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Sehr verehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder und Tierfreunde, 

wenn ich Ihnen heute am 19.11.2017 diese Zei-

len für die Weihnachtsausgabe der Brennpunk-

te schreibe, so begeht Deutschland heute den 

Volkstrauertag, der 1926 als Gedenktag für die 

gefallenen deutschen Soldaten des 1. Weltkrie-

ges endgültig festgeschrieben und später von 

den Nationalsozialisten in Heldengedenktag um-

benannt wurde. Nicht mehr Totengedenken 

sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die Hel-

denverehrung. Nach dem 2. Weltkrieg wurde 

die Tradition des Volkstrauertages wieder auf-

gegriffen und 1952 an das Ende des Kirchenjah-

res verlegt, wo er bis heute seinen Platz behal-

ten hat. 

Wenn an diesem Tag an das Leid der Kriege er-

innert wird, so wäre es an der Zeit, auch über 

die Einführung eines Tages der Erinnerung an 

das Leid unzähliger Tiere nachzudenken, die ei-

nen sinnlosen und nicht selten grausamen Tod 

durch Menschenhand erleiden. Tiere, die auch 

oft erst durch Tod von ihrer jahrelangen Pein 

und von grausamster Haltung unter ihren Peini-

gern befreit werden. 

Unsere Einsätze gelten immer wieder er-

schütternden Tierschicksalen und das nicht ir-

gendwo im Ausland, wo gelegentlich berechtigt 

über mangelnde Tierschutzvorkehrungen ge-

klagt wird, sondern oft unmittelbar vor unserer 

eigenen Haustüre. 

Aber nicht nur unsere Rettungsaktionen, son-

dern auch unsere Sterbebegleitung bei unseren 

geretteten Tieren, denen manchmal auf unse-

ren Gnadenhöfen nur noch eine letzte kurze 

Zeit zum Leben geschenkt ist, weil die erlittenen 

Qualen aus früheren Zeiten Ihnen einen vorzei-

tigen Tod bescheren, ruft nach einem Tiertrau-

ergedenktag. 

Wenn wir täglich mit dem Leid so viele Tiere auf 

unseren Gnadenhöfen konfrontiert werden, hat 

für uns jeder Tag Tiertrauercharakter. Um wie 

viel mehr könnte die Bevölkerung insgesamt in 

Sachen Tierschutz sensibilisiert werden, wenn 

auch in der Öffentlichkeit dem Leid so unzähli-

ger Tiere in geeigneter Weise an einem be-

Editorial 
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stimmten Tag im Jahr bundesweit gedacht wür-

de. Es würde als starkes Signal in der Bevölke-

rung verstanden werden. Die Wirkung eines stil-

len und jährlich sich wiederholenden Geden-

kens an unsere Tiere sollt nicht unterschätzt 

werden. 

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es 

wieder an der Zeit, einen Rückblick und eine 

Vorschau zu halten. Seit der letzten Brennpunk-

teausgabe wurde ein 20 Jahre altes ausgedien-

tes Polizeipferd Uriel aufgenommen, das wegen 

Arthrose zu uns in den Ruhestand geschickt 

wurde. Außerdem fanden die zwei Rinder Lenerl 

und Xaverl sowie die zwei Girantanaziegen Gustl 

und Schorsch, jeweils aus schlechter Haltung 

gerettet, zu uns. 

Außerdem kamen zwei Quessantschafe und 

zwei Burenziegen aus schlechter Haltung zu uns. 

Die Mischlingshunde Quinn und Anni sind Neu-

zugänge aus einem rumänischen Tierheim. Der 

französischen Bulldogge Sina drohte die Ein-

schläferung. Bei uns ist sie das Sonnenkind und 

freut sich mit Mischlingsdame Dina, die aus 

Süditalien gerettet wurde. 

Aber auch fünf Graugänse haben es zu uns ge-

schafft, nachdem deren Halterin verstarb und 

sich niemand fand, die Tiere artgerecht weiter 

zu versorgen. Lesen Sie mehr über unseren Zu-

wachs in dieser Ausgabe. 

Unser tapferes Pony, das vom Veterinäramt 

Fürstenfeldbruck von einem Wanderzirkus 2016 

beschlagnahmt und von uns gerettet wurde, ist 

36-jährig verstorben. Dank Ihrer Hilfe hatte es 

noch ein glückliches und artgerechtes letztes 

Lebensjahr auf unserem Gnadenhof genießen 

können. 

