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Sehr verehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins, 

 

während viele ihre Urlaubszeit genießen, die 

Türen hinter sich schließen und die Arbeit so-

wie den Alltag für einige Wochen hinter sich 

lassen und vergessen, geht für uns der Alltag 

weiter. 

Auf unseren Gnadenhöfen lassen sich die Tü-

ren nicht einfach für einige Wochen schließen, 

um ruhig die Ferienzeit zu genießen. Mit rund 

400 Tieren stehen wir ganzjährig im Dauerein-

satz. Manche unserer Tiere müssen sogar rund 

um die Uhr versorgt und gepflegt werden, 

wenn sie altersbedingt oder krankheitsbedingt 

in Schieflage kommen und ein Pflegefall sind. 

Das ist für uns kein Anlass zum Klagen; viel-

mehr verstehen wir das als Herausforderung 

und Geschenk, wenn wir für unsere hilfsbe-

dürftigen Mitgeschöpfe im Einsatz sein dürfen. 

Da gibt es den Esel Felix, der aus den Händen 

eines holländischen Händlers in Niederbayern 

kurz vor seinem Ende (obwohl erst drei Jahre 

alt) freigekauft wurde und über unser Vor-

standsmitglied, Frau Kerscher, zu uns kam. Er 

wurde liebevoll von seinen Kollegen auf Gut 

Streiflach empfangen - ein Wiedersehen unter 

Leidgenossen. 

Aber auch der Dachsbracke Ferdy hat seinen 

sicheren Hafen bei uns gefunden. Nach einem 

Bandscheibenvorfall ist er unsauber geworden 

und war in der Wohnung nicht mehr zu halten. 

Bevor ihm das Ende drohte, sind wir einge-

sprungen und haben ihm Obdach gegeben. 

Nun wird er liebevoll versorgt. 

Auch Mischling Tyson, der vom Veterinäramt 

Fürstenfeldbruck beschlagnahmt wurde, weil 

er keine gültigen Papiere hatte und aus einem 

Nicht-EU-Land nach Deutschland kam, fand 

seinen sicheren Weg zu uns. Er ist noch nicht 

ein Jahr alt und freut sich nun mit seinen zahl-

reichen Kollegen verwöhnt zu werden. 

Außerdem haben zwei Waliser Schwarzhalszie-

gen zu uns gefunden, deren Besitzerin aus ge-

sundheitlichen Gründen die Haltung nicht 

mehr fortführen konnte und die Existenz der 

Ziegen auf dem Spiel stand. 

Editorial 
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Die Aufzählung könnte noch fortgesetzt werden. 

Jedes der Tiere bringt sein Schicksal mit sich und 

soll bei uns auch in der Urlaubszeit nicht vor ver-

schlossenen Türen bleiben. Deshalb wurde nach 

dem Ableben unseres Alpakas Merlin dessen Ge-

hege hundegerecht umgebaut, um die Unterbrin-

gung für ausreichend Hunde sicherzustellen. 

Sie sehen, dass auch in der Ferienzeit bei uns die 

Arbeitsuhr nicht stillstehen kann, denn die Not 

der Tiere kennt keine Urlaubszeit und ist immer 

gegenwärtig. 

Selbstverständlich gehen Tieraufnahmen immer 

einher mit einer Mehrbelastung unseres Budgets. 

Und nicht nur die Tiere selbst kosten Geld, son-

dern auch die Bereitstellung der gesamten Infra-

struktur im Hintergrund; angefangen von der 

Heugabel bis zu den Einsatzfahrzeugen und von 

der Arbeitskleidung bis zu den Gehältern, von der 

Wartung der Gehegezäune bis zur Instandset-

zung der Baulichkeiten und so weiter und so fort. 

Das stellt uns stets vor Herausforderungen; nicht 

selten auch Überraschungen, wie aktuell die An-

schaffung einer neuen Grünig Maschine zur Ver-

sorgung der Tiere und der Weideflächen auf Gut 

Streiflach, nachdem der Vorgänger nach 20 Jah-

ren endgültig seine Dienste versagt. Aber auch 

auf dem Bärenpark ist ein Traktor fällig, der die 

anspruchsvollen Arbeiten in den Außengehegen 

erledigt oder auch die Transportboxen ankom-

mender Bären transportiere und passgenau an 

die Innenboxen andocken kann - Gesamtkosten 

von immerhin 80.000 bis 100.000 Euro. 

Für einen reibungslosen Ablauf des Alltags ist für 

die Versorgung der Tiere also viel kostenträchtige 

„Hintergrundmusik“ erforderlich. Deshalb verges-

sen Sie, liebe Mitglieder und Freunde, nicht, dass 

auf unseren Gnadenhöfen die Ausgaben leider 

keinen „Urlaub“ kennen, sondern immer weiter-

laufen. Unsere Tiere vertrauen auf Ihre treue Un-

terstützung. 

Mit diesen Zeilen wünsche ich Ihnen allen auch 

im Namen der gesamten Vorstandschaft eine er-

holsame Urlaubs- und Ferienzeit, die vielleicht 

mit dieser BRENNPUNKTE-Ausgabe noch be-

reichert wird. 

 

Ihr 

 

 

 

Dr. Árpád von Gaál 

1. Vorstandsvorsitzender 

Editorial 
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Traurig aber wahr: Es gibt immer noch zahlreiche 

Menschen, die mit dem Abschied in die Ferien 

auch ihren Vierbeiner verabschieden für immer. 

Dass die Zahlen ausgesetzter Tiere rückläufig 

sind, soll nicht heißen, dass das Problem sich am 

erledigen ist. 

Viele Tiere werden nach wie vor im Sommer aus-

gesetzt oder im Tierheim abgegeben. Das bekom-

men auch wir gerade jetzt in  der Urlaubszeit lau-

fend in versteckten Anfragen zu spüren. Selten 

gibt man dabei zu, dass man sein Haustier in der 

Urlaubszeit als lästig empfindet, es auf Kosten 

anderer abschieben möchte und deshalb auch 

bei uns nicht selten unter Vorwänden scheinhei-

lig nach einer Lösung fragt. Dabei müssen wir 

sehr differenziert vorgehen um nicht als 

„Abschiebebahnhof“ missbraucht zu werden. 

Denn unsere Zielgruppe von Tieren sind Notfälle, 

Qualhaltungen und Schicksale einzelner Tiere. 

Selbstverständlich kann das verrohte Tierherz ei-

nes Tierhalters, dem sein Haustier in der Urlaubs-

zeit nur im Weg steht, darunter fallen. Dennoch 

können wir diese verwerfliche Haltung nicht un-

terstützen oder gar honorieren, indem wir diese 

unliebsam gewordenen Haustiere bei uns reihen-

weise aufnehmen. 

Nicht selten sind deshalb zeitintensive Gespräche 

mit den Haltern über deren Pflichten und Aufga-

ben in Zusammenhang mit einer verantwortungs-

vollen Haustierhaltung und Aufklärungsarbeit 

notwendig. Dabei stellt sich immer wieder her-

aus, dass bei Anschaffung des Haustieres Einzel-

heiten in Zusammenhang mit der Tierhaltung 

nicht bedacht wurden, so z.B. der Verbleib des 

Haustieres während der Urlaubszeit. Deshalb 

sollte sich vor Anschaffung eines Haustieres ganz 

genau überlegt werden, welche Verpflichtungen 

und welche Verantwortungen damit verbunden 

sind. Dazu gehört auch die Frage, was mit dem 

Tier passiert, wenn der Besitzer in den Urlaub 

fährt. 

Prinzipiell spricht nichts dagegen, Haustiere mit 

in den Urlaub zu nehmen. Während Hunde meist 

Aus der Vorstandschaft 

Urlaubszeit muss nicht Abschiedszeit sein 
Dr. Árpád von Gaál 

Dieser Schäferhund im Raum Passau wurde ein-
fach am Straßenrand an einen  Leitpfosten ge-
hängt. Die Steuermarke hatte der Halter entfernt, 
um nicht ermittelt werden zu können. 
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recht flexibel sind, mögen Katzen Ortswechsel 

nicht besonders. Deshalb ist es besser, sie blei-

ben in der gewohnten Umgebung zu Hause und 

werden dort von Nachbarn oder Freunden ver-

sorgt. Ob das Tier mitfährt, hängt auch vom Rei-

seziel ab. Die heißen Südländer bieten sich nicht 

unbedingt an. Auch bei der Wahl der Unterkünfte 

ist zu achten, ob dort auch Hausstiere angenom-

men werden. Liegt das Reiseziel im Ausland, 

muss der Hund geimpft und gekennzeichnet sein. 

Außerdem empfiehlt es sich, eine Reiseapotheke 

für das Tier mitzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ kann auch nach einer adäquaten Ver-

sorgungsmöglichkeit zu Hause Ausschau gehalten 

werden, wobei auf die Zuverlässigkeit der in Fra-

ge kommenden Nachbarn oder Freunde geachtet 

werden soll. Nicht selten bieten auch Tierarztpra-

xen Angebote von Tiersittern. Daneben besteht 

auch die Möglichkeit Tierpensionen aufzusuchen, 

wobei gute Adressen in der Urlaubszeit schnell 

ausgebucht sind. Deshalb sollte rechtzeitig ein 

Platz in der Tierpension reserviert werden. Ver-

antwortungsvolle Tierhalter sollten aber unbe-

dingt vorher die Tierpension selber vorher be-

sichtigen, entscheidende Fragen klären wie z.B. 

wie viel Auslauf mein Tier hat, wie viele Mitarbei-

ter sich um ein Tier kümmern, ob das Tier indivi-

duell gefüttert wird und ob der Betreiber der 

Pension einen Sachkundenachweis nach dem 

Tierschutzgesetz vorlegen kann und nur geimpfte 

Tiere aufnimmt. 

