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hnen allen einen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung im
vergangenen Jahr und ihrem zahlreichen Besuch anlässlich unseres Adventsmarktes. Das Interesse war ähnlich groß wie beim Tag
der offenen Tür, jahreszeitbedingt ging es jedoch etwas ruhiger zu
und es gab mehr Zeit und Gelegenheit für informative Gespräche.
Die Stimmung war angenehm entspannt und so haben wir uns entschlossen, auch in diesem Jahr wieder zu einem Adventsmarkt einzuladen. Den Termin werden wir in der Herbstausgabe ankündigen
und Sie werden bis dahin das neue Grundstück begrünt vorfinden.

TITELBILD: Uli Stein
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Noch einige Sätze zu den diesjährigen Spendenbescheinigungen:
Die Bescheinigungen sind ausgesandt und wir haben uns in diesem
Jahr erstmalig dazu entschlossen, Spendenbescheinigungen erst
ab einer Höhe von 60 Euro zu erstellen. Bereits seit einigen Jahren
ist für Spenden an gemeinnützige Organisationen die Regelung
in Kraft, dass für Spenden bis zu einer Höhe von 200 Euro für die
Steuererklärung der Bankbeleg oder auch der entsprechende Text
auf dem Kontoauszug ausreichend ist. Es genügt also, einfach den
Überweisungsbeleg oder den Kontoauszug, auf dem Ihre Spende
bzw. der Mitgliedsbeitrag ersichtlich ist, der Steuererklärung beizufügen. Zur Sicherheit und können Sie den Überweisungsträger,

der der Struppi beiliegt, blanko als ergänzenden Beleg beifügen.
Eine weitere ganz deutliche Erleichterung der Steuererklärung ist
seit 2016 in Kraft. Wir zitieren hier den Verein „Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.“: „Am 18. Juli 2016 wurde im Rahmen des Gesetzes zur
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens die Belegvorlagepflicht
in eine Belegvorhaltepflicht umgewandelt. Dieser kleine, aber feine
Unterschied bedeutet: Sie müssen den einfachen Nachweis – also
zum Beispiel die Buchungsbestätigung – nicht mehr direkt Ihrer
Steuererklärung beilegen. Sie brauchen diesen Nachweis nur einreichen, wenn das Finanzamt Sie dazu auffordert. Aber: Sie sollten
den einfachen Nachweis gut aufbewahren – und zwar bis zu einem
Jahr nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.“
Für uns spielte bei der Überlegung, Spendenbescheinigungen erst
ab 60 Euro auszustellen, vor allen Dingen das Kostenargument eine
Rolle. Wir sparen durch die Minderausgabe von Papier, Porto und die
Bearbeitung rund 3.000 Euro.
Wir bitten um Verständnis und stellen Ihnen gern eine Spendenbescheinigung aus, sofern Sie diese benötigen. Lassen Sie uns das bitte
gern telefonisch oder schriftlich, gern auch per Mail, wissen. Sie
erhalten dann umgehend Ihre Spendenbescheinigung.
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und gute Unterhaltung beim
Lesen dieser Ausgabe.
Ihr Heiko Schwarzfeld
Geschäftsführer
und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Tierschutzvereines und des Tierheimes
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nicht nur zur osterzeit...
Geschichten und Fakten rund um das Ei

TEXT & FOTO: Susanne Wondollek | Familie Rotermund-Hemme

O

b aus Marzipan, Nougat oder Vollmilch, ob gespiegelt,
gerührt, gekocht: Ostern ohne Eier wäre unvorstellbar!
Und das nicht erst seit der christlichen Zeitrechnung: Bereits seit
Tausenden von Jahren gelten Eier als Sinnbild von Neubeginn und
Schöpfung. So glaubte man im alten Ägypten, der Sonnengott
Re sei aus einem im Ur-Ozean schwimmenden Ei entstanden. Die
Griechen waren überzeugt, die schöne Helena sei aus einem Ei
geboren, nachdem der Göttervater Zeus sich ihrer Mutter Leda in
Gestalt eines Schwans genähert hatte. Und in der Schöpfungsgeschichte der Hindu soll Brahma 1000 Jahre auf einem goldenen Ei
gesessen, es nur durch seine Willenskraft gespalten und aus den
Hälften Himmel und Erde geformt haben.
Das Ei galt nicht jedoch nur als Ursprung des Lebens, sondern
auch als Symbol des Fortbestehens und der Wiedergeburt. Deshalb war es auch beliebte Grabbeigabe. Wahrscheinlich machten
aber auch ganz praktische Gründe das Ei populär. Seit dem Mittelalter verbot die Kirche den Verzehr von Fleisch, Milch und Eiern
während der Fastenzeit – also gerade zu der Zeitspanne, in der
die Hennen produktiver sind als sonst. Um diese Überschuss-Eier
länger haltbar zu machen, kochte man sie ab und nutzte sie u. a.
als Zahlungsmittel. Im Frühjahr war nämlich auch der Pachtzins
für die Lehnsherren fällig. Blieben dann noch Eier übrig, wurden
sie gefärbt, verschenkt und versteckt. An viele dieser Traditionen
knüpfen wir mit unseren Osterbräuchen an.
Doch auch ohne Feiertagsbindung sind Eier äußerst beliebt. Die
Annahme, sie könnten den Cholesterinspiegel und die Schlaganfallgefahr erhöhen, bewahrheitete sich nicht. Jahr für Jahr
verzehrt der Bundesbürger ein paar mehr. 2016 waren es 232
Stück. Weder Dioxin noch Fipronil konnten dem Ruf des Eies auf
Dauer etwas anhaben. Und der ist so gut, dass die heimischen
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Hennen allein unseren Bedarf nicht decken können. Ca. 30 % der
Eier werden importiert. Zum Glück nicht aus Japan. Dort brüten in
der weltweit größten Legebatterie Vögel trostlos in engsten Käfigen über 18 Etagen in licht- und fensterlosen Hallen. Dagegen
scheint es unseren Hennen richtig gut zu gehen: Seit 2012 dürfen
sie europaweit nicht mehr in Legebatterien gehalten werden.
In Deutschland ist seit einem Jahr verboten, Ihre Schnäbel zu
kürzen. Und seit 2004 müssen ihre Eier mit einem Stempel wie

0-DE-12345 versehen sein. Die erste Ziffer (hier: 0) kennzeichnet
die Haltungsform, die nachfolgenden Buchstaben (hier: DE) das
Herkunftsland (DE = Deutschland, AT = Österreich, IT = Italien,
NL = Niederlande etc.), die letzte Zahl (hier: 12345) den jeweiligen Hof / Betrieb. Unterschieden wird zwischen ökologischer
oder Biohaltung (Code 0), Freiland- (Code 1), Boden- (Code 2) und
„Kleingruppen-Haltung“. (Code 3).
BIO-EIER
Für Bio-Eier (Code 0) gelten die strengsten Vorgaben: offene
Ställe mit Auslauf, Käfige sind tabu, Schnabelkürzungen seit
Langem verboten*, Sitzstangen Pflicht. Um Vogelmilben abzuwehren, werden diese mit Silicastaub behandelt. Chemie ist tabu
– auch bei der Behandlung von Verletzungen oder Erkrankungen.
Maximal 3000 Hennen dürfen im Stall gehalten werden, jeweils
sechs teilen sich einen Quadratmeter, der zu einem Drittel mit
Stroh, Holzspänen, oder Sand ausgestreut sein muss. Im Auslauf
erweitert sich ihr Radius um vier Quadratmeter. Zudem stehen
jeder Henne 18 cm auf der Sitzstange zu.
Gefüttert werden sie zu 50 % aus eigenem Anbau. Industrielle
Abfallfette oder gentechnisch Manipuliertes ist tabu.

haben dann kaum mehr Platz als in der Bodenhaltung.
Gefüttert werden dürfen sie „frei“, was seinerzeit den DioxinSkandal auslöste. Dem Futter waren technische Fette (u. a. Reste
aus industrieller Produktion von Diesel) beigemischt.
BODENHALTUNG
Mehr als 60 Prozent aller Eier stammen aus Bodenhaltung (Code 2).
Bis zu neun Tiere teilen sich einen Quadratmeter Scharrbereich mit Streu. Auslauf haben sie nicht. Und der „Boden“ ist
keineswegs das, was wir darunter verstehen: Verbreitet ist die
drei-etagige Volierenhaltung, bei der sich 18 Hühner auf einem
Quadratmeter Stallgrundfläche (zumeist aus Gitterrost) drängeln.