Noch in diesem Jahr erwarten wir die Lieferung 

eines seit langem dringend benötigten und be-

stellten Traktors für unseren Bärenpark und au-

ßerdem einen neuen Klappcontainer für unsere 

Landmaschine auf Gut Streiflach. Diese „Weih-

nachtsgeschenke“ kosten uns immerhin rund 

30.000 Euro. Wer sich finanziell an diesem 

Weihnachtsgeschenk beteiligen möchte, kann 

dies gerne unter dem Stichwort „Traktor“ oder 

„Klappcontainer“ auf unserem Spendenkonto 

tun. Wir sagen bereits jetzt ein herzliches Ver-

gelt‘s Gott für jede Gabe. 

Im neuen Jahr werden dann die Arbeiten für 

den Umbau unseres Bärenparks im südöstlichen 

Teil der Anlage stattfinden. Es entstehen zwei 

neue Gehege mit Teichanlagen und Stroman-

schluss. Alles in allem inklusive Untergrab-

schutz, Innen- und Außenzaun sowie Elektrifizie-

rung mit Schiebervorrichtung und Separierungs-

boxen rechnen wir mit Kosten in Höhe von ca. 

200.000 Euro. Auch für dieses Projekt, das uns 

immerhin die Aufnahme von bis zu drei weite-

ren Bären ermöglichen wird, sind wir für jede 

Editorial 
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finanzielle Mithilfe unter dem Stichwort 

„Bärengehege“ dankbar. 

Für das neue Jahr darf ich Sie bereits jetzt auf 

besondere Ereignisse aufmerksam machen. Im 

Jahr 2018 werden wir das zehnjährige Bestehen 

unseres Bärenparks feiern dürfen. Der Bären-

park ist 2018 eröffnet worden. Außerdem wird 

unser Verein, der 1993 gegründet wurde, im 

Jahre 2018 25 Jahre alt und feiert Jubiläum. Im 

Herbst wird dann wie gewohnt die Jahreshaupt-

versammlung und voraussichtlich im Juni ein Tag 

der offenen Tür stattfinden. 

Ihnen allen möchte ich auch im Namen der gan-

zen Vorstandschaft einen herzlichen Dank für 

die treue Wegbegleitung unserer zahllosen 

Schützlinge im Jahre 2017 aussprechen und 

Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein 

gesundes und glückliches Jahr 2018 wünschen. 

 

Ihr 

 

 

Dr. Árpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender 

Editorial 

Vorstandschaft und Mitarbeiter  

der Gewerkschaft für Tiere wünschen  

allen Mitgliedern und Tierfreunden  

frohe Weihnacht und ein glückliches Neues Jahr. 

© Subbotina www.fotosearch.de 
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Wer mit Tieren aus professionellen Gründen (z.B. 

als Tierpfleger) umgeht oder wer mit der Haltung 

von Tieren einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt, 

muss bestimmte Vorschriften einhalten. Diese 

Bestimmungen sind nicht immer optimal bzw. 

lässt auch ihre Durchsetzung zu wünschen übrig. 

Aber immerhin gibt es den Versuch, diese Art der 

Mensch-Tier-Beziehung zu regeln und die Tiere 

zumindest in gewissem Umfang zu schützen. 

Allgemein verlangt § 23 des Tierschutzgesetzes 

von jedem Tierhalter, dass er sein Tier nach des-

sen Bedürfnissen entsprechend ernährt und pfle-

gen soll; außerdem, dass die artgemäße Bewe-

gung nicht so eingeschränkt werden darf, dass 

dem Tier Schmerzen oder vermeidbare Leiden 

zugefügt werden. Ferner sollte der Halter über 

die erforderlichen Kenntnisse verfügen. 

In der Wirklichkeit sieht es aber ganz anders aus. 