Wer den Entschluss gefasst hat sich ein Haustier 

anzuschaffen, muss sich auch darüber im Klaren 

sein, dass er sich für ein Gesamtpaket entschei-

det mit allen Rechten und Pflichten. Auch hier 

gilt die Wegweisung von Friedrich Schiller: „Drum 

prüfe, wer sich ewig bindet, ob Herz zum Herz 

sich findet.“ 

Nicht selten gelingt es uns mit den richtigen Ar-

gumenten, die Tierhalter von ihren Pflichten zu 

überzeugen, sie zu einem Umdenken zu bewegen 

und sich für eine angemessene Lösung für ihr 

Haustier zu entscheiden. Bei der Entscheidungs-

findung sind wir den Betroffenen gerne behilflich. 

Schließlich soll der Urlaub nicht nur für den Men-

schen, sondern auch für das Haustier geglückt 

sein. 

 

Aus der Vorstandschaft 

Katzen verreisen nicht so gerne. Deshalb ist es 
besser, sie zu Hause von zuverlässigen Nachbarn 
oder Freunden versorgen zu lassen. 
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Aus der Vorstandschaft 
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Aus der Vorstandschaft 

Immer wieder werde ich gefragt, was denn bei 

uns die Tiere so fressen, und mit welchen Kosten 

das verbunden ist. Um Ihnen einen Einblick in un-

sere „kleine Küche“ für unsere Bärenfreunde in 

Bad Füssing und für unsere Haus- und Nutztiere 

in Germering zu geben, finden Sie anbei beispiel-

haft Rechnungen von Früchte Braun, die nur teil-

weise den Appetit für die Bären in einem Monat 

wiedergeben. 

Auf dem Bärenpark haben wir es durchaus mit 

ausgesprochen fressfreudigen Vierbeinern zu 

tun, die zwar nicht das ganze Jahr über einen gro-

ßen Appetit entfalten, weil sie zumindest in der 

Winterzeit ihre Ruhe pflegen; aber im Frühjahr 

und besonders im Spätsommer und Herbst or-

dentlich zulegen und der Appetit kaum gestillt 

werden kann. Wenn Bruder Petz im Frühjahr er-

wacht, ist er durchaus von schlanker Gestalt. 

Ganz anders sieht es mit ihm aus, wenn es dem 

Herbst zugeht. Dann fallen sie oft kugelrund in 

ihr Schlafquartier. Das ist aber auch der Fress-

rhythmus, der für uns maßgeblich ist, und den 

unser „Küchenchef“ Herr Dr. Heubeck als zoologi-

scher Fachberater zusammenstellt. Dabei legt er 

besonderen Wert auf jahreszeitliche Produkte. 

So bekommen unsere Bären vom Fenchel bis 

zum Löwenzahn, von der Weintraube bis zur Bir-

ne, von der Melone bis zu Waldbeeren und vom 

Brot bis zum Fleisch und auch gelegentlich Fisch 

alles, was die Jahreszeit bietet. Da läuft so man-

chem Leser das Wasser im Mund zusammen. 

Nun verhält es sich so, dass unsere Bären in ihrer 

Umgebung Freundschaft mit einigen  Landwirten 

und Bäckereien geschlossen haben und von dort 

immer wieder großzügig mit Brot- und Fleisch-

spenden versorgt werden. Gelegentlich werden 

auch Fische abgegeben, die von unseren Bären 

als besondere Delikatesse angenommen werden. 

Suse hat am reichlich „gedeckten Tisch“ die Qual der 
Wahl. 

Wir bitten zu Tisch und wünschen guten Appetit! 

Dr. Árpád von Gaál 
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Wenn von Rüben und Krautköpfen gelegentlich 

auch Reste in den Gehegen übrig bleiben, so gilt 

dies nicht für den Fisch, der endgültig verzehrt 

wird und gelegentlich auch Anlass für Streit unter 

den Bären gibt. 

Diese großzügige Unterstützung erfahren wir 

nicht im Gemüse- und Obstbereich. Dort müssen 

wir zukaufen und dafür haben wir einen verlässli-

chen Partner in Früchte Braun. Dieser beliefert 

uns verlässlich und regelmäßig mit aktueller und 

frischer Ware. Aber auch das hat seinen stolzen 

Preis. Wenn Sie, liebe Leser und Leserinnen, auf 

die hier abgedruckten Rechnungen blicken, so 

gibt Ihnen das einen Einblick, was wir in einem 

Monat an Ausgaben für den Zukauf von Gemüse 

und Obst haben, nur für unsere Bären. Dazu 

kommt noch Hundetrockenfutter, das die Bären 

sehr gerne annehmen. Dies ergibt immerhin ei-

nen Betrag von ca. 6.000 Euro im Monat, der na-

türlich noch steigt mit zunehmendem Appetit in 

den Herbst hinein. 

Nun werden Sie mir alle zustimmen, dass die Bä-

ren für rund 6.000 Euro im Monat fürstlich spei-

sen. Wir wünschen guten Appetit. 

Ähnlich verhält es sich auf unserem Gnadenhof in 

Germering für unsere Haus- und Nutztiere. Auch 

diese haben einen unsäglichen Appetit. Im Ver-

gleich zu den Bären allerdings das ganze Jahr hin-

durch. Denn die Tiere, die wir in Germering hal-

ten, kennen keine Winterruhe und haben daher 

das ganze Jahr hindurch guten Appetit. Auch hier 

Aus der Vorstandschaft 

Täglich kommt bei den Bären eine ausgewogene 
Mischung von frischem Obst und Gemüse der 
Saison „auf den Tisch“. 

Heute gibt es einen besonderen Leckerbissen für 
die Bären: frischen Fisch und zum Nachtisch 
Trauben. 

Mit dem vergitterten Futterwagen werden die 
Leckerbissen in den einzelnen Gehegen verteilt. 
Das Fahrzeug wird von dem einen oder anderen 
Bären schon sehnsüchtig erwartet. 
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werden wir gelegentlich versorgt mit Resten von 

Diskountern, die wir dann auf Zuruf abholen mit 

unserem Futterwagen. Bei uns wird dann die Wa-

re genauestens geprüft und nur die einwandfrei-

en Produkte an unsere Tiere verfüttert. Das hilft 

unser „Fressbudget“ zu reduzieren. Allerdings 

kommen wir auch hier nicht ohne Zukauf aus. 

Hier schlägt das ganze Jahr über ein monatlicher 

Betrag von ca. 9.000 Euro zu Buche; immerhin 

rund 110.000 Euro im Jahr. 

Niemand muss bei uns hungern. Jeder wird art-

gerecht und ausreichend versorgt. Dass dies das 

Wohlbefinden unserer Tiere nur steigert, regist-

rieren wir auch daran, dass einige der zunächst 

aggressiven Mitbewohner im Laufe der Zeit ihre 

Aggressivität abbauen. Denn es gibt bei uns kei-

nen Futterneid. Jeder wird ausreichend versorgt. 

Dass bei uns kein Tier beim Fressen zu kurz 

kommt oder schlecht ernährt wird, kommt nicht 

vor. Beim letzten Tag der offenen Türe wurde ich 

gefragt, weshalb unsere Tiere so ein tadellos, 

schönes Fell haben. Ein Schlüssel hierzu ist das 

artgerechte und gute Futter, das sich im guten 

Fell widerspiegelt. 

Eine Herausforderung für uns jeden Tag aufs 

Neue, denn jeden Tag muss der Tisch für immer-

hin gut 400 Tiere von neuem gedeckt werden. 

Wir können unseren Schützlingen nur weiterhin 

wünschen 

Guten Appetit! 

Aus der Vorstandschaft 

Gedränge herrscht bei den Ziegen, wenn der Tierpfleger mit dem roten Futtereimer kommt.  
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Aus der Vorstandschaft 

Was ist davon zu halten? In den letzten Jahren 

hat sich schleichend der Einsatz von Tieren zu 

therapeutischen Zwecken in Krankenhäusern und 

Altenheimen durchgesetzt. Dies hat ein Ausmaß 

angenommen, das eine genauere Beleuchtung 

der Praktiken und verbindliche Regelungen erfor-

derlich macht. 

In Deutschland setzen mittlerweile 40 % aller Kli-

niken für Kinder- und Jugendpsychiatrie Tiere in 

der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen ein. Angeblich soll der Einsatz von 

Hunden die Befindlichkeit bei den Patienten 

deutlich verbessern. Die „beste“ Befindlichkeit 

erzielten Patienten mit Verhaltensstörungen. Die 

Tiergestützte Aktivitäten in 
Krankenhäusern und Altenheimen 

Dr. Árpád von Gaál 

© suemack www.fotosearch.de  
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Angebote mit Hunden zum Einsatz für therapeu-

tische Zwecke ist steigend. 

Als Grund, weshalb sich der Kontakt mit Hunden 

auf Kinder und Erwachsene mit psychischen Han-

dicaps oder psychischen Problemen positiv aus-

wirkt, wird vor allem in der kommunikativen Fä-

higkeit von Hunden gesehen. Der Kontakt mit 

dem Hund ermutigt die Patienten, befreit, flößt 

ihnen Vertrauen ein und befriedigt den Wunsch 

nach körperlichen Kontakten. 