FREILANDHALTUNG
Bei der Freilandhaltung (Code 1) teilen sich neun Hühner einen
Quadratmeter. Sie werden in Ställen mit Auslaufmöglichkeit
gehalten, könnten sich also theoretisch draußen aufhalten. Davor
schrecken sie zurück: Die Freiflächen sind meistens nicht begrünt
und ungeschützt vor Fressfeinden. Also bleiben sie im Stall – und
5

KLEINGRUPPENHALTUNG
Auch, wenn es laut EU keine konventionelle „Käfighaltung“ mehr
gibt, ist die „Kleingruppenhaltung“ (Code 3) letztlich nichts anderes als das. Bis zu 60 Tiere sind in einem Käfig, häufig in mehreren
Etagen, eingesperrt. Der Platz, der einem Huhn zur Verfügung
steht, entspricht etwa der Fläche eines Din-A4-Blattes. Platzbzw. Bewegungsmangel, Schmerzen, Stress und Langeweile
lassen die Hennen sich gegenseitig die Federn herausrupfen,
auch Kannibalismus ist nicht selten. Da die Haltungsbedingungen
der Code 3-Hennen mittlerweile bekannt sind und Konsumenten
vom Kauf abschrecken, werden diese Eier nur begrenzt angeboten und landen vorrangig in Nudeln, Pudding und Kuchen. Oder
bunt gefärbt auf dem Osterteller: Verarbeitet oder bemalt entfällt
ihre Kennzeichnungspflicht.
Mit Grauen sehe ich Fotos der „Code 3-Hennen“. Viele haben
von den Drahtgitterböden entzündete Fußballen, andere kaum
noch Federn und/oder blutende, entzündete Stellen durch die

Attacken der Leidensgenossinnen. Doch geht es den Code 0-Biohennen wirklich deutlich besser? Das zu erkunden, mache ich
mich auf den Weg nach Brelingen in die Wedemark. Mein Ziel:
der Biolandhof Rotermund-Hemme. Drei Kühe stehen genüsslich mampfend im offenen Stall. Neugierig schauen sie auf, wer
sich da durch Schlamm und Regen kämpft. In der urigen Küche
des Hofes sorgen Kamin und heißer Tee für Wärme. Auf meine
Bitte hin erinnert sich mein Gesprächspartner, Hermann Hemme,
an seinen Werdegang und die Geschichte des Hofes: Die Aus-
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einandersetzungen mit dem Vater, der eine eher konventionelle
Tierhaltung betrieben hat. Der Kampf um mehr Tier- und Umweltschutz. Die Kooperation mit Bioland. Die Zusammenarbeit
mit einem Nachbarhof. Gemeinsame Projekte mit Studenten wie
den Bau einer Biogasanlage.
Lange Zeit stand der Ackerbau im Mittelpunkt des Familienbetriebs und mit ihr Kartoffeln, Getreide und Möhren. Doch die EUVorgaben wurden strenger, das Klima änderte sich und machte
den sandigen Brelinger Boden noch schwerer bebaubar. Der Kartoffelanbau allein rentierte sich nicht mehr. So entdeckte Familie
Rotermund-Hemme die Hennen für sich und ihren Hof. Mittlerweile sind es 3000, die sich drei Ställe teilen. Ob seine Hennen zu
den glücklichen zählen? Das müsse ich schon selbst entscheiden,
so Herr Hemme.
Das tue ich – und bin erleichtert: dicht beieinander, doch putzmuntere, gepflegte und offenkundig gesunde Hennen gackern
laut vor sich hin und machen sich über das Futter her – selbstredend aus eigenem ökologischem Anbau. Die eine oder andere
bewegt sich zu der nach unten offenen Stallwand, schaut aber
nur kurz raus: kein Wunder, dass es sie in dem Matsch und Regen
nicht nach draußen lockt.
Der Kontrast zu den Bildern, die ich im Internet gesehen habe,
zeigt sich nicht nur in ihrem Äußeren. „Glückliche Hühner“, so
Herr Hemme, „sind entspannter, zufriedener und deutlich weniger anfällig für Krankheiten“. Befragt nach der Herkunft seiner
Tiere, seufzt er allerdings. Das sei seine Achillesferse: denn die
männlichen Küken seines Aufzüchters gehören zu den knapp
50 Millionen, die jedes Jahr in Deutschland getötet werden**.
Bruderhähne können kaum gemästet werden, benötigen sehr
viel Futter – und hängen geschmacklich ihren Schwestern weit
hinterher. Nur einzelne Bio-Höfe halten und vermarkten sie versuchsweise. Nahezu alle anderen Anbieter sehen ihre Haltung
als nicht lohnend an. „Und rentieren muss sich das Ganze schon“,
betont Herr Hemme. Neben dem Bioladen auf seinem Hof, bedient er sechs Märkte in und um Hannover. Außer Eiern bietet er
Gemüse und Obst an, das er von Biohöfen aus der Region bezieht.
Und wenn einzelne Kunden tagesfrische Eier wünschen, bekommen sie die auch. Auf Hemmes Eiern ist nämlich zusätzlich zu den
oben genannten verpflichtenden Angaben noch das Legedatum
vermerkt. „Meine Kunden sollen merken, dass ich es mit „Bio“
ernst meine“, so Herr Hemme. Das tun sie bestimmt.

Nähere Informationen zu dem Hof, seinen Produkten und Marktpräsenztagen finden Sie auf der Seite: www.biohof-rotermundhemme.de 			
WAS IST BEIM EIERKAUF ZU BEACHTEN?
Hier die wichtigsten Tipps:

·
·
·
·

Kaufen Sie am besten Bio-Eier (Code 0).
Meiden Sie Billig-Eier (Code 3) und
möglichst auch Eier aus Bodenhaltung (2).
Achten Sie auch bei verarbeiteten Produkten
(Spaghetti u. a.) auf das grüne EU-Bio-Siegel
und das Label: „Für mehr Tierschutz“.
Färben Sie Ihre Eier selbst.

ERFOLGREICH VERMITTELT: TIMO
TEXT & FOTO: PETRA HÜBSCHER

Liebes Tierheim-Team,
hier ein neues Foto von Timo und die neuesten Infos. In den
letzten drei Wochen und besonders in den letzten Tagen hat Timo
sich erfreulich gut entwickelt. Endlich kann er das Traumhundchen zeigen, das er eigentlich ist.
Seine abendliche Nervosität hat sich sehr gebessert und auch
sonst ist er viel gelöster in seinem Verhalten geworden. Während
er vor drei Wochen noch wegen eines Niesens von mir stundenlang mit den Nerven fertig war (offenbar ist mein Niesen fieser
als Silvesterböller, die haben ihn ja nicht geschreckt...), ist er jetzt
sooo viel cooler geworden. Gut geholfen hat uns dabei gerade
auch der Kong, den er super annimmt und der daher auch immer
gefüllt bereit liegt.

LITERATURANGABEN UND ANMERKUNGEN :
–
–
–
–
–
–
–
–

Andreas Winterer, „Welche Eier soll ich kaufen?“, Utopia, 01.08.2017
Berit Ullmann, Buntes aus der Legehölle, Süddeutsche 20.05.2015
Tanja Warter, Irrglaube beim Eierkauf, in: Süddeutsche, 23.08.2015
www.tag-des-eies.de/augen-auf-beim-eierkauf/index.php
Michael Gassmann u.a., Gefahr aus dem Ei: Die Akte Fipronil, 07.08.2017
Benjamin Cordes, Eier im Test: Schmeckt Bio besser?
Bert Strebe, Hahn oder Henne?“ in: HAZ, 01.02.2018
http://www.knigge.de/archiv/artikel/allerlei-zum-ei-6937.htm

* Bis 2016 war es übliche Praxis, den Küken die Schnäbel zu kürzen. Seit
01.01.2017 ist dies deutschlandweit verboten.
** Die männlichen Küken werden bislang nach dem Schlüpfen aussortiert,
geschreddert oder mit Kohlendioxyd vergiftet. Das nds. Landwirtschaftsministerium sieht das als „ethisch nicht haltbar“ an. Es sind zwei Verfahren in der
Endphase der Erprobung, die ermöglichen, das Geschlecht des Kükens bereits
kurze Zeit nach der Befruchtung festzustellen.

Ja, ansonsten zeigt er sich allen gegenüber sehr freundlich
und keiner kann glauben, dass er schon so alt und auch noch
krank sein soll, so flott und fidel, wie Timo immer ausschreitet.
Die Spaziergänge (4 x / Tag) mit ihm sind echt toll, aber wir achten darauf, dass sie nicht zu anstrengend für ihn werden. Ein Problem ist allerdings, dass er unglaublich viel Dinge, vor allem Kot,
draußen sammelt und frisst. Selbst wenn ich ganz genau schaue
und wirklich nichts sehe, pult er noch was aus dem Gras. Das
Schnüffeln will ich ihm natürlich nicht verbieten, aber optimal ist
das so noch nicht. Aber es ist natürlich auch nur ein Randproblem
und alles andere pendelt sich so langsam ein.
So, für heute erst einmal viele Grüße
von Petra Hübscher und Timo!