Dr. Árpád von Gaál 

Fragwürdige Geschenke 

© djhullender www.fotosearch.de 

Aus der Vorstandschaft 
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Faktisch ist es so, dass sich jeder, der über das er-

forderliche Geld verfügt, einen Hund oder eine 

Katze oder sonst ein Tier kaufen kann, um es als 

Haustier bei sich zu halten. Er benötigt weder 

den Nachweis einer Schulung noch sonst wie er-

worbene Kenntnisse über Wesensart der Rasse 

oder Bedürfnisse des Tieres, das er sich an-

schaffen will. Beschränkungen gibt es höchstens 

aus anderen Rechtsbereichen, etwa durch einen 

Mietvertrag, der die Haltung von Tieren verbie-

tet. Die Vorschriften des Tierschutzgesetzes kom-

men im Grunde erst dann zum Zuge, wenn etwas 

passiert ist bzw. wenn jemand wegen Misshand-

lungen auffällig geworden ist. 

Wir alle kennen die Probleme beim Spazierenge-

hen, wenn regelmäßig Hunde kreuz und quer lau-

fen, Waldtiere, die sich im Gebüsch verstecken, 

aufscheuchen, Wasservögeln nachjagen oder 

sonst einen Schaden anrichten. Herrchen oder 

Frauchen stehen dann oft teilnahmslos daneben 

oder versuchen erfolglos den Hund zurückzuru-

fen. Hier ist in aller Regel nicht der Vierbeiner als 

unmittelbarer Störer zu rügen, sondern der Hal-

ter. Aber leider ist der Gesetzgeber noch immer 

nicht so weit, hier ein vernünftiges Regulativ zu 

schaffen. 

In der Schweiz wird seit 2008 immerhin ein soge-

nannter Sachkundenachweis für die Hundehal-

tung verlangt, der die Kenntnisse von Basiswissen 

erfordert. Dieser setzt den Besuch einer Hunde-

schule für Ersthalter grundsätzlich voraus und 

auch theoretische Kenntnisse zum Tier im Recht. 

Was im Straßenverkehr von Fahrzeughaltern 

durch einen Führerschein abverlangt wird, um si-

cherzustellen, dass diese mit dem Fahrzeug ord-

nungsgemäß und für andere Verkehrs-

teilnehmer sicher umgehen können, 

sollte gleichermaßen durch einen Befä-

higungsnachweis für die Haustierhal-

tung gesetzlich eingeführt werden; zu-

mal es sich auch um ein Lebewesen 

handelt. 

Regelmäßig stärkt der Blick in den Ge-

setzestext die Rechtskenntnis. Das 

deutsche Tierschutzgesetz regelt in § 2 

Abs. 1, dass Tiere verhaltensgerecht unterzubrin-

gen sind. Im Klartext bedeutet dies, dass es zum 

Beispiel keine Aquarien in Privathaushaltengeben 

dürfte, denn das wird mit einem Becken von 60 x 

30 x 30 (Anfängerklasse) kaum je zu erreichen 

sein. Aber ebenso wenig dürften 5,3 Millionen 

Kleintiere in den Haushalten leben. Und es dürfte 

© Smit www.fotosearch.de 

Aus der Vorstandschaft 
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keine Hundebesitzer geben, die mit ihrem Wei-

maraner bis zur nächsten Straßenecke gehen und 

umkehren, weil nicht mehr Zeit zur Verfügung  

steht. Oder Katzen, die ständig über viele Stun-

den ohne Gesellschaft sind. 

Bitte missverstehen Sie mich nicht. Es soll Ihnen 

keineswegs die Haltung von bzw. der Kontakt zu 

Tieren verboten werden. Es soll Ihnen nur ver-

deutlichen, dass Tiere Lebewesen sind, die einen 

eigenen Daseinszweck und eine ihnen innewoh-

nende Würde haben. Und dieser Daseinszweck 

besteht nicht darin, uns als Gesellschafter, als äs-

thetisches Objekt, als pädagogische Hilfsmaßnah-

me oder als Unterstützung bei unserer Selbstdar-

stellung zu dienen. 

Das muss man sich klarmachen, bevor man in das 

Leben eines Tieres eingreift - und das tun wir, 

wenn wir ein Tier etwa von seinen Artgenossen 

trennen und es in unser Wohnzimmer holen. 

Unsere intuitive Zuneigung zu einem Tier ist 

wertvoll und ist Teil unseres Menschseins. Aber 

sie ist kein Garant dafür, dass wir seine Bedürf-

nisse wirklich kennen und es entsprechend be-

handeln. Und darum muss es uns gehen, wenn 

wir ein Tier in unseren Haushalt nehmen wollen. 