Auch bei Demenzkranken werden zunehmend 

Hunde eingesetzt. Angeblich erleichtere der 

Hund den Zugang zu Demenzkranken und wecke 

in ihnen positive Gefühle. Tiere entspannen die 

Situation nach dem Motto: ein paar Stunden 

Frohsinn ist auch schon etwas. Dabei gibt es un-

terschiedlichste Formen. Mal werden Besuchs-

dienste organisiert, mal gibt es Gehege auf dem 

Freigelände, mal gehört das Tier einem Mitarbei-

ter und ist sogar den ganzen Tag in der Einrich-

tung. Auch unser Verein hatte mit solchen Fällen 

zu tun, als die Tiere im Klinikbetrieb sozusagen 

ihren Dienst oder besser gesagt Zweck erfüllt 

hatten und in den „Ruhestand“ geschickt werden 

mussten, musste ein Quartier für eine Endlösung 

gesucht werden. Die nämlichen Ziegen zeigten 

sich bei uns als äußerst passiv und nicht mehr 

haltbar mit ihren Kollegen. Sie mussten separiert 

gehalten werden. 

Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, 

dass Tiere und Menschen zusammenkommen; 

seien die Menschen nun dement oder nicht. 

Wichtig ist nur, dass die Tiere nicht vollständig in-

strumentalisiert und als reine Mittel zum Zweck 

ohne Rücksicht auf ihre eigenen Bedürfnisse ein-

gesetzt werden. 

Bisher existiert kein einheitlicher und verbindli-

cher Katalog an Bedingungen und Pflichten, die 

erfüllt werden müssen, wenn Tiere für therapeu-

tische Zwecke eingesetzt werden. Oft werden da-

her Tiere nicht ausreichend auf ihren Einsatz vor-

bereitet oder von fachlich unqualifizierten Men-

schen mehr oder weniger freihändig trainiert. So 

kommen die Tiere nicht selten in Stresssituatio-

nen, die bei ihnen aggressive Reaktionen auslö-

sen, was wiederum zur Bestrafung führt. Das ein-

gesetzte Tier wirkt oft nach seinem Einsatz völlig 

erschöpft. 

Ganz offensichtlich treffen hier gegensätzliche In-

teressen aufeinander, die dringend von staatli-

cher Seite erkannt, thematisiert und gesteuert 

werden müssen. Es wäre längst an der Zeit, dass 

qualifizierte Stellen in Behörden eingerichtet 

werden, die sich mit diesem an Aktualität zuneh-

menden Thema auseinandersetzen. Es müssen 

verbindliche Regelungen geschaffen werden, die 

einen würdevollen Umgang mit den Tieren, genü-

gend Ruhephasen und verbesserte Qualifikation 

der Halter schaffen. Nur so können wir die Be-

dürfnisse der Tiere gebührend berücksichtigen 

und wird unser Nutzen nicht zu ihrem Schaden. 

 

Aus der Vorstandschaft 
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Tierbesitzer und ihre Lieblinge können künftig auf 

zwei Friedhöfen in Deutschland vereint die letzte 

Ruhe finden. In Rheinland-Pfalz öffnete Anfang 

August 2017 das Erste Urnenfeld. Der zweite 

Standort der neuen Friedhofsform mit dem Na-

men „Unser Hafen“ wird gleichzeitig in Essen in 

Nordrhein-Westfalen eingeweiht. Mit diesem An-

gebot wird auf die große Nachfrage reagiert, weil 

das Haustier heute mehr Partner als nur Tier ist. 

Auch wir erhalten immer wieder Anfragen, wo in 

Deutschland eine gemeinsame Bestattung von 

Tierbesitzern und Haustieren möglich sei. Nun ist 

Letzte Ruhe 
Gemeinsame Bestattung für Mensch und Tier - jetzt möglich  

Dr. Árpád von Gaál 

© budabar www.fotosearch.de 

Aus der Vorstandschaft 
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es so weit. Was bisher nur getrennt möglich war, 

ist nunmehr gemeinsam möglich. Zunehmend 

werden Alternativen zu den klassischen Be-

stattungsformen gesucht. Die Zahl der kosten-

günstigen Urnengemeinschaftsgräber hat deut-

lich zugenommen. Wenn das Grab früher auch 

immer ein Statussymbol war, so hat sich das zu-

nehmend geändert. Die Gesellschaft ist außer-

dem zunehmend mobil und entwurzelt gewor-

den und damit weniger ortsverbunden. Hinzu 

kommen die gestiegenen Preise für eine Erdbe-

stattung. Urnenbestattungen sind kostensparend 

und zum Teil bereits für 800 Euro zu haben. 

Hintergrund der Einrichtung einer gemeinsamen 

Bestattung für Mensch und Tier ist aber - wie so 

oft - nicht nur den Anliegen der Tierbesitzer zu 

entsprechen, sondern die Hoffnung auf Einnah-

men aus einer neuen Klientel. Schließlich lebten 

2016 ca. 13,4 Millionen Katzen, 8,6 Millionen 

Hunde, 5 Millionen Kleintiere und 4,6 Millionen 

Ziervögel in deutschen Haushalten - Tendenz 

steigend. Dabei bilden sich fast so enge Freund-

schaften wie unter Menschen. In einer 2016 ver-

öffentlichten Studie des Instituts TNS-Emnid äu-

ßerten sich 49 % der Befragten positiv über ge-

meinsame Gräber für Menschen und Tiere; 48 % 

lehnten sie ab. Bei den Jüngeren lag der Anteil 

der Befürworter sogar bei 69 %. 

Schließlich ist der Gedanke einer gemeinsamen 

Bestattung von Mensch und Tier nicht eine neu-

zeitliche Erscheinung. Bereits altägyptische Grä-

ber wiesen Haustiere als Grabbeigaben auf und 

vielen von uns ist bekannt, dass der preußische 

König Friedrich II. sich seine geliebten Hunde nur 

wenige Meter neben seiner eigenen Gruft be-

statten ließ. 

Was der neue Friedhof „Unser Hafen“ an beiden 

Standorten bietet, sind ausschließlich gemeinsa-

me Urnenbestattungen von Mensch und Tier. 

Stirbt das Haustier zuerst, so kann die Urne zu-

nächst auch auf den heimischen Kamin gestellt 

werden. Deswegen sollte man auch frühzeitig 

über eine Vorsorgevollmacht oder einen Vorsor-

gevertrag nachdenken, für den Fall, dass man 

sein Haustier nicht überlebt. Wichtig ist vor allen 

Dingen, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, 

welche Beerdigung man sich wünscht, ob das ge-

liebte Haustier eine Rolle darin spielen soll, wie 

viele Menschen und Tiere in einem Grab be-

stattet werden und wer sich nach dem eigenen 

Tod um das Haustier kümmern soll. 

Sollte Ihrerseits, liebe Mitglieder, ernsthaftes In-

teresse an einer gemeinsamen Bestattung von 

Mensch und Tier bestehen, so sind wir Ihnen ger-

ne mit weiteren Informationen und Beratung be-

hilflich. 

Aus der Vorstandschaft 
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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 

die Sommerferien sind in vollem Gange und vie-

le, die nicht verreist sind, haben auch hier bei uns 

Glück mit dem Wetter gehabt.  

Heute aber will ich Ihnen die Geschichte von dem 

kleinen KrahKrah schildern, der seit dem 30. April  

bis zum 1.Juli bei mir gelebt hat und seit ca. sechs 

Wochen in unserer Voliere für flugunfähige und 

behinderte Krähen in Streiflach untergebracht ist. 

Also, es war Samstag, 29.4.17, am späten Abend, 

als mich unser 1. Vorsitzender, Herr Dr. von Gaál 

anrief und mir etwas aufgeregt mitteilte, dass er 

soeben von einem Ehepaar angerufen wurde, die 

in der Kaufingerstraße im Zentrum Münchens 

eine ganz junge Krähe im Auge hatten, die noch 

nicht fliegen konnte, die aber die Eltern noch be-

obachteten. Ich dachte als Rettung vielleicht die 

Feuerwehr, die dann auch so gegen Mitternacht 

dort eintraf. Aber nachdem die Vogeleltern noch 

in der Nähe waren, mussten sie unverrichteter 

Dinge wieder wegfahren. Mit Familie Maul, die 

den Vogel ständig im Auge behielten, blieb ich 

telefonisch in Verbindung. Es war Mitternacht, 

als mich von den beiden Tierfreunden ein Anruf 

erreichte, dass die Eltern ihr Kind nun aufgege-

ben hatten und weggeflogen sind. Der Kleine 

aber hüpfte hilflos in der Fußgängerzone und je-

den Augenblick konnte ihm etwas zustoßen. Es 

waren noch einige Leute unterwegs, natürlich 

auch Hunde. Sie haben mich wieder angerufen 

und nach Rat gefragt und da habe ich wieder ein-

mal „ja“  gesagt, was ich eigentlich vermeiden 

wollte, aber nachdem mich schon immer Krähen 

faszinierten und ich auch schon öfter Krähenkin-

der großgezogen hatte, gab ich meinem Herzen 

einen Stoß und ich erklärte mich ohne groß zu 

überlegen bereit, den Vogel bei mir aufzuneh-

men.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war gleich 2 Uhr und Familie Maul brachte mir 

in einer Schuhschachtel untergebracht, KrahKrah 

vorbei. Alle drei waren wir sehr erleichtert, das 

Vogelkind gerettet zu haben.  

Aber noch wussten wir nicht, ob ihm etwas fehl-

te. Jedenfalls war er noch sehr ruhig und meine 

ganze Angst bestand darin,  ob er denn auch fres-

sen würde. Da ich bei mir zu Hause  immer eine 

Krähe füttere, habe ich auch immer einen Vorrat 
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an Futter deponiert. Also ich versuchte gleich 

noch kleingeschnittenes Muskelfleisch in Form 

von Hühnerherzen, vermengt mit Vitaminpulver, 

an den Vogel zu bringen und ich musste ihn die 

nächsten Tage zwangsernähren.  