Und er liebt es, sich durch Decken und Kissen zu wühlen. Manchmal läuft er nach dem Gassigehen schnell nach oben, gräbt
entweder mein Bett oder das Gästebett im Arbeitszimmer einmal
um und kommt dann wieder runter, um zu schauen, ob sein
Futter jetzt bereit steht. Die Sofas räumt er sowieso gerne leer.
Aber er hat so viel Freude dabei, dass man lachen muss und ihm
das gerne gönnt. Für das Gästebett habe ich jetzt extra eine Steppdecke für Timo gekauft, damit er damit ordentlich herumwurschteln kann und das Gästedeckbett für Gäste bleibt.
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von „toller wolle“
TEXT: Anja Knäpper FOTO: Uli Stein

H

eiko Schwarzfeld, Geschäftsführer des Tierschutzvereins und
Chefredakteur der Struppi in einer Person, schlug mir für diese
Ausgabe vor: „Machen Sie doch mal was mit Wolle!“ Au ja. Augenblicklich poppten romantisch verklärte Bilder vor meinem geistigen
Auge auf, Bilder von kuscheligen, wärmenden Wollstrümpfen im
Winter, Bilder von Geißen-Peters sanftmütiger Großmutter am
Spinnrad und Bilder von Parlamentariern der Grünen-Fraktion in
den 80er Jahren, die mit ihrem Strickzeuggeklapper die Reden im
Bundestag pseudo-lieblich untermalten. Au ja. Wolle. Ein Naturmaterial, das hervorragende Eigenschaften hat und eine Jahrtausende
alte Geschichte.
„Wolle ist ein nachwachsender, natürlicher Rohstoff“, liest man häufig. Abgesehen davon, dass diese Aussage im weiteren Sinne auch
auf eine Bratwurst zutrifft, erzeugt dieser Satz eine Emotionalität,

FOTO: ULI STEIN
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mit der die Wollindustrie gerne arbeitet. Fakt ist: Wolle wächst an
Tieren und der wichtigste Wolllieferant ist das Schaf, besonders das
Merino-Schaf.
NÄHERE BETRACHTUNG:
Als das heutige Hausschaf (lat. Ovis orientalis aries) vor vielen Tausend Jahren noch Mufflon war, hatte es nur Unterwolle und Deckhaar. Und hiervon hatte es nichts für den Menschen übrig. Im Herbst
ließ es sich „ein dickes Fell wachsen“, das es im Frühjahr wieder
abstreifte. Aber mit der Domestizierung des friedlichen Fleisch- und
Milchlieferanten vor rund 10.000 Jahren, müssen dem Menschen die
vielfältigen Vorzüge der besonderen Faser aufgefallen sein – und
sicherlich auch der im Ziegenvergleich deutlich angenehmere Geruch
des Tierhaars. Also begann er zu züchten: die Deckhaare fast ganz
weg, die Unterwolle schön lang und weiß. Das begann vor etwa
5000 Jahren und heute darf (?) so ein Wollschaf einige fellgebende
Hautfalten mehr sein Eigenen nennen und eine mindestens einmal
jährliche Schur ist im deutschen Tierschutzgesetz vorgeschrieben.
Nun steht das stark bewollte Tier auf seinen Stöckelbeinchen da und
mit ihm die Frage: „Wie kommt seine Wolle als mein Pullover auf
den Kleiderbügel?“
Frühestens nach den Eisheiligen Mitte Mai, besser noch nach der
Schafskälte Anfang Juni und auf jeden Fall vor der so genannten
„Lammzeit“ wird das Schaf von seinem dicken Winterfell befreit.
Dies geschieht im besten Fall von einem gut ausgebildeten, erfahrenen Schafscherer und seiner elektrischen Schermaschine. Er
erleichtert das Schaf mit Ruhe und Umsicht um rund 3,5 bis 5 Kilo
Roh- oder auch Schweißwolle, die noch jede Menge Einstreu beherbergt, Dreck, Unrat und 30 % Wollfett, das Lanolin, das viel in der
Kosmetikindustrie Verwendung findet.

FOTO: ULI STEIN
Nach der Reinigung wiegt die Rohwolle gerade noch die Hälfte ihres
ursprünglichen Gewichts und die Fasern sind noch im Chaos verteilt.
Das ändert sich mit dem nächsten Produktionsschritt, dem Kardieren. Maschinell werden die Faserflocken geöffnet und parallelisiert.
Um aus dem entstandenen Flor das Garn zu gewinnen, wird er in

FOTO: ULI STEIN, HEIMISCHE SCHAFSCHUR

einem Trichter zu einem runden Band, dem sogenannten Karderband geformt. Mehrere dieser Bänder werden dann zu einem Garn
gesponnen und vielleicht gefärbt. Es ist „Reine Schurwolle“, entstanden. Verstrickt man die Wolle eines Schafes, können rund drei
Pullover herauskommen. Pullover mit Spitzenwerten.
Dieser „nachwachsende Rohstoff“, die Schurwolle, hat eine sogenannte natürliche Thermoregulations-Eigenschaft, wodurch ebenso
frieren wie schwitzen Seltenheit sind. Wegen des natürlichen Wollwachses stoßen Wollwaren Wasser von außen ab, können aber bis
zu 33 % ihres Trockengewichts aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen. Wolle besteht bis zu 85 Prozent aus Luft, woraus sich die sehr
gute Wärmeisolation ergibt. On top: Wolle nimmt kaum Schmutz
oder Gerüche („Selbstreinigungsfunktion“) an, knittert kaum und ist
nur schwer entflammbar.
Eigentlich perfekt. Eigentlich.
Von den rund einer Milliarde Schafe auf unserem Erdball leben rund
1,6 Millionen in Deutschland; verteilt auf 70 Rassen, wie uns Günther Czerkus, Vorsitzender des Bundesverbandes der Berufsschäfer,
auf Nachfrage mitteilte. Der Auftrag unserer Schafe heißt aber nicht
Wolle, sondern in erster Linie: (Lamm-)Fleisch, Milch, Landschaftsschutz – zum Beispiel Deichschutz in Niedersachsen und SchleswigHolstein. Reich wird ein Schäfer in Deutschland damit nicht. Der
9

FOTO: ULI STEIN, HEIMISCHE SCHAFSCHUR

Grund für die Haltung von Schafen ist in erster Linie Idealismus.
Hierzu Günther Czerkus: „Auch die Berufsschäfer halten die Schafe
nicht in erster Linie wegen des Geldes. Das Einkommen liegt meist
unter dem Mindestlohn, wir lieben unsere Tiere und unseren Beruf.
Wir könnten fast überall mehr verdienen, selbst wenn wir im Supermarkt Regale einräumen.“
Die Rohwolle unserer heimischen Schafe ist schon lange zumeist
ein Abfallprodukt und wird allenfalls zur Weiterverarbeitung (unter
anderem für Dämmmaterial) ins Ausland transportiert. Hintergrund
ist der Wollpreis: Bekam man 1950 noch 4,50 DM für das Kilo Wolle,
sind es heute nur noch 50 Cent.
Ein Großteil unserer Wolle wird in Australien produziert. Wer sich bei
dem Kauf von Wollwaren, außer an aktuellen Modetrends, an möglichst günstigen Preisen orientiert, dem sollten diese Informationen
zum Thema Wolle reichen.
Wir aber gehen weiter und wechseln von „toller Wolle“ ...