Anhand eines Beispiels will ich Ihnen dies ver-

deutlichen: Meerschweinchen sind sehr beliebt 

in Haushalten mit Kindern. Die Tiere sind klein, 

sie sind plüschig, man kann sie in Urlaubszeiten 

gut versorgen lassen, die Kinder können mit 

ihnen spielen und lernen dabei, was Verantwor-

tung heißt, weil sie die Tiere regelmäßig füttern 

und den Käfig säubern müssen. Dies ist der Re-

gelfall. Die Wahrheit ist aber, dass Meerschwein-

chen zu den am meisten missverstandenen Hau-

stieren gehören. Sie sind ursprünglich Wildtiere, 

und zwar Fluchttiere. Das bedeutet, dass sie ein 

ausgeprägtes Schutzbedürfnis haben und Bewe-

gung brauchen. In einem Käfig, der in einer Ecke 

des Kinderzimmers steht, ist es mit der Bewe-

gung jedoch nicht weit her. Die natürli-

chen Feinde von Meerschweinchen sind 

Greifvögel. Jedes freundliche Beugen über 

das Tier, um es zum Spielen aus dem Käfig 

zu holen, bedeutet erheblichen Stress. 

Und dass es sich beim Streicheln lang und 

flach hinlegt, ist kein Ausdruck von Ge-

nuss, sondern der Versuch, den vermeint-

lichen Angreifer zu täuschen, indem es 

sich totstellt. Gut für diese Tiere wäre al-

so, wenn man sie möglichst selten strei-
© GoooDween123 www.fotosearch.de 
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chelt, wenn sie ein großes Außengehege mit zahl-

reichen Versteckmöglichkeiten hätten und vor al-

len Dingen mindestens einen Partner haben, 

denn Meerschweinchen sind gesellig lebende 

Tiere. Aber welcher Stadthaushalt kann diese Be-

dingungen schon bieten und welches Kind freut 

sich schon über ein Meerschweinchen, das es 

möglichst nicht anfassen soll. 

Weshalb ich dieses Thema hier aufgreife, ist die 

Tatsache, dass ich gerade in der Vorweihnachts-

zeit vermehrt darauf angesprochen werde, wel-

ches Haustier ich für bestimmte Personen bzw. 

Familien empfehlen würde, denn ein Haustier sei 

z.B. der Wunsch der Kinder zu Weihnachten etc. 

Sie sehen, die Beantwortung ist nicht einfach. Als 

Kurzformel lässt sich nur festhalten, dass der 

Maßstab, an dem sich jede Art der Tierhaltung 

orientieren muss, darin zu liegen hat, die Tiere 

würdig und artgerecht, also ihrem Wesen ent-

sprechend, zu halten und zu versorgen. Dies er-

fordert auch eine gewisse Sachkenntnis, um die 

sich jeder zuerst bemühen muss, bevor er statt o-

der neben dem Christkind ein Haustier unter den 

Weihnachtsbaum legt. 

Aus der Vorstandschaft 
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Vor ca. 20 Jahren ist im Haus meiner Mutter eine 

total abgemagerte schwarz-weiße Katze mit 

schlechtem Fell und entzündeten Augen zugelau-

fen. Sie war sehr scheu und verängstigt, aber 

dennoch mogelte sie sich immer wieder gleich in 

den ersten drei Tagen ins Bett meiner Mutter. 

Am vierten Tag wussten wir, warum. Plötzlich 

waren da noch drei kleine Köpfchen, die unter ihr 

herauslugten. Wir wären nie auf die Idee gekom-

men, dass die Mutzi trächtig ist, weil sie so dünn 

war. Sie hatte lauter schwarze Kätzchen. Leider 

hat das dritte und kleinste nicht überlebt. Ob-

wohl wir uns um die Katzenmama wirklich sehr 

bemühten, war sie sehr besorgt um ihre Jungen 

und versteckte sie immer wieder unter den Kis-

sen und wurde sehr nervös, wenn wir die Kleinen 

anfassten. Ich denke, man hatte ihr früher ihre 

Jungen immer weggenommen. 

Aus der Vorstandschaft 

Inge Kerscher 

Mutzi, die Krankenschwester 
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Nach kurzer Zeit fasste sie Zutrauen und machte 

schon Ausflüge mit ihren Kindern in den Garten. 