Ich brachte ihn nicht, wie ursprünglich vorgese-

hen, in ein Badezimmer, welches nicht benutzt 

wird, sondern ließ ihn erstmals in meinem Schlaf-

zimmer frei. Einsperren wollte ich ihn nicht, denn 

er sollte sich frei entfalten können, was er dann 

in den nächsten Tagen dann auch sehr intensiv 

tat. Sehr frei!!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich war dann mehr oder weniger zur Untermiete 

in meinem Schlafzimmer, während er so nach 

und nach den Raum für seine Erkundungen nutz-

te. Nach anfänglicher Zurückhaltung wurde er 

immer lebhafter und nach einiger Zeit konnte er 

schon alleine sein Futter aufnehmen. Zwischen-

durch musste ich ihn noch füttern, aber es ging 

immer besser. Nach dem zweiten Frühstück ruh-

te er natürlich auf dem höchsten Punkt, den er zu 

diesem Zeitpunkt erreichen konnte! Auf meinem 

Kopfkissen!!! Aber ich war glücklich, dass es ihm 

jetzt ganz gut geht und unser Tierarzt, den ich bat 

zu kommen, stellte fest, dass KrahKrah ganz gut 

in Schuss ist.  

Nun lernte er auch noch das Fliegen! Ich habe 

mir große Mühe gegeben, ihm dies beizubringen. 

Jeden Tag steigerte er sich ein bisschen, was 

dann auch zur Folge hatte, dass kein Plätzchen im 

Schlafzimmer unberührt blieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er untersuchte alles und vor allem mein Schlum-

mertrunk am Nachttisch hatte seine volle Auf-

merksamkeit erweckt. Er war gar nicht davon ab-
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zubringen, nicht doch noch einen Schluck  zu er-

gattern. Also, Schlummertrunk wurde gestri-

chen!!!  Vanilleeis mochte er auch sehr  gerne 

und auch Kirschen haben sein Interesse erweckt.  

 

Mein Schlafzimmer sah mittlerweile wie ein 

Schlachtfeld aus und mit dem Aufräumen kam ich 

gar nicht mehr hinterher. Abends kroch ich ganz 

unauffällig in mein Bett und nachdem er mittler-

weile fliegen konnte, rauschte er vom Nachttisch 

über meinen Kopf zum Schrank, wo er dann auch 

oft schlief oder aber am Nachttisch neben dem 

Spiegelschrank. Mit seinem Spiegelbild hat er 

dann oft gesprochen (Bild rechts oben) und ganz  

zarte Laute von sich gegeben. Am 27. Mai  genau 

war unser kleiner Herzensbrecher vier Wochen 

bei mir. Ich habe ihn schon sehr ins Herz ge-

schlossen trotz dem großen Aufwand, den ich auf 

mich genommen hatte, und auch Familie Maul  

erkundigte sich regelmäßig nach seinem Befin-

den.  

Aber am 11. Juni, kurz vor meinem geplanten Ur-

laub, habe ich mich für eine Woche ins Kranken-

haus zur Untersuchung begeben, nachdem es mir 

nicht besonders gut ging. Das Schlafzimmer hatte 

er nun für diese Zeit ganz alleine für sich und 

meine Nachbarin, Frau Graßl, versorgte ihn.  

Als ich wieder zurückkam, war er schon ziemlich 

selbständig und er erkannte mich kaum wieder. 

Er flog nur immer hin und her, und mein Schlaf-

zimmer ähnelte immer mehr München nach dem 

2. Weltkrieg! So beschloss ich, ihn in meine 

soeben fertiggestellte Voliere für Burschi  unter-

zubringen. Er hatte einen Traumplatz, aber so 

glücklich kam er mir nicht mehr vor. Er hatte 
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auch keinen Bezug mehr zu mir und so beschloss 

ich, ihn nach Streiflach in unsere Krähenvoliere 

für flugunfähige oder behinderte Vögel zu brin-

gen. Auch mein Urlaub rückte immer näher und 

ich wollte nicht, dass er sich so alleine fühlt.  

Mit etwas Bedenken brachte ich ihn dann einige 

Tage vor meiner Abreise nach Streiflach und ich 

war froh, dass er sich nicht mehr so an mich ge-

bunden fühlte, denn das wäre für seine evtl. Aus-

wilderung nicht so günstig gewesen. Nun hat er  

andere Krähen, von denen er noch lernen konnte 

und auch eine passende Gesellschaft für ihn ab-

gaben. Auswildern will ich  ihn aber heuer nicht 

mehr, denn da würde er ja schon ziemlich bald 

mit Frost und Kälte sowie mit Futtersuche kon-

frontiert und dazu ist er noch zu verspielt und zu 

jung. Nächstes Jahr im Frühjahr habe ich gedacht, 

wenn er die Voraussetzung für ein freies Leben in 

der Natur erreicht hat. Mit seinen  "Zimmerge-

nossen" hat er sich angefreundet und ich glaube, 

dass er sich dort ganz wohl fühlt.  

Auf dem Foto ist er der "Kleine" in unserer Volie-

re. Wir besuchen ihn regelmäßig und ein biss-

chen wehmütig denke ich schon an die Erlebnisse 

in meinem Schlafzimmer zurück!!!    

Liebe Tierfreunde, ich hoffe, dass Sie meine Schilderung nicht zu sehr gelangweilt hat und dass 

sich Ihre Meinung über mich nicht ganz in Richtung „verrückt“ verschoben hat. Aber ich bin nun leider 

nicht mehr zu ändern. 

Vielleicht gibt es jedoch noch Menschen, die meine Liebe zu Krähen teilen. 

In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr „Gehör“ und verbleibe in herzlicher Verbundenheit 

  

Ihre 

 

Maxie Kiste 
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Streiflach Nachrichten 

 

 

 

 

 

Das ist Kater Jonny, den wir im vorigen Jahr im Juni 
erfolgreich an eine tierliebe Familie vermitteln 
konnten.  

Er heißt jetzt Silvester und hat mit der Tochter 

des Hauses Freundschaft geschlossen. 

Social Day der Firma NBC Universal am  

21.04.2017 Sieben fleißige Helfer arbeiteten einen 
Tag lang ehrenamtlich im Garten und beim 
Aufkiesen der Paddocks.  

Tag der offenen Tür im Gnadenhof Gut 

Streiflach am 13. Mai 2017. 
Mitglieder, Tierfreunde und vor allem wieder viele 
junge Familien nutzten die Gelegenheit, bei 
sonnigem Wetter unseren 400 Tieren im 
Gnadenhof einen Besuch abzustatten und sich 
über die Arbeit unseres Vereins zu informieren. 
Die Neuauflage unserer „Entdeckungsreise durch 
den Gnadenhof fand bei den Kinder großen 
anklang. Schließlich gab es als Belohnung für jedes 
Kind einen tierischen Schlüsselanhänger. 
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Gnadenhof 
für Bären 

Am Bärenpark 7 

94072 Bad Füssing 

Tel. 08537/919402   *   Fax 08537/9191991 

Mail: baerenpark@gewerkschaft-fuer-tiere.de 

Führungen 
Der Gnadenhof für Bären kann jederzeit zu 

Fuß auf einem ca. eineinhalb Kilometer langen 

Rundweg umrundet werden. Von unserer 

Aussichtsplattform aus kann man mit ein we-

nig Glück und Ausdauer die Bären beobach-

ten.  

Bis zum Herbst vermitteln Ihnen unsere Pfle-

ger wieder jeden Donnerstag um 15.30 Uhr in 

einer halbstündigen Führung einen kleinen 

Einblick in das Leben unserer Bären. Für Grup-

pen ab 10 Personen können auch individuelle 

Führungs-Termine vereinbart werden.  

Gnadenhof für Bären 
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Das letzte Jahr begann für uns sehr spannend. 

Nachdem schon einige unserer Bären aus ihrer 

Winterruhe erwacht sind, traf schon der nächste 

Bär auf dem Gnadenhof ein. Ben, der Zirkusbär, 

kam am 14. März nach der Beschlagnahmung 

durch das Landratsamt Deggendorf zu uns. Am 

Anfang lebte er noch für einige Wochen in sei-

nem Zirkuswagen, bis er dann sein neues Zuhau-

se in der Drehscheibe 2 beziehen konnte. Dort 

konnte er mehr Vertrauen in die Pfleger fassen 

und merkte, dass sie diejenigen sind, die das 

Futter bringen und keine bösen Absichten haben. 

Als er mit seinem Zirkuswagen noch nah genug 

an dem Gehege von Laima stand, konnte man ihr 

Interesse beobachten, welches sie noch nie ei-

nem anderen Bären gegenüber gezeigt hat. Somit 

war klar, dass sie die neue Freundin von Ben wer-

den wird, sobald er sich in seinem Außengehege 

eingelebt hat. Mittlerweile leben die beiden im 

zweitgrößten Gehege und lassen es sich gut ge-

hen. Ben liebt es im Teich zu schwimmen und Lai-

ma liebt es in ihrer Buddha-Position die Sonne zu 

genießen.  

 

Am 1. Juli 2017 war Bärentag in Hart. Mitglieder und Freunde der Gewerkschaft e.V. sowie etliche Bären-

Paten hatten Gelegenheit, sich über die Haltungsbedingungen zu informieren und den gar nicht kamerascheu-

en Bären einen Besuch abzustatten. Zur Einführung informierte Frau Niemeyer in einer interessanten und an-

schaulichen Präsentation die Gäste über kleine und große Ereignisse des vergangenen Jahres im Bärenpark. 