... zu „schwarzen schafen“
TEXT: Anja Knäpper FOTO: PETA

„U

nabhängig davon, woher Wolle stammt, ist sie stets ein
Produkt aus tierquälerischer Haltung. Entscheiden Sie sich
gegen den Kauf und das Tragen von Wollprodukten“, liest man auf
der Homepage von PETA Deutschland e.V., Partnerorganisation von
PETA USA, die mit über sechseinhalb Millionen Unterstützern die
weltweit größte Tierrechtsorganisation darstellt. PETA stellte eigene
Forschungen in wollproduzierenden Farmen von Australien und
den USA an. Verdeckt ermittelten Tierrechtler der Organisation und
erlebten Grausames.
PETA Deutschland stellte für diesen Artikel viele Informationen
über tierquälerische Methoden der Wollproduktion sowie Fotos zur
Verfügung.
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Rund 73 Millionen Schafe leben in Australien, 80 Prozent von ihnen
sind Merinos, deren Wolle besonders fein und weich ist und die aufgrund der speziellen Züchtung besonders viel Wolle liefern. 10.000
Tiere pro Herde sind keine Seltenheit. Eine aufmerksame individuelle Betreuung der Schafe, auch eine schnelle Behandlung bei Krankheiten, bleibt vielfach auf der Strecke. Weil die Wollproduktion ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, muss möglichst schnell möglichst
viel Wolle produziert werden. Und das wirkt sich aus. Zuungunsten
der sensiblen, friedlichen Wollschafe.
Merino-Schafen wurden so viele Hautfalten angezüchtet, dass sich
hier recht einfach Parasiten und andere Krankheitserreger ansiedeln.
Besonders der Bereich um Schwanz und Genitalien bietet einen

guten Nährboden, weil Kot und Urin hinzukommen. Um einen Befall
von Fliegenmaden (Myiasis) zu verhindern, wird Lämmern die Haut
rund um den Schwanz blutig entfernt. Esstellergroß. Ohne Betäubung. Das Verfahren nennt sich Mulsing oder deutsch: Mulesierung.
In Australien ist es erlaubt, weil es als krankheitsverhindernd gilt.
Ziel ist eine glatte vernarbte Fläche, die Fliegen zur Eiablage keinen
Nährboden bietet. „Ironischerweise“, teilt PETA mit, „aber werden
gerade diese großflächigen blutigen Wunden häufig von Fliegen
befallen, noch bevor sie abheilen können.“
Die Schafschur bedeutet Arbeiten im Akkord. Bezahlt werden die
Scherer nicht nach Zeit, sondern nach Schaf, was den Druck auf die
oftmals schlecht verdienenden Schafscherer erhöht. Entsprechend
ist der Umgang mit dem Lieferanten der feinen Wolle, dem Schaf,
das zu den Fluchttieren gehört. PETA beobachtete Scherer, die sich
auf die Köpfe und Hälse in Panik geratener Tiere stellten, um sie
festzuhalten, die verängstigten Schafe schlugen und ihre Köpfe und
Körper gegen den harten Holzboden warfen. Verletzungen sind häufig, ihre Behandlungen – wenn überhaupt – werden betäubungsfrei
und oberflächlich vorgenommen.
(Übrigens gibt es zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe in der Schafschur; aus einem der wichtigsten Wollerzeugerländer Neuseeland stammt der amtierende Weltmeister im
Maschinenscheren: John Kirkpatrick. Er schor 20 Schafe in 17 Minuten
und 22 Sekunden.)
Lässt die Wollproduktion der Schafe nach, werden sie an Schlachtereien in aller Welt verkauft. Grausamer Lebendexport von vielen

Millionen Schafen aus Australien, bei dem sie über Land schon
riesige Entfernungen zurücklegen und zu Sammelstellen gelangen,
bei dem sie auf Schiffe in den Nahen Osten oder nach Nordafrika
verladen werden. Eng zusammengepfercht. „Transporttechnisch
herrschen in Australien andere Gesetze als etwa in der EU – je
nach Alter des Schafes sind Tiertransporte bis zu 48 Stunden ohne
Wasser erlaubt, bei einer Mindestfläche am Transporter vom 0,29 qm.
Tiere, die beim Transport zu schwach werden, dürfen nach Outbackmethoden euthanasiert werden“, berichtet das Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein. Die
Sterblichkeitsrate liegt bei 10 Prozent.
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INTERVIEW MIT GÜNTHER CZERKUS,
VORSITZENDER DES BUNDESVERBANDES
BERUFSSCHÄFER E.V. (GEKÜRZT)
ÜBER DIE SCHAFSCHUR, SCHAFSCHURMEISTERSCHAFTEN UND DIE MANGELNDE WERTSCHÄTZUNG
DER „ABSOLUT NACHHALTIGEN SUPERFASER“

PETA empfiehlt, komplett auf Wolle tierischen Ursprungs zu verzichten – auch bei der Produktion von Wolle anderer Tiere wie etwa dem
Angora-Kaninchen wurden schlimmste Tierquälereien entdeckt:
„90 Prozent der gewonnenen Angorawolle stammt aus China –
einem Land, in dem keine Strafen für Tierquälerei existieren und
keine Gesetze den Umgang mit Tieren regeln.“
MÜSSEN WIR TIERFREUNDE UNS TATSÄCHLICH VON „TOLLER
WOLLE“ VERABSCHIEDEN UND AUF BAUMWOLLE, LEINEN,
SYNTHETISCHE ALTERNATIVEN UMSTEIGEN?
Nachgefragt bei „fischer wolle“, Deutschlands größtem Handarbeitsmarkt, hieß es, dass alle angebotene Wolle von Tieren stamme, die
nicht gequält worden seien, dass jede angebotene Wolle „muselingfrei“ sei. Fischer wolle verwies auf „Opal Pullover- und Sockenwolle“,
einem Betrieb aus Schwaben, der für die Kollektion „Schafpate“
nur aus Deutschland stammende Wolle verwendet. Für diejenigen,
die auf Wollwaren nicht verzichten möchten, auf selber stricken
hingegen schon, hier ein Hinweis von Günther Czerkus: Unter
www.finkhof.de findet man Kleidung aus Wolle, die höchsten Ansprüchen unter Qualitäts- und Tierschutzgesichtspunkten genügt.
Das wärmt Körper und Seele.
Im November 2004 trafen sich Delegierte der australischen Wollindustrie und beschlossen, das Verfahren des Mulesing bis Ende
2010 zu beenden. Mittlerweile hat die Australian Wool Innovation
(AWI) den Termin abgesagt und keinen neuen gesetzt. Die
Australian Wool Growers Association verzeichnet hingegen einen
12

zunehmenden Einsatz lokaler Betäubung. Im Jahr 2010 soll dies
bereits in 60 % der Fälle angewandt worden sein.
Die Merino-Industrie von Neuseeland erlegte sich ab Ende 2010 ein
freiwilliges Verbot auf, an das sich jedoch nicht alle Farmer halten.
Zudem hat die New Zealand Merino Company ein freiwilliges
Qualitätssiegel namens Zque eingeführt, das Wolle von Schafen
kennzeichnet, die unter anderem nicht dem Mulesing unterzogen
wurden.
Mulesing ist benannt nach John W. H. Mules, der dieses Verfahren
entwickelte. Während er ein Mutterschaf schor, das mehrere Fliegenbefälle erlebt hatte, rutschte er ab und entfernte ein Stück Haut.
Als er dies bei mehreren anderen Schafen anwandte, stellte er fest,
dass dies den Fliegenmadenbefall signifikant senkte. Das Verfahren
wurde im Laufe der Jahre weiterentwickelt und verbreitete sich in
den 1930er Jahren in Australien.
„Die Wolle in Bausch und Bogen zu brandmarken, nutzt den Tieren, die unter den Missständen leiden, genau gar nicht. Es gibt
nur exakt einen Weg, die Schur zu vermeiden. Man schlachtet die
Tiere“, so Günther Czerkus, Vorsitzender vom Bundesverband Berufsschäfer e.V..
Von uns Menschen gezüchtete Wollschafe müssen geschoren werden, sonst drohen Überhitzung, Krankheit, Tod. Aber Schafe müssen
und dürfen dabei nicht gequält werden.
Es gibt wenige Anbieter, bei denen wir uns recht sicher sein können,
dass die Wollproduktion und -verarbeitung tierschutzgerecht von
Statten geht. Ich verweise auf www.finkhof.de.

