – ein erziehungskurs. eine komplette impfung, 

entwurmung und entlohung sollte bedingung sein, ebenso wie selbstver-

ständlich eine Haftplichtversicherung.

damit ihr Hund sich in einer solchen HUTa auch wirklich wohlfühlen kann, 

sollten sie folgende punkte checken, bevor sie ihren Hund dort abgeben:

• Wie groß sind die gruppen?

• Wie sind diese untergebracht?

• Werden die gruppen individuell zusammengestellt, z.b.  

 nach alter, aktivität, charakter und speziellen bedürfnissen?

• gibt es genug rückzugsmöglichkeiten für jeden einzelnen Hund?

• Werden die Hunde durch aktivitäten oder spaziergänge be- 

 schäftigt und in wie weit werden sie beaufsichtigt?

• Werden unverträgliche „rüpel“ abgelehnt, ebenso wie läuige 

 Hündinnen ?

• Wird rücksicht genommen auf besonders sensible Hunde?

• Wie ist die tierärztliche Versorgung geregelt – im falle einer  

 Verletzung oder einer plötzlichen erkrankung?

erst wenn sie alle diese fragen mit den für die HUTa verantwortlichen  

personen für sich und ihren Hund freundlich und zufriedenstellend klären 

konnten, sollten sie ihren Hund probeweise anfangs für ein paar stunden 

dort unterbringen.

können sie einen fröHlicHen Und UnbescHWerTen HUnd Wieder 

in empfang neHmen, der aUcH in den näcHsTen Tagen gerne Und 

freiWillig Wieder in die HUTa geHT, Haben sie die ricHTige WaHl 

geTroffen.

der Hundesitter oder gassigeher hat im gegensatz zu einer HUTa meist keine 

gewerbliche anmeldung, daher ist hier die klärung der Versicherungsfrage 

im falle eines Unfalls oder einer beißerei bei Hund und mensch besonders 

TeXT & foTo:  dr. marie-luise Wörner-lange

tiere in pension...
Wenn die Zeit mal knapp wird:

Hundesitter, Huta und Co.
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wichtig. üblicherweise holen gassigeher ihren Hund bei ihnen zu Hause ab 

und bringen ihn nach der verabredeten Zeit – meist eineinhalb stunden – 

wieder zurück.

Verabreden sie bitte vorher genau, wie sie sich einen solchen spaziergang 

vorstellen, z. b. auch, ob der Hund ohne leine laufen soll. achten sie darauf, 

ob und wie viele andere Hunde noch zusätzlich mitgenommen werden und 

wie die gruppenverträglichkeit ist. klären sie bitte auch, ob der gassigeher 

einen spaziergang mit beschäftigung ihres Hundes anbietet, oder ob er zu 

einem Hundeauslaufgebiet fährt – denn manche Hunde sind hiermit völlig 

überfordert oder werden von anderen, selbstsicheren Hunden gemobbt. am 

einfachsten können sie dies überprüfen, wenn sie die ersten male mit spa-

zieren gehen, dann können sie sicher sein, ob sie für ihr gewissen und ihren 

Hund die richtige Wahl getrofen haben.

Zusätzlich sollten sie klären, wie erfahren der gassigeher mit Hunden ist: im 

idealfall hat er einen sachkundenachweis und selber schon eigene Hunde-

erfahrung gesammelt. der gassigeher sollte sie für notfälle stets erreichen 

können und auch die Telefonnummer ihres Tierarztes wissen. so können sie 

dann unbesorgt einige stunden ihren Hund in fremder obhut lassen. bei den 

Hundesittern gelten ähnliche regeln, allerdings werden hier die gasthunde  

entweder in der familie aufgenommen, oder der Hundesitter kommt zu  

ihnen in die Wohnung – meist über längere Zeit, halbe oder auch ganze Tage, 

evtl. sogar als Urlaubsvertretung. Hierbei ist es besonders wichtig, dass sich 

Hundesitter und gasthund wirklich mögen und ihr Hund auch den Hunde-

sitter als ranghöher akzeptiert – dies ist die beste Vorbeugung für problem-

situationen.

bevor sie ihren Hund einem Hundesitter gleich mehrere stunden überlassen, 

sollten sie auch hier auf folgende grundsätze beachten:

• eine betreuung / Unterbringung immer erst in kurzen abständen aus- 

 probieren, damit ihr Hund eine eingewöhnungszeit hat und keine  

 Trennungsangst entwickelt.