 

Ein Jahr mit unseren Bären 
von Sophie Niemeyer 

Gnadenhof für Bären 
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Am 4. Juni war es dann wieder so weit. Leonardo 

Boccanera kam erneut mit seinem Transporter 

und im Gepäck war Aurora aus Albanien. Nach 

langer Reise ging nun endlich der Transporter 

auf. Alle Mitarbeiter bekamen einen Schock, als 

sie den Zustand von Aurora sahen. Sie war in ei-

nem sehr schlechten Zustand. Das Fell zerzaust 

und verdreckt und auf den Rippen hatte die junge 

Bärin auch nicht viel. Wenn man sie jetzt nach 

langer Zeit wieder sieht, kann man kaum glau-

ben, dass sie das ist. Sie ist eine stattliche Bärin 

geworden. Natürlich dem Alter entsprechend 

sehr verspielt und sehr neugierig. Im Moment 

lebt sie mit ihrer Schwester Ledia im Eingewöh-

nungsgehege 1. Auch Ledia kam letztes Jahr am 

8. September aus Albanien zu uns, jedoch war ihr 

Zustand nicht so schlecht wie der von Aurora. Als 

sie ankam, war unklar, was sie fressen kann und 

was nicht, denn sie besitzt keine Eckzähne mehr. 

Die wurden ihr vom Vorbesitzer ausgeschlagen. 

Wir richteten ihr nur weiches Futter her. Später 

fanden wir heraus, dass sie sich angepasst hat 

und keine Probleme mit harter Nahrung hat. Ob 

Kokosnuss, Mais oder Fenchel, Ledia kann alles 

fressen wie jeder andere Bär bei uns auch. Was 

sofort auffällt, ist ihre Größe. Die ist sehr klein, 

aber dennoch der Boss im Gehege, denn sie 

macht ihre geringe Körpergröße mit Dominanz 

wieder wett. Der nächste Plan ist es nun, dass sie 

in das Hauptgehege übersiedelt werden. Das 

aber umfasst eine gut überlegte Vorbereitung. 

Als erstes müssen die zwei Mädels die Bären aus 

dem Hauptgehege kennenlernen und sich mit 

ihnen vertragen. Danach können die beiden das 

Hauptgehege allein durchstöbern um zu wissen, 

wo ein möglicher Fluchtweg wäre. Im Hauptge-

hege haben sie mehr Platz; könnten von den an-

deren Bären lernen und auch unbeobachtete Be-

reiche genießen. 

Letztes Jahr wurde der Rekord des Langschläfers 

von Suse gebrochen. Sie war vom 30. September 

2016 bis 30. März 2017 für sechs Monate in Win-

terruhe und ist damit die Bärin, die bis jetzt am 

längsten geschlafen hat. Bevor sie in die Winter-

ruhe gegangen ist, hatte Suse ein stattliches Ge-

wicht. Sie war so fett, dass sie sich kaum schnell 

bewegen konnte und dadurch schon sehr früh 

entschieden hatte, dass es nun Zeit ist, sich schla-

fen legen zu können. Von heute auf morgen war 

Suse weg, daher war nach fünf Monaten nicht 

klar, ob es ihr gut geht, da sie sich zwischendurch 

gar nicht blicken ließ. Mehrere Suchaktionen 

wurden gestartet, ohne Erfolg. Als Herr Dr. Heu-

beck am 30. März wegen einer Besprechung bei 

uns war, kam das Thema Suse auf den Tisch, und 

er meinte, wir haben noch für vier Wochen Ge-

duld und wenn sie dann nicht da ist, überlegen 

wir uns einen Plan. Als wenn sie das gehört hätte, 

wurde Suse am Abend gemütlich bei Grasfressen 

beobachtet. Durch das lange Schlafen hat Suse 

sehr lange gebraucht um richtig wach zu werden. 

Am Anfang hat man sie nur am Abend beobach-
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ten können, mittlerweile ist sie wieder viel im 

Gehege unterwegs. Da sie so lange weg war und 

keine Bewegung hatte, konnten sich ihre Krallen 

auch nicht abnutzen und sind sehr lang gewor-

den. Der nächste Schritt ist es, ihr die Krallen zu 

schneiden um ihr ein besseres Laufen zu ermögli-

chen. 

Anfang dieses Jahres ist Marco von uns gegan-

gen. Er kam am 7. August 2009 aus dem Zoo Rom 

zu uns. Er hält eine Rekord bei uns, denn Marco 

ist stattliche 41 Jahre alt geworden, obwohl er 

starke Arthrose in der Hüfte hatte. Mit Medika-

menten wurden ihm die größten Schmerzen ge-

nommen, und er konnte noch ein gutes und ver-

fressenes Bärenleben bei uns führen, denn das 

Fressen war die Lieblingsbeschäftigung von Mar-

co. Wie es in der Natur so üblich ist, gehen ältere 

Bären in die Winterruhe und wachen nicht mehr 

auf. So war es auch bei Marco, denn er ist fried-

lich auf seinem Lieblingsbunker eingeschlafen. Er 

lebte zusammen mit Rila (Bild links oben), die 

nun wieder ein ganzes Gehege für sich allein hat. 

Sie kam am 3. Oktober 2014 zu uns, und es war 

nicht leicht, sie an ein Gehege mit natürlichem 

Bodengrund zu gewöhnen, denn Rila kannte nur 

den Betonboden. Mit vielen Leckereien wie Ho-

nig, Joghurt oder Hundefutter wurde das Gehege 

schmackhaft gemacht. Daher sind wir jetzt sehr 

stolz auf sie, denn sie ist viel in ihrem Gehege un-

terwegs und baut sich sogar eigene Nester zum 

Schlafen. Sie genießt es auch, allein zu sein und 

nimmt die ganze Beschäftigung sehr gut an. 

Unser Goliath ist einer der fleißigsten Bären vom 

Gnadenhof. Er ist immer sehr früh dran, sich sei-

ne Höhle neu- oder auszubauen. Letztes Jahr hat 

er es aber mit dem Ausbau zu genau genommen, 

und dadurch ist sie leider kurz vor der Winterru-

he eingebrochen. Er war dann noch daran, eine 

neue Höhle zu graben, aber die Zeit war dafür 

leider nicht mehr ausreichend. Wir haben ihm 

Strohballen in seinen Bunker gebracht um eine 

Alternative für ihn zu schaffen. Er hat das Stroh-

nest von uns angenommen, und somit war das 

für Goliath die erste Winterruhe nicht in seiner 

Höhle, sondern im Bunker. Natürlich war seine 

erste Amtshandlung nah der Winterruhe, wieder 

an einer neuen Höhle zu graben. Drücken wir ihm 

die Daumen, dass es dieses Jahr klappt. 

Am Ende der letzten Brunft haben wir versucht, 

Romeo und Silvia wieder in das Hauptgehege zu 

integrieren. Jedoch war es Silvia nicht recht, dass 

dort auch Masha lebt. Es gab einen Kampf zwi-

schen den beiden. Silvia trug eine eingerissene 

Lippe und ein Blutohr davon und Masha war wie-

der weit davon entfernt, eine selbstbewusste Bä-

rin zu sein.  

Nun leben Silvia und Romeo im Eingewöhnungs-

gehege 2. Das hat den Vorteil, dass Silvias Blut-

ohr durch Dr. Heubeck behandelt werden konnte 

und Romeos Krallen geschnitten wurden. Da sich 

an diesem Gehege die Drehscheibe 1 befindet, 

wollen wir Romeo durch ein Target Training 

Gnadenhof für Bären 
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Target-Training  
„Target“ ist ein englisches Wort und heißt „Ziel“. Im 

engeren Sinne bedeutet das, dass der Bär lernen 

soll, mit einem Körperteil einen Gegenstand (das 

Ziel) zu berühren oder ihm zu folgen. Wir versu-

chen es momentan bei Romeo um ihm die Narko-

se, die für das Krallenschneiden bisher notwendig 

war, zu ersparen. Romeo wird für das Training in 

eine leere Box separiert, damit man in Ruhe mit 

Ihm arbeiten kann. Danach soll er auf das Kom-

mando „Romeo Target“, das Target berühren. Für 

jede Berührung bekommt er ein Leckerli in Form 

von Hundefutter. Wenn das Training beendet ist, 

bekommt Romeo ein großes Leckerli, damit er sich 

auch beim nächsten Training wieder an die große 

Belohnung erinnert und fleißig mitarbeitet.  

 

1. Das Target 

2. Der Klicker 

3. Die Belohnung nach 

jeder Berührung 

(Hundefutter) 

4. Die Belohnung am 

Ende des Trainings 

(Brot, Brötchen) 
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(siehe Info-Box linke Seite) dazu bringen, dass 

wir ihm ohne Narkose die Krallen schneiden kön-

nen. Dies erfordert jedoch viel Zeit und Geduld. 

Im Moment leben Suse (rechts unten), Masha, 

Balu (rechts oben) und Tibor (unten) im Hauptge-

hege und erstehen sich ganz gut. Es gibt keinen 

großen Stress, allerhöchstens zeigen sie sich mit 

der natürlichen Bärensprache, wer der Ranghö-

here Bär ist. Balu hat dieses Jahr viel Selbstbe-

wusstsein bekommen und auch das erste Mal 

den Sexualakt vollzogen, den er sich wahrschein-

lich von Tibor abgeschaut hat. 

Die Bären werden in der nächsten Zeit andere 

Gehege bewohnen müssen, da Umbauarbeiten 

anstehen. Es wird ein neues Gehege mit Teich 

und ein Separierungsgehege entstehen, das 

Hauptgehege wird etwas verkleinert, und wir be-

kommen zwei Doppelboxen dazu, um eine besse-

re Kontrolle der Bären zu gewährleisten. 

Im Großen und Ganzen ist letztes Jahr viel pas-

siert und dieses Jahr kommt auch durch den Um-

bau noch einiges auf das ganze Team zu. Noch 

eine gute Nachricht zum Schluss: Ende März 

2017 erfuhren wir, dass der Zirkusbär Ben nie 

wieder eine Manege von innen sehen wird, denn 

er 

gehört nicht mehr dem Zirkus, sondern unverän-

dert noch dem Freistaat Bayern. 