„Für einen Außenstehenden mag es merkwürdig sein, dass die
Zeit bei der Schafschur eine Rolle spielt. Natürlich ist in einem
wirtschaftlich so schlecht gestellten Sektor jede Ausgabe ein
Problem. Dazu kommt der hohe Zeitdruck im Jahresverlauf.
Die meisten Schafe sollen – nach der Meinung vieler besorgter Bürger – bitte sofort nach den letzten Nachtfrösten und
vor den ersten warmen Strahlen geschoren sein. Mal eben
eine Million Schafe von einer immer kleiner werdenden Zahl
von Scherern, bei extrem wechselhaftem Wetter, um diese
Jahreszeit. Die Scherer erbringen eine ganz enorme logistische
Leistung. Und sie gehen in dieser Zeit fast täglich über ihre
Kräfte hinaus.
Die Zeit spielt bei uns vor allem in zweifacher Hinsicht eine
Rolle: Optimal für die Schur ist, wenn die Schafe trocken sind.
Dazu holt man sie, wenn möglich, in den Stall. Dort stehen sie
möglichst eng, nicht aufeinander, aber eben eng. So bekommt
man sie gut in die Hand, ohne sie fangen zu müssen und
sie beginnen zu schwitzen. Dann richten sich die einzelnen
Wollfasern auf und die Schere kommt gut zwischen Haut und
Vlies. Das verhindert Verletzungen und Stress.
Neben dem tiergerechten Umgang ist die Sauberkeit bei der
Schur, die Freiheit von Verletzungen und die Zeit ein Thema.
Die beste Zeit kann aber keine Verletzung gut machen. Die
Prioritäten sind klar.
Für die Scherer ist so ein Wettbewerb ein Ansporn besser –
nicht zwingend schneller – zu werden. Außerdem arbeiten
sie fast immer im Verborgenen in irgendeinem Stall unter
wahnsinnigem Druck. Da sei es ihnen gegönnt, ihre hohe
Professionalität und ihr großes Können auch einmal im Jahr
in der Öffentlichkeit vorzuführen und Anerkennung dafür zu
bekommen.
Bei uns in Deutschland – wahrscheinlich gilt das für Europa
– hassen es die Schäfer, wenn mit den Tieren nicht ordentlich
umgegangen wird. Es passiert immer mal wieder, dass eine
Scherkolonne sofort wieder einpacken kann, wenn sie die
Tiere verletzen. Wenn erkennbar ist, dass das auf grenzenlose
Überarbeitung, Gleichgültigkeit oder Rohheit zurück zu führen
ist, packt die Kolonne ein.

Auf Grund mangelnder Nachfrage nach Wollprodukten,
mangelnder Wertschätzung bei der Preisgestaltung und Einfallslosigkeit bei der Produktgestaltung, fällt der Preis für die
Rohwolle auf dem Weltmarkt gerade uferlos. Die Wolllager in
Europa sind voll bis unters Dach.
Da hat man eine absolut nachhaltige Superfaser und muss
sehen, wo man diesen Sondermüll los wird.
Glücklicherweise haben die vielen Gespräche mit einer Vielzahl von NGOs auch hierzu ein Problembewusstsein entstehen
lassen. Die ersten Umweltschutz-, aber auch Tierschutzorganisationen, berichten in ihren Medien darüber und unterstützen uns dabei, unsere hervorragenden Produkte am Markt
zu platzieren. Es nützt uns wenig, wenn die Sportbekleider
auch nur allerfeinste Merinowollen für Funktionswäsche und
Turnschuhe verwenden.
Wir brauchen Steppdecken, Decken, Norwegersocken, Pullover
bis hin zu Teppichen aus der Wolle von unseren regional
gehaltenen Schafen, die standortangepasst in jeder Region
anders sind.“
		

		
xx

ANJA KNÄPPER

		
		

Freie Journalistin
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erfolgreich vermittelt
Danny

GESUCHT
Finderlohn 1000€

TEXT & FOTO: Stella-Maren Klaue

L

iebe Tierheimmitarbeiter,
Danny ist nun einige Tage bei uns und hat sich prächtig eingelebt. Hier ein kleiner Überblick aus seinem neuen Leben. Unsere
beiden großen Hunde haben ihn sogleich freundlich in ihre Mitte
aufgenommen, die Katzen akzeptieren ihn und selbst zwischen den
Hühnern bewegt er sich wie ein Profi. Auch die Pferdefütterung
übernimmt er mit und trägt sodann die Verantwortung und sichert
den Zaun vom Offenstall ab, worum sich unsere anderen Hunde
zeitlich nicht kümmern können, die mit der Absicherung des restlichen Grundstücks beschäftigt sind. Arbeitsteilung ist alles! Unser
Pflegehund Frido konnte sein Glück kaum fassen – endlich ein Spielgefährte in seiner Gewichtsklasse und Größe.
Danny wird wieder jung, keine Spur mehr von Demenz. Spaziergänge unternimmt er inzwischen bis zu 15 Minuten, sagt dann aber
Bescheid, sobald er nicht mehr kann und in seine Tasche möchte,

die nun unser Wegbegleiter ist, wer hätte das mal gedacht ;) Aber
dabei sein, ist für ihn alles. So waren wir Weihnachten mit der ganzen Bagage im Harz. Sehr erfreute er sich am Schnee. Aber auch die
Gemütlichkeit hat er quasi erfunden. Wenn er grad nicht spielt (er
hat sich gleich am ersten Tag in einem Zoofachhandel Spielzeug
ausgesucht) oder unterwegs ist, rollt er sich gemütlich auf dem Bett,
Sofa oder Körbchen zusammen und träumt von erlebten und weiteren Abenteuern. Frido ist sodann über die Geräusche, die Danny
im Schlaf macht, sehr angetan und weiß immer nicht so ganz, was
er davon halten soll. Rundum, er ist gut angekommen und sendet
herzliche Grüße und wünscht allen ein gutes Neues Jahr mit vielen
glücklichen Vermittlungen!
Vielen Dank an Sie, für Ihre tagtägliche aufopfernde Arbeit!
Herzliche Grüße! Ihre Familie Klaue 			

Hündin
NALA
Nala ist am 01.01.2018 in 31515 Wunstorf,
Berliner Str., Deutschland entlaufen!

Rasse
Miniature Australian Shepherd
Farbe / Größe / Gewicht
red merle Farbe / 33cm / 5kg
Geburtsdatum
01.05.2013
Besondere Kennzeichen Blaue Augen
Tierart, Geschlecht
Hund, weiblich
Markierung
Nala trägt einen Transponder
Suchdienstnummer Tasso: S2296529

Wichtig! Bitte nicht hinterherlaufen oder versuchen

Nala zu fangen. Wenn Sie sie gefunden haben oder wissen,
wo Nala sich aufhält, rufen Sie uns bitte umgehend an!

Telefon: 0170 9096 243 od. 0172 6316 692
Mail: daniel_roloff@t-online.de

Jeder noch so kleine Hinweis ist wichtig, wir sichern Diskretion zu.
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zuhause gesucht
Eine kleine Auswahl
unserer tierischen Gäste

Fumiko+Niko

TEXT & FOTO: Beate Heger | Sabine Meusel

geb. 2016

Niko Laus ist E.c. positiv. Er ist sehr nett, ruhig und freundlich, aber nicht für
Kinder geeignet und auch nicht für die Außenhaltung. Niko Laus möchte
gerne mit Fumiko zusammen an erfahrene Kaninchenfreunde vermittelt
werden. V 75226 / F 75884

Anton

geb. 2007

Anton sucht erfahrene Katzenfreunde, die ihm ein geregeltes und ruhiges Zuhause
mit Freilauf bieten können. Er braucht Zeit, um sich anzunähern und er möchte nicht
bedrängt werden. V 71047

Ecki

geb. 2015

Ecki ist ein echter „Sraßenkater. Da er FIV-positiv und Leukose-positiv ist und er nun
keinen Freilauf mehr bekommen darf, muss seine neue Wohnung interessant gestaltet
werden. Er ist freundlich, aber manchmal kommt der charmante Macho durch. Er sucht
einen ruhigen Haushalt, bei erfahrenen Katzenfreunden mit Geduld und Zeit. F 75765
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Frl. Bispingen

geb. ca. 2010

Frl. Bispingen sucht einen neuen kastrierten Partner.
Der Chincilla ist sehr zurückhaltend und schüchtern.
Gesucht werden erfahrene Tierfreunde. V 76018

Chico

geb. 2016

Chico ist aus gesundheitlichen Gründen der Halterin zu uns ins Tierheim gekommen.
Er ist freundlich, neugierig und interessiert. Der Rex Stall-Mix sucht ein Zuhause bei
einem netten Kaninchenmädchen. V 75818

Lizzy

geb. 2007

Lizzy ist eine freundliche anhängliche Hündin. Sie mag allerdings keine
Artgenossen. Die Dackel Mix-Dame ist blind, vermutlich sieht sie nur noch
Umrisse. Sie darf nur an der Leine geführt werden. Spaziergänge sind aber
prima zu bewältigen. V 76008

geb. 2007

Moppy ist zu uns ins Tierheim gekommen, da ihr Partner verstorben ist.
Sie braucht eine längere Eingewöhnungszeit und ist für Kinder nicht geeignet. Sie sucht einen ruhigen aber resoluten kastrierten Bock als Partner und
würde sich über Außenhaltung freuen. V 76090

Füchschen

Füchschen ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Der schlanke Kater
hat kaum noch Zähne, ist aber ansonsten sehr rege. Er redet gerne mit seinen
Menschen und ist sehr freundlich und anhänglich. Der Bengal-Mix möchte bei
seinen neuen Haltern wieder Freilauf bekommen. F 75751