Wir haben die kleinen Kätzchen behalten, es wa-

ren alles Weibchen und sehr süß. Die Mutzi aber 

blieb der Liebling meiner Mutter, und sie hat es 

ihr wirklich immer gedankt, dass sie aufgenom-

men wurde. Mutzi wich nicht mehr von der Seite 

meiner Mutter, sie war immer auf der Couch vom 

Frühstück bis zum Abendfernsehen. Meine 

Mutter war sehr glücklich über unseren neuen 

Familienzuwachs, und bald waren sie wie Kinder 

im Haus. Schlafen konnte meine Mutter nur, 

wenn alle ihre Katzen im Bett waren. Meine 

Mutter hatte immer Probleme mit den Bron-

chien, und als hätte die Mutzi das gespürt, lag sie 

gerne auf ihrer Brust. Vielleicht ist es aber tat-

sächlich so, dass Katzen die Krankheiten ihrer 

Menschen spüren und lindern wollen. Jeden Son-

nenstrahl im Garten nützte meine Mutter aus um 

mit ihren Katzen in der Sonne zu sitzen. Mutzi lag 

meistens auf dem Schoß und ihre Kinder links 

und rechts auf dem Stuhl; dieses Bild strahlte 

wirklich eine reine Gemütlichkeit aus. Als meine 

Mutter mit 84 Jahren ihren ersten Schlaganfall 

erlitt und zwei weitere in den nächsten sieben 

Jahren, waren die Katzen die ständigen Kranken-

schwestern. Mutzi war immer da, schnurrend 

und schmusend und einfach nur lieb. Und wenn 

meine Mutter manchmal altersmüde war, musste 

man ihr nur sagen: „Mama, willst du denn deine 

Katzen alleine lassen?“ Dann mobilisierte sie 

gleich wieder all ihre Kräfte und meinte: „Nein, 

nein, das geht gar nicht.“ 

Und als meine Mutter starb, waren alle Katzen 

um sie herum und haben ihr Beistand geleistet, 

auch über die Todesstunde hinaus. Vielleicht 

hatte das Lächeln in Ihrem Gesicht auch damit zu 

tun. Am Sterbebett hatte mir meine Mutter das 

Versprechen abgenommen, dass ihre Katzen in 

ihrem Haus bis zu deren Tod in gleicher Weise le-

ben dürfen. ‚Daran habe ich mich natürlich gehal-

ten, und zum Glück war unsere langjährige Haus-

hälterin und spätere Pflegerin meiner Mutter be-

reit, die Katzen genau so liebevoll zu betreuen 

wie in all den Jahren zuvor. Mutzi, unsere Katzen-

mama war die letzte von allen und ist 26 Jahre alt 

geworden und sah immer noch sehr schön aus. 

Wie schade, dass so viele alte Menschen sich von 

ihren Haustieren trennen müssen im Alter, wo es 

gerade so wichtig wäre, etwas zum Liebhaben, 

ob Hund oder Katz, zu haben. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein friedli-

ches, frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, 

glückliches Neues Jahr. 

 

Ihre  

 

 

Inge Kerscher 

 

Aus der Vorstandschaft 
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Liebe Tierfreunde, 

nun ist es wieder soweit! Weihnachten naht mit riesigen Schritten. Überall in Läden und 

Kaufhäusern wurden wir ja schon vor langem auf die Festtage vorbereitet, aber wir haben die-

se Kaufangebote noch nicht so richtig ernst genommen, war es doch noch viel zu früh und man 

träumte noch von den schönen warmen Herbsttagen, die uns ganz und gar nicht an Weihnach-

ten denken ließen. 

Jetzt aber hat uns die Zeit ganz plötzlich eingeholt und hektisch versuchen wir all die unerledig-

ten Weihnachtsvorbereitungen und Einkäufe rechtzeitig zu erledigen. Nun gilt es für unsere 

Lieben noch ein besonderes Geschenk zu besorgen, vor allem liebevoll ausgewählt. Liebevoll? 

Nun, das ist auch so eine Sache, so ein Geschenk sollte wirklich etwas aussagen, etwas, was 

keiner mehr umtauschen möchte, weil es eben mit dem Herzen ausgewählt wurde. 