• erwartet sie beim Zurückkommen / abholen ein entspannter und  

 fröhlicher Hund, der nicht schon seit stunden hinter der Tür auf sie ge- 

 wartet oder tagsüber nur in der ecke gelegen hat

• und begrüßt er den Hundesitter auch am nächsten Tag wieder mit  

 freude, ist es die richtige Wahl. 

• Verkriecht sich ihr Hund beim anblick des Hundesitters oder zeigt  

 extreme Unterwürigkeit mit beschwichtigungssignalen wie z. b. sich  

 wegducken, gähnen, kratzen, sich auf den rücken drehen oder ständig 

über die schnauze lecken, evtl. sogar bellen und knurren, sollten sie sich un-

bedingt schnell einen anderen Hundesitter suchen.

• beobachten sie auch, wie der Hundesitter sich ihrem Hund nähert: locker  

 und freundlich, aber bestimmt oder im gegenteil eher scharf und  

 bedrohend: dann sind sie und ihr Hund hier falsch.

es ist ganz normal, dass viele von uns Hundebesitzern anfangs ein schlechtes 

gewissen haben, wenn sie ihren liebling plötzlich fremden personen über-

lassen müssen. deshalb ist für beide eine langsame, anfangs kurzzeitige 

eingewöhnung an diese neuen Umstände wichtig, dann fällt die Trennung 

mensch wie Hund leichter und die neuen gegebenheiten können besser ein-

geschätzt werden. denn es ist für unseren Hund sehr wichtig, dass wir ihm 

vermitteln: es ist total okay, dass es nun eine neue, zusätzliche bezugsper-

son gibt, die vertrauenswürdig ist. dazu gehört auch, dass die abschieds-

rituale kurz gehalten werden, um keinen Trennungsschmerz aufkommen zu  

lassen. so machen wir auch unserem Hund den abschied leichter und er lernt 

schneller, dass wir bestimmt zurückkommen.

ob Hundehaus, gassigeher oder Hundesitter, folgende informationen sind 

für den neuen betreuer wichtig, damit im ernstfall schnell und richtig re-

agiert werden kann:

• Hundename, alter, rasse, chipnummer/Tätowiernummer

• evtl. krankheiten und erforderlichenfalls medikamente und dosierung

• futterbesonderheiten

• individuelle Verhaltensweisen

• besitzername, Telefonnummer bzw. erreichbarkeit einer ersatzperson

• name der Haftplichtversicherung

• Tierarzt, adresse und Telefonnummer

Haben sie alle diese wichtigen dinge gecheckt und sie und ihr Hund sind zu-

frieden – dann können sie ihren liebling vertrauensvoll der fremden obhut 

überlassen.                       

  

  dr. marie-lUise  Wörner-lange
  

  Tierärztliche praxis für  

  Verhaltenstherapie 

  bei Hund und katze 

 sachkundenachweis für neuhundebesitzer

 30989 gehrden,  Tel. 05108 2053,  www.problem-tier.de



robert beck, chef und koch im restaurant Hiller, und Heiko engel  

kochen für TierheimTV live jeden dritten freitag im monat von  

20:00 bis 20:30 Uhr auf H1 und sind im internet via www.tierheim- 

hannover.de zu sehen.

Zutaten für 4 personen:

Hirse Hirse 250 g
 Wasser 500 ml
 rapsöl 1 el 
 salz 1 Tl

erbsenbraTling erbsen 200 g
 Zwiebel 1 stk. 
 rapsöl 2 el
 senf 1 el
 petersilie (gehackt) 1 el
 Haferlocken 50 g
 kartofelstärke 1 Tl
 salz/pfefer

kokos-ingWer-möHren-gemüse 
 karotten 400 g 
 Zwiebel 1 stk.
 rapsöl 2 el
 ingwer 50 g   
 kokosmilch 250 ml
 petersilie (gehackt) 1 el
 Zucker 1 Tl
 salz/pfefer

optional (nach geschmack)
apfel 1 stk.
sellerie 50 g

ZUbereiTUng

Hirse

das öl in einen kochtopf geben und danach die Hirse. gut verrühren, so 

dass das öl die Hirse umschließt. dann das Wasser und das salz dazu-

geben. die Hirse ca. 5 minuten kochen, von der kochstelle nehmen und 

weitere 10 min. quellen lassen.