Diddi+Spotzi

Oskar + Otto

geb. 2009
20xx

Moppy

geb. 2015

geb. 2016

Diddi und Spotzi wurden wegen Desinteresse ihres Halters abgegeben.
Beide sind freundlich, aber zurückhaltend. Die Rex-Kaninchen sind auch für
Anfänger geeignet und werden nur zusammen vermittelt. Außenhaltung ist
auf Grund ihres Fells nur bedingt möglich. V 76084 / V 76083

Die beiden Jungs hängen sehr aneinander und werden nicht getrennt.
Mit Kindern und Artgenossen ist Oskar nicht verträglich. Sie suchen ein
ruhiges neues Zuhause, ebenerdig mit Garten. V 76087 / V 76086
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Heide

geb. 2012

Die hübsche Katzendame hat einen ganz außergewöhnlichen Geschmack. Sie
mag fast ausschließlich nur Fisch-Dosenfutter und dabei hat sie auch noch
ihre Lieblinge. Heide ist lustig, freundlich und verspielt. F 75686

Sylvester

geb. 2007

Der Kater ist ein „echter Straßenkater“ und etwas menschenscheu.
Bei Sylvester wurden Ohrpolypen festgestellt, die nicht operabel, aber auch
nicht aktiv sind. Leider ist Sylvester auch FIV positiv und darf keinen Freilauf
mehr bekommen. F 73920

Murmel

geb. 2010

Murmel hat eine Herzschwäche und bekommt täglich Medikamente.
Sie sucht ein ruhiges neues Zuhause,
bei geduldigen Katzenfreunden mit Zeit. F 75581
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Jack

geb. 2009

Jack ist zu uns ins Tierheim gekommen, da sein Halter ins Pflegeheim musste.
Er ist selbstbewusst, eigenständig und braucht einen gewissen Freiraum.
Jack ist aber sehr freundlich und lieb, wenn man ihn so respektiert. V 75782

Schnucki

geb. 2001

Der Seniorkater ist FIV-positiv und darf leider keinen Freilauf mehr
bekommen, daher wäre ein abgesicherter Balkon von Vorteil.
Schnucki ist sehr scheu, er braucht eine längere Eingewöhnungszeit,
zeigt sich aber sehr interessiert an Menschen. F 75570

Hermine

geb. 2006
20xx

Die Senior-Katze hat eine Schilddrüsenüberfunktion und bekommt täglich
eine Tablette. Hermine ist freundlich und anhänglich.
Sie möchte bei ihren neuen Haltern wieder Freilauf bekommen. F 75918

Hildegard

geb. 2011

Hildegard ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Sie muss erst Vertrauen zu
ihren Menschen aufbauen. Hildegard hat Arthrose im Knie und Spondylosen
in Brust- und Lendenwirbeln. Sie bekommt täglich Schmerzmittel. F 73748

Prince

geb. 2011

Klara

geb. 2017

Ursprünglich ist sie aus schlechter Haltung gekommen. Klara ist recht dominant, aber verträglich mit Artgenossen. Sie hätte gerne Kontakt zu jüngeren
und lustigen Kaninchen. Für Kinder ist Klara nicht geeignet. Sie braucht viel
Platz, da sie sehr bewegungsfreudig ist. V 76065

Mursja

geb. 2016

Prince ist zu uns ins Tierheim gekommen, da in seiner Familie jemand eine
Allergie bekam. Der Kater ist freundlich und anhänglich. Prince möchte bei
seinen neuen Haltern wieder Freilauf bekommen. V 76035

Sie ist freundlich, aktiv, anhänglich, verschmust und möchte aber nicht so
gern auf den Arm genommen werden. Sie klaut auch ganz gerne mal Essen
vom Tisch oder aus der Tasche. Die zauberhafte Mursja möchte bei ihren
neuen Haltern wieder Freilauf bekommen. V 76107

Süsse

Shiva

geb. 2016

Süsse ist als Findling aus einer Gartenkolonie zu uns ins Tierheim gekommen.
Sie fremdelt am Anfang etwas und ist immer etwas vorsichtig. Die sanfte
Süsse möchte bei ihren neuen Haltern wieder Freilauf bekommen.
F 75993

geb. 2016
20xx

Die Kangalhündin ist Menschen gegenüber freundlich, lieb und familiengeeignet. Aufgrund ihrer Größe sollten die Kinder aber standfest oder schon
älter sein. Mit Rüden ist Shiva gut verträglich, mit Hündinnen nur bedingt.
Ihre neuen Halter müssen Shiva noch etwas Erziehung beibringen. V 75803
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Clayton

geb. 2010

Clayton ist als Findling zu uns ins Tierheim gekommen. Er ist freundlich und
neugierig, braucht aber seinen Freiraum. Er hat einen alten Bruch im hinteren
Zeh, der nun etwas zur Seite absteht und einen Knick im Schwanz. Clayton
sucht ein ruhiges neues Zuhause mit Freilauf. F 75835
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Wiener Würstchen,

geb. 2016

Das Kaninchen sucht ein ruhiges neues Zuhause, ab Frühjahr gerne draußen.
Wiener Würstchen sucht einen netten kastrierten Bock als Partner und könnte
mit unserem Chico zusammen vermittelt werden. V 76109
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Schnuffi

geb. 2008

Schnuffi ist FIV-positiv und darf keinen Freilauf mehr bekommen. Ein ebenfalls FIV positiver Artgenosse wäre von Vorteil. Schnuffi ist sehr niedlich und
neugierig. Er verträgt sich in der jetzigen „Männergruppe“
im Tierheim sehr gut. F 75614
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teamteaching mit blade
Hunde in der Schule

TEXT: Susanne Wondollek FOTO: Susanne Wondollek | Anja Korthues

B

lade ist nervös. Unruhig wechselt er von einem Platz zum anderen. Ruhig sitzen mag er schon lange nicht mehr. Die Umgebung, die Menschen, die anderen Hunde: Alles ist und riecht fremd.
Zum Glück ist sein Frauchen Anja K. dabei. Endlich hat das Warten
ein Ende: Als vorletzter Prüfungskandidat ist er dran.
Jetzt geht es um die Wurst... und um seine offizielle Ernennung zum
Schulhund. Den Umgang mit Kindern und Lehrmaterialien ist er seit
Langem gewohnt. Doch heute muss Blade mit einem ihm fremden
Kind und in unbekannter Umgebung beweisen, dass er die Anweisungen seines Frauchens versteht und richtig umsetzt. Das hat Anja K.,
Lehrerin an der Blindenschule, natürlich sorgfältig vorbereitet.
Auf Kommando apportiert er Holzbuchstaben, die der Schüler entgegennimmt, tastend erkennt und zu Wörtern zusammen fügt.
Fast alles klappt wie am Schnürchen. Und um 16.40 Uhr heißt es:
Prüfung bestanden!
Der pädagogische Einsatz von Hunden ist nicht neu. Wegbereiter für
ihren Einzug an Schulen war u. a. Bernd Retzlaff. Der Lehrer hatte
eine mehr als schwierige 9. Klasse übernommen. Ein Schüler war
als Dealer polizeilich bekannt, Prügeleien, Gewalt, Raub an der Tagesordnung. Bis er zu einer Nachmittagsaktion Jule mitbrachte. Die
Labradorhündin verbreitete so gute Stimmung, dass seine Schüler
baten, sie doch auch in den Unterricht mitzubringen.
Das tat der Mathelehrer. Fortan war Jule regelmäßig in der Hauptschule zu Gast. Und zwei Jahre später war Bernd Retzlaffs Klasse
nicht wieder zu erkennen. Die Labradorhündin hatte ganze Arbeit
geleistet. Seine Schüler arbeiteten konzentrierter, die Lernatmosphäre war entspannt, Rangeleien und Pöbeleien kaum noch Thema.
„Für einen Hund ist es egal, ob man schlechte Noten hat, sich zu dick
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fühlt oder Pickel hat“, erklärt der Mathematiklehrer das Phänomen.
Und hat mit Johnny Depp prominente Unterstützung: „Die einzigen
Lebewesen auf der Welt, die dich bedingungslos lieben, sind Kleinkinder und Hunde“, meint der Schauspieler.
MITTLERWEILE SIND DEUTSCHLANDWEIT RUND TAUSEND HUNDE
IM SCHULISCHEN EINSATZ, IN UND UM HANNOVER JEDOCH EHER
NOCH DIE AUSNAHME.
Blade ist einer von ihnen. Er arbeitet an einer besonderen Schule
und mit besonderen Schülern, nämlich am Landesbildungszentrum
für Blinde in Kirchrode. Sein Frauchen, Anja Korthues, unterrichtet
und betreut dort sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren.
Deren Beeinträchtigungen sind sehr unterschiedlich, manche eher