Aber so ist es halt immer in der Weihnachtszeit! Aber sie hat auch viele schöne Seiten, denn 

wir können mit unseren Lieben, alleine oder mit einem vierbeinigen Gefährten, den sicher so 

mancher vermissen wird, ein paar besinnliche, gemütliche Stunden verbringen. Ich vermisse 

auch so einen vierbeinigen Gefährten, schon lange Zeit. Aber dies wird sich dieses Weihnach-

ten ändern. Vor vier Jahren habe ich meine geliebte Wipsi verloren. Meine Trauer war sehr 

groß und ich habe mir geschworen: nie wieder einen Hund! Ich hatte schon mit dem Thema 

vollkommen abgeschlossen, da habe ich mich erwischt, dass ich mich auf einmal nach jedem 

Hund umdrehte, ob Dobermann, Dackel oder Pinscher. Ich fühlte einen unstillbaren Drang nach 

einem vierbeinigen Gefährten. Aber er musste natürlich zu mir passen. Nicht zu jung, ruhig und 

anhänglich und auch meine Hühner akzeptierend. Nun habe ich ihn gefunden, eigentlich ei-

ne „sie“. Ich habe Marie, so heißt sie, gestern abgeholt und sie ist der passende Hund für mich. 

Marie (Bild links) ist fünf Jahre alt und wir haben viele Gemeinsamkeiten, die ich hier nicht unbe-

dingt aufzählen möchte. Jedenfalls wird dieses Weihnachtsfest um ein Vieles schöner als bisher. 

 

 

 

 

 

Streiflach Magazin 

© marilyna www.fotosearch.de  
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Jetzt, liebe Mitglieder, habe ich schon viel zu viel 

erzählt und möchte Ihnen nun unsere neuen Mit-

bewohner im Gnadenhof vorstellen. 

Dieses optisch schöne Pferd heißt Uriel, ca. 20 

Jahre alt, pensioniertes Polizeipferd. Uriel wurde 

wegen seiner Arthrose vorzeitig in den Ruhe-

stand versetzt. Man kann ihn nicht mehr heilen, 

aber wahrscheinlich seine restliche Lebensdauer 

so angenehm wie möglich gestalten. 

 

Die Rinder Lehnerl (großes Bild links) und Xaverl 

(Bild rechte Spalte oben) kamen auch aus einem 

Notstand zu uns, genauere Umstände sind nicht 

bekannt. 

Unsere Girgantana-Ziegen Gustl und 

Schorsch waren nicht so einfach zu finden. Denn 

in der großen Ziegengemeinschaft wollte jeder 

Gustl und Schorsch sein und sie haben mich 

gleich überfallen um ein paar Delikatessen zu be-

kommen Aber dann endlich sah ich diese schö-

nen Tiere (Bild S. 18). 

Streiflach Magazin 
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Zwei wunderschöne Burenziegen (Bild unten), 

sehr zahm, konnten aus zeitlichen Gründen nicht 

mehr versorgt werden und sind so auch bei uns 

gelandet. 

Oskar und Willy (Bild unten), zwei Ques-

sant-Schafe wurden ebenfalls aus einer katastro-

phalen Haltung befreit und erholen sich zur Zeit 

in unserem Stall. 

 

Whippet Bandit (Bild oben) wurde nicht artge-

recht gehalten und sucht ein neues Zuhause bei 

Leuten, die gut zu Fuß sind. 

Aus einem rumänischen Tierheim stammen die 

Mischlinge Quinn und Anni (Bild S. 23 oben). Anni 

ist schwer sehbehindert und etwas scheu und un-

sicher. Quinn dagegen (rechts im Bild) ist sehr 

schnell und schnappt Anni alle Leckerlis, die ich 

immer, wenn ich die Tiere besuche, verteile, 

weg. 
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Mischling Dina (Bild unten) hat interessante , ver-

schiedene Augenfarben (grün und braun) und 

kommt aus Italien. Da ihre Familie aber ein hal-

bes Jahr in Italien lebt und die andere Hälfte des 

Jahres in einer Wohnung in Deutschland, konn-

ten sie den sehr freundlichen Hund nicht behal-

ten. 

Außerdem hat sich der Bestand unserer Gänse 

um fünf Graugänse (Bild linke Seite) erhöht. Die 

Besitzerin der Graugänse ist verstorben und ihre 

Tochter und Schwiegersohn konnten sich nicht 

um die Tiere kümmern. 

Weiter sind noch 3 Hunde zu uns gekommen, 

von denen ich leider noch keine Fotos habe. Ich 

werde diese im nächsten Heft vorstellen. 