Gnadenhof für Bären 
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Gnadenhof für Bären 

Ben 
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 Unser morgendlicher Rundgang, einmal 

komplett rund um unser 9 Hektar großes 

Areal. Wir vergewissern uns, ob die Zaunan-

lage in Ordnung ist und können unseren 

Frühaufstehern schon einen guten Morgen 

wünschen. 

 

 

 

 

 

 Dann geht’s hinein in die Tierpfleger-

Schleuse, denn unsere lieben Schützlinge 

warten schon mit einem Bärenhunger auf 

uns. 

 

 

 

 

 

 

 

Gnadenhof für Bären 

Ein ganz „normaler“ Arbeitstag 

im Bärenpark 
Ein Bilder-Tagebuch von Christoph Denk 
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 Das Futter wird täglich abgewogen und 

genau protokolliert, denn nur wenn das 

Futter angepasst wird und sich die Bären 

genügend Fett anfressen, können sie sich 

auch in Winterruhe begeben.  

 Unser alter Bulli wird vollgepackt mit 

lauter leckerem Essen und los geht’s zur 

Fütterung unserer 13 Bären! 

 

Ein Teil des Futters wird extra klein ge-

schnitten und großflächig in den Gehegen 

verteilt, so dass sich die Bären ihr Futter 

artgerecht, wie in der freien Natur, selber 

suchen müssen.  

Auch das Reinigen der Gehege und Außen-

flächen darf nicht kurz kommen. Bär 

Romeo schaut dabei gerne unseren Tierpfle-

gern auf die Finger, ob auch ja alles richtig 

gemacht wird.  

 

Gnadenhof für Bären 
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 Wenn dann noch etwas Zeit bleibt, wid-

men wir uns der Anlagen. Gras mähen steht 

fast jeden Tag auf dem Programm. 

 

 

 

 Unser lieber Balu lässt sich durch nichts 

aus der Ruhe bringen und freut sich bereits 

auf die nächsten Besucher.  

 

 

Wenn unsere Bären in die wohl verdiente 

Winterruhe gehen, bleiben unsere Tierpfleger 

fleißig! Unser selbstgebautes Insektenhotel, 

für die kleinsten Mitbewohner des Bären-

parks.  

 

Da unsere Bären rund um die Uhr beauf-

sichtigt werden, genießen unsere Tierpfleger 

ihren Bereitschaftsdienst und Feierabend 

mit dieser tollen Aussicht!  

Gnadenhof für Bären 
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Unsere 13 Bären suchen Sie als 

Bärenpaten  

Für unsere dreizehn Bären im Gnadenhof für Bären suchen wir liebevolle  

Bärenpaten, die mit ihrem Patenschaftsbeitrag unsere Arbeit unterstützen möchten. 

 

Eine Patenschaft ist ein  

tierisches Geschenk für viele Anlässe 

 

Sie gilt für ein Jahr und beginnt mit Eingang der ersten Patenschaftsspende. Bei er-

neuter Patenspende kann die Patenschaft jeweils um ein Jahr verlängert werden.   

Jeder Pate erhält nach Zahlungseingang eine schön gestaltete Patenurkunde und 

bekommt mehrmals jährlich Bärenpost. Auf der Bärentafel am Haupteingang des 

Gnadenhofs werden alle Bärenpaten namentlich erwähnt.                                                                                                                              

Möchten Sie eine Bärenpatenschaft übernehmen oder verschenken, dann füllen Sie 

bitte den Antrag auf der rechten Seite vollständig aus und senden Sie diesen an: 

 

Gewerkschaft für Tiere e.V. 

Ottostraße 3 

80333 München 

Fax 089/590680511 

      

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Gewerkschaft für Tiere e.V.  

unter Tel. 089/897466-0  

oder per Email an baerenpark@gewerkschaft-fuer-tiere.de             

Bären-Patenschaften 

Tib
o

r 

Silvia
 

Fran
zi 

G
o

liath
 

B
alu

 

Su
se

 

R
o

m
e

o
 

Laim
a

 

R
ila

 

M
ash

a 

A
u

ro
ra 

Le
d

ia
 

B
e

n
 



Brennpunkte  82 2017 41  

Antrag auf eine Bären-Patenschaft 
 

Bitte füllen Sie diesen Antrag vollständig und deutlich lesbar in Blockschrift aus!     

                                       

Ich möchte eine Patenschaft für den Bären _________________ übernehmen. 

 

Antragsteller: 

Anrede:       Herr   Frau  Titel: ____________                                                                      

Name und Vorname: ____________________________________________                                                                

Straße, Haus-Nr.: ____________________________________________                                                                           

PLZ, Ort:   ____________________________________________                                                            

Telefon:   ____________________________________________                                                             

Email    ____________________________________________   

Patenschaftsspende:  50,00 €  _________ €  monatlich  jährlich 

Bitte überweisen Sie den Betrag an: 

Gewerkschaft für Tiere e.V.  

HypoVereinsbank  IBAN DE12700202700666528344   BIC HYVEDEMMXXX 

Verwendungszweck: Bären-Patenschaft 

Falls Sie die Patenschaft verschenken, geben Sie unten zusätzlich den Namen der beschenkten 

Person an, damit wir den Zahlungseingang eindeutig zuordnen können. 

 

 Ich möchte keine namentliche Nennung auf der Patentafel!   

 

Datum _____________________  Unterschrift _________________________________ 

              

 Die Bärenpatenschaft ist ein Geschenk für: 

  

Anrede:       Herr   Frau  Titel: ____________                                                                       

Name und Vorname: ____________________________________________                                                                

Straße, Haus-Nr.: ____________________________________________                                                                           

PLZ, Ort:   ____________________________________________                                                            

Telefon:   ____________________________________________                                         

Email    ____________________________________________   

Bären-Patenschaften 



42  Brennpunkte  82 2017  

Magazin 

Nach den Eseln und Ziegen stehen in dieser 

BRENNPUNKTE-Ausgabe die Schweine im 

Mittelpunkt unseres Interesses. Zu kaum einem 

anderen Haus- und Nutztier haben wir Menschen 

ein so ambivalentes Verhältnis wie zum Schwein. 

Es muss einerseits für wüsteste Beschimpfungen 

herhalten und gilt andererseits als der Inbegriff 

des Glücks. Und bei alledem haben wir die 

Schweine auch noch im wahrsten Sinne des Wor-

tes zum Fressen gern, in unseren Breiten mehr 

als jedes andere Tier. Doch dazu später. 

Wildschweine bevölkern seit Jahrmillionen die 

Wälder dieser Erde. Schon vor rund 10.000 Jah-

ren genossen sie in China und im Vorderen Ori-

ent die zweifelhafte Freude unserer menschli-

chen Gesellschaft. 

Lange galten Schweine als Nahrungskonkurren-

ten und wurden von den gerade sesshaft gewor-

denen Menschen verscheucht, bis man sie als le-

bendigen Fleischvorrat erkannte und einsperrte. 

Domestizieren nennen das die Wissenschaftler. 

So wurde das Schwein innerhalb von nur zehn 

Generationen eines der frühesten Haustiere des 

Menschen. Die Allesfresser waren anspruchslos 

Seefahrer - Erntehelfer - Jagdgefährten 

Schweine 
Lorenz Spirkl 

Glückliche Schweine in unserem Gnadenhof Gut Streiflach 
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und begnügten sich mit Abfällen, so dass die 

Futterversorgung unproblematisch war.  Die Er-

bauer der Pyramiden in Ägypten hielten sich gro-

ße Schweineherden um Tausende von Arbeitern 

satt zu bekommen. Ca. 4.000 v. Chr. kamen dann 

Schweine auf dem Flussweg nach Frankreich und 

wurden bald schon in ganz Europa als Nutztiere 

geschätzt.  Die Römer liebten besonders den 

Schinken, was dazu führte, dass Schweinfleisch 

zeitweise teurer als Rind- oder Schaffleisch war.  

Mit ihrem natürlichen Bewegungsdrang fanden 

die domestizierten Tiere zusätzlich Verwendung 

als Saateintreter und Getreidedrescher. Als im 

Mittelalter der Adel den Bauern zur Vorbeugung 

der Wilderei die Haltung von Hunden verbat, 

dienten die Borstentiere als Jagdschweine. Im 

mittelalterlichen Frankreich wurden Schweine-

herden gar wegen unterlassener Hilfeleistung vor 

Gericht gestellt. Mit Christoph Kolumbus und sei-

nen Seefahrer-Kollegen kam das Schwein schließ-

lich auch auf den amerikanischen Kontinent.  

Schon früh erkannte man ein besonderes Talent 

der Schweine: nämlich ein ganz exzellentes 

Riechorgan, das den teuersten Speisepilz der 

Welt, den Trüffel,  bis 50 Zentimeter tief im Bo-

den erschnüffeln kann. Als Trüffelschwein geeig-

net ist die geschlechtsreife Sau, denn nur sie 

kann den Trüffel auch in der Erde riechen. Das 

liegt daran, dass der dominante Trüffelgeruch 

dem Sexualduftstoff eines Ebers sehr ähnlich ist. 