kognitiv, andere psychisch oder motorisch ausgeprägt. Einige der Jugendlichen sind in allen Bereichen gehandicapt. Alle Schüler/Innen
sind blind oder hochgradig sehbehindert.
Bei meinem Besuch staune ich über die Größe der Zimmer und deren durchgehende, gläserne Verbindung. Schnell wird mir die Notwendigkeit dieser relativen Weitläufigkeit deutlich: Manches Mobiliar braucht seinen Platz und muss hin und her geschoben werden
können. Und an der Sitzgruppe mit Tischen und Stühlen steht eben
immer auch mindestens ein Rollstuhl oder ein Pflegebett.
In allen drei Räumen gibt es Nischen, um sich zwischendurch zurückziehen zu können, so, wie gerade Timo*. In sich gekehrt schaukelt er in einer Hängematte vor sich hin und kaut auf seiner kleinen
Gummiente. Meinen Gruß erwidert er freundlich, ohne mich anzuschauen und wendet mir sein Ohr zu: Er ist vollblind. Ich darf seiner
Hängematte den einen oder anderen Schubs geben. Seine kaum
wahrnehmbar nach oben gezogenen Mundwinkel zeigen, dass er
das nicht ganz schlecht findet.
Malina* im Rollstuhl ist müde. An Unterhaltung und „action“ ist sie
momentan nicht interessiert. Doch ihre Augen spiegeln wider, dass
sie unsere Anwesenheit wahrnimmt. So auch Rhea. Die 14jährige
genießt die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster auf ihr Bett
fallen. Das Fingerhakeln, das sich aus unserer Begrüßung entwickelt
hat, scheint ihr wie auch unsere Nähe und Stimmen ebenfalls zu gefallen. Auf jeden Fall mag sie meine Hand nicht loslassen – und ich
ihre auch nicht, denn sie ist viel wärmer als meine.
Irgendwann tue ich es doch, denn im Nachbarraum warten Ahmed
und Phil. Beide begrüßen mich aufgeschlossen und fröhlich. Gern
beantworten sie meine Fragen. Am liebsten wollen sie gleich mit
ihrem Programm anfangen. „Kommen wir wirklich in die Zeitung?“,
fragen sie. Ich verspreche es ihnen.
Beide haben etwas vorbereitet – mit Blade natürlich!
Ahmed will sofort loslegen, wird jedoch von Anja Korthues an die
notwendige Vorbereitung erinnert. „Was brauchst du dafür?“ Der
16jährige überlegt nur kurz und sucht die benötigten Materialien
zusammen. Vor sich einen kleinen, unten offenen Plastikturm mit
drei schmalen Schlitzen, die zu ertasten sind. In jede muss an der
richtigen Stelle eine Scheibe eingeführt werden, auf die dann jeweils ein Leckerli deponiert wird. Kein Problem für uns Sehende,
eine Herausforderung und Geduldsprobe für einen fast Blinden.
Mit gerunzelter Stirn schiebt Ahmed die dritte Scheibe in den Turm.

„Hast du nicht was vergessen?“ „Ach ja“. Das Leckerli für Blade fehlt
auf der mittleren Scheibe, also zieht er die oberste wieder aus dem
Turm, um den kleinen Hundekeks an der richtigen Stelle einzuwerfen. Konzentriert führt Ahmed seine Aufgabe zu Ende. Und dann ist
es vollbracht: die Scheiben sitzen an den richtigen Stellen, auf jeder
liegt ein Leckerli.
Vorsichtig stellt Ahmed die Turmkonstruktion auf den Boden und
ruft Blade zu sich. Der schwarze Collie ist sofort zur Stelle, zieht
routiniert und in der richtigen Reihenfolge die drei Scheiben aus
dem Turm. Die nacheinander heraus fallenden Leckerli hat er schnell
vertilgt. Kaum ist festzustellen, wer sich mehr freut: der Collie oder
Ahmed, der vor Begeisterung ein paar Luftsprünge unternimmt.
Nun möchte Phil vorführen, was er mit Blade erprobt hat. Aufgeregt
will auch er sofort loslegen. Frau Korthues erinnert ihn: „Hast du
denn alles, was du brauchst?“. Nein, die Socken und die Belohnungskäsestückchen fehlen noch. Aber dann geht es los: Phil verstaut
zunächst jeweils ein Plastikförmchen (Raute, Stern, Blume) in den
Socken und wirft sie anschließend in den Raum. Auf das Signalwort „Bring“ reagiert Blade sofort. Brav bringt er Phil die gefüllten
Socken zurück. Der nächste Schritt ist für den 17jährigen deutlich
schwieriger: die Förmchen sind nacheinander auszupacken und
deren Form zu erfühlen, um sie anschließend in die passende Öffnung der Steckfigur zu drücken. Alles andere als einfach, wenn man
motorisch beeinträchtigt ist und kaum sehen kann. Doch Phil vertut
sich nur einmal bei den Steckformen und ist zu Recht stolz. Seine
Begeisterung möchte er mit Blade teilen, umarmt ihn und mag ihn

23

kaum wieder loslassen. Bis seine Lehrerin ihn erinnert, dass auch der
Collie mal seine Ruhe braucht.
An seinen vier Präsenztagen werde er ganz unterschiedlich eingesetzt, so Frau Korthues. Mal gehe es um die Buchstabenerkennung
und Wortbildung, mal um Rechenübungen – und alles wird verknüpft mit der Förderung von Fein- oder Grobmotorik und der
verschiedenen Wahrnehmungskanäle. Natürlich sei Blade auch
„Objekt der Metaebene“, für den gesungen, ein Spielzeug gefertigt
und Kekse gebacken werden – oder den sie einfach streicheln und
bekuscheln dürfen. Das kann manchmal ganz schön anstrengend für
einen kleinen Hund sein. Darum, so Frau Korthues, habe er immer
die Möglichkeit, sich in seine Box zurückzuziehen. Alle Jugendlichen
wissen: dort darf er nicht gestört werden. Denn: genau wie sie selbst
braucht auch ein Tier mal eine Pause.
„Besondere Bedeutung hat auch seine ‚Antenne’, erklärt Frau Korthues. „Blade nimmt oft als erster wahr, wenn es einem Schüler schlecht
geht. Das ist besonders wichtig, wenn der Jugendliche sich nicht
oder nur schlecht sprachlich verständlich machen kann. Da ist mein
Hund ein regelrechter Seismograph ihrer Gefühle und Befindlichkeiten. Und wenn er einem von ihnen nicht mehr von der Seite weicht,
weiß ich: dem Schüler geht es nicht gut.“ Bei Ahmed und Phil ist das
heute zum Glück nicht der Fall. Rhea hat sich zur Seite gedreht und
uns die ganze Zeit interessiert zugeschaut. Und wenn sie die Übungen von Ahmed und Phil auch nicht mitgemacht hat, sieht man ihr
an: auch sie fühlt sich in Blades Gegenwart colliewohl.
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*

Die Namen der Schüler/innen mit* wurden geändert.

		

SUSANNE WONDOLLEK

		

Freie Mitarbeiterin

runter vom sofa
und raus in den Frühling.
Tipps für Fitness und Idealgewicht bei Herrchen, Frauchen und Hund!
TEXT & FOTO: Dr. Marie-Luise Wörner-Lange