erbsenbraTling

Zwiebel in feine Würfel schneiden, petersilie ebenfalls kleinhacken. 

nebenbei das öl in der pfanne erhitzen. die gewürfelte Zwiebel zu-

sammen mit den erbsen und der kleingehackten petersilie in die pfanne 

geben. alles etwa 2 minuten andünsten.

daraufhin alles in ein hohes gefäß geben. senf, Haferlocken und 

kartofelstärke dazugeben und pürieren. mit salz und pfefer ab- 

schmecken. aus der bratling-masse vier gleichgroße bratlinge formen 

(z.b. mit einem esslöfel) und von beiden seiten etwa 2 bis 3 minuten 

anbraten.

kokos-ingWer-möHren-gemüse ZUbereiTen

karotten in kleine sticks und die Zwiebel sowie den ingwer in feine 

Würfel schneiden. die petersilie kleinhacken. öl in einen kochtopf er-

hitzen. karotten, kleingehackte Zwiebel, ingwer und petersilie in den 

kochtopf geben und ca. 6 - 8 minuten andünsten. Zucker dazugeben 

und mit salz/pfefer abschmecken. die kokosmilch dazugeben und wei-

tere 6 - 8 minuten weiterköcheln.

optional: Je nach geschmack kann zusätzlich gewürfelter sellerie (zu-

sammen mit den karotten) und/oder ein gewürfelter apfel (zusammen 

mit der kokosmilch) in den kochtopf gegeben werden. durch das Hin-

zugeben des apfels wird das gericht schön fruchtig.

guten appetit.

  

  VegeTariscHes 

  resTaUranT Hiller

  blumenstr. 3, 30159 Hannover

  Tel. 0511 - 32 12 88

 info@restaurant-hiller.de, www.restaurant-hiller.de

kokos-ingWer-möHren-gemüse miT Hirse Und erbsenbraTling
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ie lange lebt ein Tier in freiheit verglichen mit einem nutztier?  

leben sie gleich lang? gibt es Unterschiede? Und warum leben  

Tiere überhaupt so unterschiedlich lang.

an die frage, wie lange Tiere in der Zucht leben, wie jung oder wie alt sie sind, 

wenn sie geschlachtet werden, denken die wenigsten von uns. kaum ein Tier, 

das für die nahrungsmittelproduktion verwendet wird, erreicht auch nur ein 

sechstel seiner natürlichen lebenserwartung. kein Tier ist ausgewachsen, 

bevor es für den fleischkonsum geschlachtet wird. Wie das untenstehende 

diagramm und die Tabelle veranschaulichen, erreichen so genannte nutz-

tiere ein deutlich niedrigeres alter, als ihre in freiheit lebenden artgenossen. 

Hinzu kommen zahlreiche Qualen, die die Tiere vor der schlachtung über sich 

ergehen lassen müssen – gefangenschaft in käigen und ställen, amputa-

tionen von körperteilen, mast, überzüchtung usw.

 

TeXT  &  grafik:   www.vebu.de 
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alma ist manchmal eine kleine diva und möchte nicht gestört werden.
die kräftige katzendame ist aber auch anhänglich, knuig und verschmust. 
im Tierheim wohnt sie mit zwei artgenossen zusammen, was bis jetzt ohne 

stress verlaufen ist.  V 61138

der Halter von scampi und anna (oben) musste das Hundepaar aus 
berulichen und Zeitgründen abgeben. die beiden sind von klein auf 

zusammen und werden nur zusammen vermittelt. 
der basset grifon Venden-mix braucht tägliche fellplege.  V 61099

der Halter von anna und scampi (unten) musste das Hundepaar aus 
berulichen und Zeitgründen abgeben. die beiden sind von klein auf 

zusammen und werden nur zusammen vermittelt. 
der schäferhund labrador-mix ist ein echter familienhund und 

kann sogar Türen öfnen. V 61098

    Alma

 Scampi

 Anna
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