Und wenn Liebe im Spiel ist, dann gibt es auch 

bei den Sauen kein Halten mehr. Allerdings hat 

die Sau auch keine Hemmungen, die gefundene  

Knolle sofort zu verspeisen. Also gilt es, dem Tier 

den Schatz schnell zu entreißen und ersatzweise 

einen Maiskolben unterzujubeln.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die moderne Schweinezucht begann Mitte des 

19. Jahrhunderts. Wissenschaftler sind sich einig, 

dass unsere heutigen Schweine von den europäi-

schen Wildschweinen abstammen und nicht von 

den aus dem vorderen Orient importierten Tie-

ren. Über 700 verschiedene Schweinerassen sind 

heute bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazin 

© GillesPaire www.fotosearch.de 

Trüffelschweine auf einer alten französischen 
Postkarte 

© Kyslynskyy www.fotosearch.de 

Wildschweine bevölkern bis zum heutigen Tage 
die Wälder dieser Erde. 
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Zur kulturgeschichtlichen Auseinandersetzung 

mit den Schweinen gehört unbedingt auch ein 

Blick auf die gegenwärtige Situation dieser sen-

siblen Tiere. Schon in den 1980er Jahren stellte 

unser Vereinsgründer Dr. Andreas Grasmüller in 

einem Dokumentarfilm  mit dem provokanten 

Titel „Wer hat das Schwein zur Sau gemacht?“ 

die vermeintlich „moderne“ Schweinehaltung 

und ihre Zucht- und Haltungsbedingungen an den 

Pranger. Und heute, rund 35 Jahre später, muss 

man ernüchtert feststellen, dass sich nicht wirk-

lich viel verbessert hat. Rund 60 Millionen 

Schweine werden jährlich in Deutschland ge-

schlachtet. Lebte 1860 ein Mastschwein noch 

rund zwei Jahre und brachte dann 40 Kilogramm 

Schlachtgewicht auf die Waage, so haben die 

heutigen Mastschweine nur noch sieben Monate 

Zeit, sich ihr Schlachtgewicht von idealerweise 

120 Kilogramm anzufressen. Und diesem wirt-

schaftlichen Ziel wird die Haltung bedingungslos 

untergeordnet.  

Nach einer Tragezeit von drei Monaten, drei Wo-

chen und drei Tagen wirft ein Mutterschwein 12 

bis 14 Ferkel in einem engen Kastenstand mit 

Spaltenboden. 21 Tage bleiben die Ferkel bei der 

Mutter. Schon in dieser Zeit müssen die Tiere un-

beschreibliche Qualen erleiden. Die Zähne der 

Tierkinder werden abgeschliffen um das Benagen 

der Stalleinrichtung aus Langeweile zu verhin-

dern. Das Schwanzbeißen wird unterbunden, in-

dem man ohne Narkose den Ringelschwanz ab-

schneidet.  

Besondere Qualen erwarten die männlichen Fer-

kel. Bis zum heutigen Tag werden sie in den ers-

ten Lebenstagen ohne Betäubung kastriert. Über 

sechs Jahre lang wurde diese fachlich umstrittene 

Praxis  in der EU diskutiert. Jetzt soll sie endlich 

zum 1.1.2019 verboten werden. Lange glaubte 

man, dass das Eberfleisch unangenehm riecht 

und nur schwer zu vermarkten ist.  Heute weiß 

man, dass der Kampf um Futter und der Stress in 

der Massentierhaltung hauptsächliche Ursachen 

für streng riechendes Eberfleisch sind. Unter art-

gerechten Haltungsbedingungen ohne Stress pro-

duzieren die Landwirte heute in der so genann-

ten Ebermast schmackhaftes Schweinefleisch, 

das sich sehr gut vermarkten lässt. 

Nach 21 Tagen werden die Ferkel von der Mutter 

getrennt, und ab diesem Zeitpunkt ist die einzige 

Aufgabe des Schweines zu fressen und zu wach-

sen. Das Mastfutter besteht zu einem großen Teil 

Magazin 

Wer hat das Schwein zur Sau gemacht? 

© artfotoss www.fotosearch.de  

Ein Gitter verhindert in der engen Box, dass die 
Ferkel von ihrer Mutter erdrückt werden. 
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aus Sojaschrot. Für die Sojaproduktion müssen in 

Südamerika riesige Flächen des tropischen Ur-

waldes abgeholzt werden. Um in der engen In-

tensivhaltung Krankheiten vorzubeugen, müssen 

mit dem Futter Medikamente verabreicht wer-

den, die wir in Spuren mit jedem Stück Fleisch zu 

uns nehmen. Immerhin 46 Schweine verzehrt im 

Durchschnitt ein Deutscher im Laufe seines Le-

bens, das entspricht knapp 40 Kilogramm pro 

Jahr. Damit ist das Schweinefleisch mit Abstand 

das beliebteste Fleisch der Deutschen. Dies mag 

u.a. auch am niedrigen Preis für Schweinefleisch 

liegen. Aber viele Verbraucher sind einfach nicht 

bereit, einen angemessenen Preis für das Fleisch 

zu zahlen; Geiz ist geil.  Für einen Liter Motorenöl 

gibt man ohne mit der Wimper zu zucken 30 Euro 

aus, aber beim Schnitzel zählt jeder Cent. Ein Ki-

lopreis von vier bis fünf Euro wird als normal 

empfunden, bei Sonderangeboten zahlt man 

nicht selten nur noch rund 2 Euro. Damit liefern 

wir Verbraucher den Erzeugern das perfekte Alibi 

für die Massentierhaltung. Bei diesen Preisen 

müssen Haltungsbedingungen und Qualität auf 

der Strecke bleiben. 

Immer beliebter wird auch beim Schwein das Bio

-Fleisch (mit nur rund 0,6 % der Gesamtprodukti-

on, rund 250000 Schweine pro Jahr). Leider kann 

man nicht davon ausgehen, dass sich die Hal-

tungsbedingungen bei Bio-Schweinen grundlie-

gend von der konventionellen Mast unterschei-

den. Dass Begriffe wie „Öko“ oder „Bio“ automa-

tisch mit glücklichen Tieren, artgerechter Haltung 

und freilaufenden, zufriedenen Tieren, die ihre 

arteigenen Bedürfnisse ausleben können, gleich-

zusetzen sind, ist eine Illusion der Verbraucher.  

Zwar stehen in der Box statt 0,75 m² ganze 1,3 

m² Platz zuzüglich einem Quadratmeter Außen-

fläche je Tier zur Verfügung, und nur die Hälfte 

davon darf Spaltenboden sein. Die restliche Flä-

che soll eine „bequeme, saubere und trockene 

Liegeflächen“ sein, die mit „natürlichen Materia-

lien wie  Stroh eingestreut“ ist. Außerdem ist 

Magazin 

© berty202 www.fotosearch.de  

60 Millionen Schweine werden in Deutschland 
jährlich geschlachtet. 

Die Mär vom glücklichen Bio-Schwein 

Davon können selbst die meisten Bio-Schweine 
nur träumen: Ausreichender Auslauf in der freien 
Natur (wie hier in Gut Streiflach) 
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gentechnikfrei produziertes Biofutter vorge-

schrieben. 

Der Wesensart eines Schweines entspricht diese 

Haltungsform in keiner Weise. Die bewegungs-

freudigen Tieren erkunden gerne ihren Lebens-

raum und legen im sprichwörtlichen Schweinsga-

lopp bis zu 30 Kilometer am Tag zurück. Dabei 

durchwühlen sie den Boden nach fressbaren Le-

ckerbissen. Nur wenige Zuchtbetriebe stellen den 

Tieren freie Abferkelbuchten zur Verfügung.  

 

Schweine haben keine Schweißdrüsen und kön-

nen deshalb nicht schwitzen.  Also wälzen sie sich 

im Schlamm um sich abzukühlen und die Haut zu 

reinigen. Viele Menschen verstehen dieses Ver-

halten gründlich falsch; wie sonst wäre das 

Schimpfwort „Dreckschwein“  zu erklären.  

Ebenso wenig zum menschlichen Schweine-Bild 

passt die Tatsache, dass Schweine bei entspre-

chend großzügiger Haltung strikt Liege- und Kot-

platz von einander trennen. In der Intensivhal-

tung treten die Tiere ihre Ausscheidungen durch  

den Spaltenboden. Die Folgen sind unsicherer 

Stand bis hin zur eitrigen Gelenkentzündung, und 

der bestialische Gestank der Güllebehälter der 

ganze Landstriche verpestet.   

Keine andere Tierart hat es in Deutschland zu so 

fragwürdiger Berühmtheit gebracht wie das 

Schwein. Ob als Miss Piggy in der Muppets-Show, 

als Schweinchen namens Babe im gleichnamigen 

Hollywood-Film, als Schweinchen Dick in der 

gleichnamigen Comic-Serie oder als  Polizei-

schwein Luise, das 15 Sprengstoffsorten unter-

scheiden konnte. Kein Wunder, Schweine besit-

zen mehr Riechzellen als Hunde. Von 1984 bis 

1987 stand Luise als weltweit erstes Schwein im 

Dienst der Polizei in Niedersachsen und schaffte 

es sogar zu einem Eintrag im Guinnessbuch der 

Rekorde. 

Sprichwörtlich ums Schwein geht es bei der Re-

densart „Schwein haben“. Jemand hat Glück, oh-

ne etwas dafür getan zu haben. Die Redewen-

dung geht vermutlich auf das Mittelalter zurück. 

Der letzte bei Wettkämpfen bekam als Trostpreis 

ein Schwein und wurde damit der Lächerlichkeit 

preisgegeben. Doch Schweine galten auch als 

Wertobjekt. Der Begriff „Glücksschwein“ geht 

vermutlich auch auf diesen Zusammenhang zu-

rück.  

Eine ganz andere Rolle spielt das Schwein bei der 

Redensart „jemanden zur Sau machen“. Im 

Mittelalter wurde Gesetzesbrechern Schandmas-

Abkühlung und Reinigung bei einem Schlammbad  
unserer Gnadenhof-Schweine 

Miss Piggy und der innere Schweinehund 

Magazin 
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ken auf den Kopf gesetzt, um sie öffentlich lä-

cherlich zu machen. Schandmasken mit einem 

langen Rüssel erinnerten an einen Schweinkopf. 

Die Masken waren so schwer, dass der Verbre-

cher bald auf allen Vieren, wie eine Sau, kriechen 

musste. 

Der Schweinehund stammt begrifflich aus dem 

Mittelalter, gemeint war damit der Hund, der 

beim Schweinehüten half. Eine nicht sonderlich 

angesehene Arbeit. Für die Studenten im 19. 