W

ir alle kennen das: Ungemütliche Wintertage verbringen
Herrchen, Frauchen und Hund gern gemütlich im warmen auf dem Sofa, die Gassirunden fallen kürzer aus und als Tröster für die Psyche und gegen das schlechte Gewissen gibt es für
alle eine extra Portion Süßes und Leckerli. Kein Wunder also, dass
ca. 60 % aller Hunde Übergewicht haben – bei uns Menschen
sieht es nicht viel besser aus.
Mit zunehmendem Frühlingswetter werden wir dann schnell wieder kritischer mit unserem Aussehen und auch der Figur unserer
Vierbeiner – es wird also Zeit, ein Fitnessprogramm in der Natur

für Mensch und Hund zu starten. Ganz wichtig ist dabei, es jetzt
langsam angehen zu lassen, denn im Winter hat bei Mensch und
Hund die Kondition meist doch gelitten.
BEVOR ES ALSO LOSGEHT MIT DEM TRAINING, IST AUCH FÜR DEN
HUND EIN GRÜNDLICHER CHECKUP UNBEDINGT NÖTIG:
· Ist das Herz-Kreislaufsystem ok?
· Wie fit sind die Gelenke?
· Gibt es chronische Erkrankungen?
· Wie stark ist das Übergewicht?
· Wie hoch ist die alters- und rassebedingte Belastbarkeit?
Gerade bei älteren Hunden ist es daher oft sinnvoll, einen tierärztlichen Checkup durchführen zu lassen.
WEITERE GESICHTSPUNKTE SIND GERADE ZU BEGINN DER AKTIVITÄTEN UNBEDINGT ZU BEACHTEN:
Ob walken, laufen, Fahrrad fahren oder zügiges wandern, wichtig ist gerade zu Anfang der gesteigerten Aktivitäten den Hund
immer genau zu beobachten und ihn trotz seiner Begeisterung
am schnelleren und längerem Laufen nicht zu überfordern.
Der Hund zieht immer mit und läuft dabei meist die doppelte
Strecke – so besteht gerade zu Beginn des Frühlingstrainings
schnell die Gefahr einer Überlastung von Sehnen, Bändern und
Gelenken. Pausen sind wichtig für Hund und Mensch, um sich an
die neuen Belastungen zu gewöhnen.
Alter, Rasse und Temperament des Hundes sollten mit ausschlaggebend sein bei der Wahl der passenden Sportart – ein bewegungsfreudiger, großer Windhund oder Jagdhund hat andere

Bedürfnisse im Training als kleine, kurznasige Hunde wie z. B. der
Mops oder kleine Bulldoggen.
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Im Alter sind ruhige, konstante Sportarten ohne plötzliche und
schnelle Sprints und Stopps, dafür mit gleichbleibenden Bewegungsabläufen, für Hunde und Menschen immer zu bevorzugen.
IST ALLES BEDACHT, KANN ES LOSGEHEN MIT DEM FRÜHLINGSFITNESS-PROGRAMM:
Zum Beginn der Aktivitäten sind oft längere Spaziergänge mit abwechslungsreichen Strecken und Hindernissen sowie Steigungen
und kleine Agilityübungen über Baumstämme völlig ausreichend.
Versteckspiele und Ballspiele fördern zusätzlich Motivation und
Bindung. Zwischendurch mit höherem Tempo gehen und einen
kleinen Lauf einbauen – das bringt den Körper und Kreislauf in
Schwung und macht Spaß. Das Frühlingsfitnesstraining sollte regelmäßig, aber schonend gestaltet werden, mit langsamer Steigerung der Anforderungen, ohne Überanstrengung für Mensch
und Hund, damit Spaß und Gesundheit nicht auf der Strecke
bleiben. Ein Hund zeigt seine Erschöpfung oft nur durch vermehrtes Schnüffeln und langsames Zurückbleiben – dann sollte das
Training auch beendet werden.
Nach einer längeren Winterpause braucht es Zeit und Geduld um
wieder richtig fit zu werden – auch für den Hund. Ist die Kondition wieder gewachsen, kann auch langsam wieder mit Ausdauer-

sportarten wie Joggen oder Fahrradfahren begonnen werden –
ohne jedoch gleich voll durchzustarten.
Der Trab als natürlichste Gangart ist für den Hund besonders
gelenkschonend, daher ist ein an die Bedürfnisse des speziellen
Hundes angepasstes Joggen oder Fahrrad fahren auch für fitte

Seniorenhunde ein prima Konditionstraining. Abwechslungsreicher, nicht zu harter Boden ist für Gelenke und Sehnen am
besten, aber auch kurze Strecken auf hartem Untergrund sind
nicht schädlich. Zu Beginn sollte ein Training nur 2-3 mal in der
Woche stattfinden, in der restlichen Zeit sind normale, längere
Spaziergänge ausreichend.
Ganz wichtig ist auch die Entspannung nach dem Training für Körper, Geist und Seele und einen ausgeglichenen Hund, der gerne
mitmacht.
Durch ein solches, gezieltes und gemeinsames Hund-MenschTraining jetzt im Frühjahr wird die psychische und körperliche
Fitness ganz individuell bei Mensch und Hund gesteigert, es
bringt Spaß und Freude, fördert die Gemeinsamkeit – und der
Winterspeck verschwindet wie von selbst.
Los geht es – für ein fittes, schlankes und zufriedenes Miteinander!
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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. Die hier gezeigten Spender/innen stehen stellvertretend
für viele großherzige Menschen, die uns regelmäßig mit Tiernahrung, Ausrüstungsgegenständen und Geldspenden
bedenken und an dieser Stelle nicht alle gezeigt werden können.
TEXT & FOTO: Tierheim Hannover

SOZIALES KAUFHAUS MELLENDORF
Die Mitarbeiterinnen des sozialen Kaufhauses
„fast geschenkt e. V.“ aus Wedemark-Mellendorf
übergaben dem Tierheim kurz vor Weihnachten
eine Spende in Höhe von 500 Euro.
„fast geschenkt e. V.“ ist ein gemeinnütziger Verein,
der ein soziales Kaufhaus betreibt, in dem
gespendete Kleidung, Accessoires alles Art,
Spielzeug, Porzellan, Heimtextilien und Bücher
zu kleinsten Preisen verkauft werden. Ganz herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen für dieses
schöne Engagement mit zweifachem Nutzen.

ADVENTSMARKT
Wir danken dem Team vom Immobilien Kompetenz Center Seelze (ikc-seelze.de) für die tatkräftige Unterstützung bei unserem Adventsmarkt. Und über die Spende des Verkaufserlöses
von Waffeln und Punsch in Höhe von 331,56 Euro.

LIEBELEINEN
EIN HERZ FÜR TIERE
ANNA UND CHRISTIN
Anna (9) und Christin (10) haben vor Geschäften in
Hannover-Anderten Flöte gespielt. Mit den Liedern „Ein
Vogel wollte Hochzeit machen“ und dem „Irischen Segenswunsch“ erspielten die zwei 61,68 Euro und spendeten sie
sichtlich stolz und glücklich dem Tierheim.
Für diese originelle Aktion einen ganz herzlichen Dank.
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unter dem Motto „Ein Herz für Tiere“ hat auch in diesem
Jahr die Klasse 4a der Grundschule Stammestrasse eine
Aktion zu Gunsten des Tierheimes gemacht. Beim Weihnachtsbasteln stellten die Kinder Paperballs her und verkauften diese dann beim Bastelnachmittag für 50 Cent. So
kamen 130 Euro zusammen, die die Kinder dem Tierheim
übergaben. Für diese schöne Aktion ein großes Dankeschön.

verkauft feine Unikate aus Tauwerk und Leder für
Hund und Mensch. Frau Pechau, die Inhaberin,
hat am 23.12.2017 in ihrem Geschäft in Lauenau
Glühwein zu Gunsten unseres Tierheimes verkauft.
Dabei kamen 250 Euro zusammen.
Wir haben uns sehr gefreut und danken für die
schöne Weihnachtsaktion.
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erfolgreich vermittelt
Lilly

TEXT & FOTO: Reinhold Wawrzynski

H

allo liebes Tierheimteam!!
Ich wollte mich mal melden und Euch mitteilen, dass es mir in
meinem neuen Zuhause prima gefällt.

Bei Euch hieß ich Levke, aber meine neuen Menschen haben mich
Lily getauft. Auf diesen Namen habe ich schon sehr schnell gehört.
Vor allem, wenn es Leckerlis gab. Ich habe mich gleich in allen Räumen wohl gefühlt und alles ganz genau erkundet. Sehr gern bin ich
im Badezimmer und schlürfe aus der Wanne. Ansonsten habe ich
mir 8 – 10 verschiedene gemütliche Liegeplätze gesucht, die ich abwechselnd einnehme. Gern mag ich den Platz vor Herrchens Aquarium. Das ist mein Fernsehen! Abends kuschle ich mich mit auf’s
Sofa, schnurre genüsslich eine Runde, gebe ausgiebig Köpfchen und
genieße meine Streicheleinheiten.
Wenn Besuch kommt, verstecke ich mich erst schüchtern, aber das
halte ich nicht lange aus und schaue doch mal neugierig, wer da ist.
Bisher waren alle sehr nett zu mir und fanden mich niedlich. Herrchen und Frauchen haben mich ins Herz geschlossen und nicht mal
geschimpft, als ich beim Toben einen schönen Parfumflakon zerbrochen habe. Sie meinten, so was komme schon mal vor. Da war ich
sehr erleichtert und hatte sie gleich noch lieber!
Es geht eben nichts über eine eigene Familie! Meine und ich – wir
passen super zusammen!
In diesem Sinne bedanke ich mich bei Euch für die gute Betreuung
von Juli – September 2017 und grüße alle!
									
Eure Lily				
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