Jahrhundert war das Schimpfwort Schweinehund 

ein Synonym für Willens- und Antriebsschwäche, 

die es zu überwinden galt.   

  

 Wie nennt man eine Gruppe mehrerer 

 Wildschweine? 

 Wie heißt das erwachsene männliche Wild-

 schwein? 

 Wie heißen die niedlichen gestreiften Wild-

 schwein-Jungen? 

 Wie nennt der Jäger das weibliche Wild-

 schwein? 

 

 

 

Deutsches Schweinemuseum 

in Teltow bei Berlin 

www.deutsches-Schweinemuseum.de 

„Ein Schweineleben“ 

Video-Dokumentation des WDR 

www1.wdr.de/mediathek/video/Sendungen/quarks-und-co 

 

 

 

 

Matthias Wolfschmidt 

Das Schweinesystem 

Wie Tiere gequält, Bauern in den Ruin getrieben 
und Verbraucher getäuscht werden 
 

ISBN: 978-3-10-002546-3 
18,00 € 
 

Ob Bioladen oder Supermarkt – kran-

ke Tiere verbergen sich in fast allen 

Lebensmitteln. Das muss sich ändern! 

Der studierte Tierarzt und foodwatch-

Aktivist Matthias Wolfschmidt zeigt 

eindrücklich die Gnadenlosigkeit des 

bestehenden Systems. Denn das 

Elend in den Ställen ist massiv: 

Schweine mit Lungenentzündung, 

Kühe mit Euterkrankheiten sind die 

Regel, nicht die Ausnahme. Von den kranken Tieren stammen 

nicht nur das Fleisch und die Wurst, die Milch und der Käse, son-

dern auch Backwaren, Schokolade oder Pizza, die wir im Super-

markt, Bioladen oder Reformhaus kaufen. Denn der Markt macht 

keinen Unterschied, und der Wettbewerbsdruck ist enorm. Wolf-

schmidt spricht mit den großen Lebensmittelproduzenten und -

händlern, schaut sich bei Milchbauern und Schweinemästern um. 

Ein Buch, das aufklärt und einen Ausweg aus dem Desaster auf-

zeigt, in dem wir uns befinden. Endlich wird deutlich, dass nicht 

nur die Fleischproduktion das große Thema ist, sondern sich Pro-

dukte von kranken Tieren in fast all unseren Lebensmitteln wie-

derfinden.  

1. Rotte, 2. Keiler, 3. Frischlinge, 4. Bache 

Darf es etwas mehr sein? 

Magazin 
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Getreu unserem Grundsatz „Nicht 

nur reden, sondern handeln! Nicht 

protestieren, sondern verhindern!“ 

kämpfen wir gegen alle uns bekannt 

gewordenen Tierquälereien.  

Wir schalten uns ein, wenn wir von 

Tierqualen hören, verfolgen die Ver-

antwortlichen strafrechtlich durch 

Anzeige, melden Tierquälereien dem 

zuständigen Veterinäramt und bieten 

bei Beschlagnahme die Aufnahme in 

unseren Gnadenhöfen an.  

 

 

 

Dort bieten wir den gequälten und 

ausgestoßenen Tieren Obdach und 

professionelle Betreuung bis an ihr 

Lebensende.  

Wir führen regelmäßig Fohlenret-

tungsaktionen durch und bieten unse-

ren Mitgliedern Hilfe rund um das 

Tier an. Wir greifen ein bei Zuchtan-

lagen, Versuchsstationen, Zirkusbe-

trieben, allen Tierskandalen und Ver-

stößen gegen das Tierschutzgesetz, 

sobald wir davon Kenntnis erlangen. 

Mitglied in der  

Gewerkschaft für Tiere 

Ausgesetzter Schäferhund 

Qualvolle Ponyhaltung 

Bärin Franzi in ihrem viel zu 
kleinen Käfig in Kroatien 

Aufnahmeantrag 
Ich will durch Unterzeichnung dieses Antrages Mitglied der Gewerkschaft für Tiere e.V. werden. 

Die Mitgliedschaft beginnt mit Aufnahme in den Verein. Ich weiß, dass der Jahresmitgliedsbeitrag 

20 Euro beträgt, der auch dann voll bezahlt werden muss, wenn ich innerhalb eines Jahres beitrete. 

Die Kündigungsfrist aus unserer Organisation beträgt drei Monate zum Jahresende. Die Kündigung 

muss schriftlich erfolgen unter Beifügung des Mitgliedsausweises. 

Bitte senden Sie den Aufnahmeantrag an: 

Gewerkschaft für Tiere e.V. 

Ottostraße 3 

80333 München 

oder per Fax an 089/590680511 oder 089/89746611 

Zur Einzahlung des Mitgliedsbeitrages bzw. einer Spende verwenden Sie bitte den umseitigen Über-

weisungsauftrag/Zahlschein. Bitte achten Sie darauf, dass im Feld „Verwendungszweck“ Ihr Name 

und Ihre Anschrift vollständig angegeben sind.  

Geboren um zu sterben: 
Unsere jährlichen Fohlenret-

tungs-Aktionen 

Für neue Mitglieder 
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Aufnahmeantrag 

Name:   

Vorname:   

geboren am:   

Wohnort:   

Straße:   

Beruf:   

Telefon                                    Fax  

 

Ort, Datum 

  

Unterschrift 

Das von mir erbetene, nicht zwingend notwen-

dige Bild zur Verfertigung eines Mitgliedsaus-

weises lege ich bei. 

Bitte alle persönlichen Eintragungen deut-

lich lesbar in Blockschrift ausfüllen! 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich 

absetzbar. 

82 2017 

In Kenntnis, dass meine persönlichen Angaben streng vertraulich behandelt werden, mache ich folgende Angaben: 

Wichtiger Hinweis für die Druckerei: 

Bitte hier die allgemeine SEPA-Überweisung 

IBAN DE43700202700000085600 

BIC HYVEDEMMXXX 

Empfänger: Gewerkschaft für Tiere e.V. 

Verwendungszweck: Beitrag/Spende MNR 

einfügen 

Für neue Mitglieder 
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www.gewerkschaft-fuer-tiere.de 

Unser Internet-Auftritt 

Mit unserem Internet-Auftritt geben wir unseren Mit-

gliedern und allen Tierfreunden Gelegenheit, sich um-

fassend und aktuell über die Arbeit der Gewerkschaft 

für Tiere zu informieren.  

Die übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltete 

Startseite gibt einen Überblick über alle verfügbaren 

Informationen. Mit wenigen Klicks befinden Sie sich 

in unserem Gnadenhof Gut Streiflach oder im Gna-

denhof für Bären in Hart/Bad Füssing.  

 

Sie können auch unser Mitgliedermagazin BRENN-

PUNKTE online als pdf-Dokument abrufen.  

Sind Sie nicht so bewandert im Umgang mit dem 

Internet? Lassen Sie sich doch helfen, Sie werden 

sehen, es ist gar nicht so schwierig. Wir jedenfalls 

freuen uns, wenn Sie uns im Internet besuchen, weil 

wir auf diese Weise mit Ihnen noch schneller und 

intensiver in Kontakt treten können. 

Zuwendungsbestätigung 

zur Vorlage beim Finanzamt 

Dieser von Ihrem Kreditinstitut bestä-

tigte Zahlungsbeleg gilt, sofern die 

Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt, 

als Zuwendungsbestätigung. 

Wir sind wegen Förderung des Tier- 

und Umweltschutzes nach dem Freistel-

lungsbescheid bzw. nach der Anlage 

zum Körperschaftsteuerbescheid des 

Finanzamtes München für Körperschaf-

ten vom 03.08.2015, Steuernum-

mer.:143/216/40088, für den letzten 

Veranlagungszeitraum 2011 bis 2013 

nach §5 Abs.1 Nr. 9 KStG von der 

Körperschaftssteuer und nach §3 Nr.6 

GesStG von der Gewerbesteuer befreit. 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung 

nur zur Förderung des Tier- und Um-

weltschutzes verwendet wird. 

 

Wichtiger Hinweis für die Druckerei: 

Bitte unbedingt diesen Text 

mit Datum 3.8.2015 auf die Rückseite 

des Überweisungsträgers abdrucken.  

 

 

Mit Ihrem Handy  

und diesem QR- 

Code kommen Sie 

auf 

GfT im Internet 



Brennpunkte  82 2017 51  

 Wandkalender 2018 

„Die Tiere unserer Gnadenhöfe“ 
ca. 21 x 30 cm, Spiralbindung 

12 Hochglanz-Kalenderblätter mit goldenem Kalenda-

rium 

Zu bestellen für einen Spendenbetrag von 12 € inkl. 

Versand 

Bestell-Nr. WK-2018 

Pultkalender 2018 

„Die Tiere unserer Gnadenhöfe“ 
ca. 14,7 x 10,5 cm, Spiralbindung 

12 Kalenderblätter zum Aufstellen, ideal für Schreib-

tisch und Arbeitsplatz 

Zu bestellen für einen Spendenbetrag von 6 € inkl. Ver-

sand 

 Bestell-Nr. PK-2018        

Jetzt für alle Tierfreunde zum Bestellen 

Die neuen GfT-Kalender 2018 

So einfach können Sie bestellen: 

Per Anruf in unserer Geschäftsstelle in Gut Streiflach unter 089/897466-0 und anschließende Über-

weisung Ihrer Spende auf das IBAN-Konto DE43 7002 0270 0000 0856 00.  

Als Verwendungszweck geben Sie bitte die Bestellnummer des von Ihnen gewünschten Kalenders 

an sowie Ihre Mitgliedsnummer, unter der wir dann Ihre Zustell-Adresse finden können. 
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GfT-Kalender 2018 