Die letzte Station ist unsere Krähenvoliere. Sozu-

sagen ein Suchbild. Wer von den sieben Krähen 

ist Krahkrah? Ich weiß es nicht. Aber nächste Wo-

che werde ich sie genau begutachten und hoffe, 

dass ich dann im nächsten Heft Auskunft geben 

kann. 

   Liebe Mitglieder, 

   das war es für heute. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für Sie. Bleibt mir nur 

   noch, Ihnen und Ihren Lieben ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen 

    und, dass Sie alle gesund und munter ins Jahr 2018 rutschen. Mit herzlichen, 

    aufrichtigen Wünschen für ein schönes, friedvolles Weihnachtsfest und alle  

     guten Wünsche für das Neue Jahr bin ich  

      Ihre 

Maxie Kiste 

Streiflach Magazin 
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Bevor unsere Bären sich zur Winterruhe bege-

ben, wollte ich sie noch einmal besuchen und zu-

gleich nachsehen, was das Unwetter im Sommer 

für Schäden in unserem Gelände angerichtet hat. 

Das Wetter ist heute nicht besonders schön, aber 

ich empfinde immer ein besonderes Glücksge-

fühl, wenn ich durch das Areal fahren kann und 

einige Bären hautnah aus dem Auto heraus füh-

len kann. 

Jetzt öffnet sich gleich das Tor in die „Wildnis“ 

und die ersten Bären warten schon auf ihr lecke-

res Futter, das mit viel Liebe zusammengestellt 

wird u.a. auch aus den gelieferten, vielseitigen 

Nahrungsmitteln, die wir von Spendern erhalten. 

An dieses Stelle sei Dank gesagt! 

Und weiter geht‘s. Balu und Suse begegneten uns 

(Bild linke Seite). Balu sieht noch etwas grimmig aus, 

vielleicht hatte er Streit mit Suse (im Hintergrund) 

gehabt oder sein Futter noch nicht gefunden. 

Gnadenhof für Bären 

Mein letzter Besuch vor Weihnachten 

Im Bärenpark 
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Etwas später bei der Rückfahrt konnte man ihn 

genüsslich die Reste seines opulenten Mahls ver-

speisen sehen. 

Bei meiner Rundfahrt kreuz und quer durch das 

Bärenland konnte ich dann an verschiedenen 

Stellen sehen, was der Sturm im Sommer uns be-

schert hat. Es hielt sich zwar alles in Grenzen, 

aber trotzdem waren unsere Mitarbeiter sehr ge-

fordert, im Bärenpark wieder Ordnung zu 

schaffen. 

Schon fast am Ende meiner Rundreise konnte ich 

auch noch unseren „Medienstar“ Ben besuchen, 

und dabei erzählte man mir, dass er mit der Bärin 

Laima  verbandelt sein soll. Jedenfalls, was immer 

gewesen ist, Ben hat seine katastrophale Haltung 

gut verkraftet und ist bei uns so richtig aufge-

blüht. Er genießt jetzt sein neues Leben in vollen 

Zügen. 

Nun ist meine Besichtigung unserer „Teddys“ lei-

der schon vorbei und ich kann nur hoffen, dass 

sie gut über den Winter kommen und ich alle 

nach dem Frühlingserwachen wieder gesund und 

munter antreffen werde. 

Gute Nacht, meine lieben Bären! 

Gnadenhof für Bären 
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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.  

 Individuelle Führungen finden in den 

Wintermonaten nicht statt, weil wir die 

Winterruhe unserer Bären nicht stören 

wollen.  

Sie können auf unserer Homepage nachle-

sen, ab wann im Frühjahr wieder Führun-

gen stattfinden.  

Gnadenhof für Bären 
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Bärin Rila kam vor ca. 3 Jahren auf dem Gnaden-

hof für Bären an. Schnell wurde uns klar, dass sie 

schon ein langes und schweres Leben hinter sich 

haben musste.  Sowohl der physische, aber vor 

allem der psychische Zustand der Bärin war sehr 

schlecht. Wahrscheinlich wurde die Arme schon 

als Zirkusbär geboren und musste fast ihr ganzes 

Leben dem Zirkus dienen. Danach landete sie im 

State Hunting Reserve Kormisosh in Bulgarien. 

Sie wäre dort nicht nur zur Jagdtrophäe freigege-

ben worden, sondern wurde auch in einer Art Be-

tonbunker untergebracht, so dass sie nur meter-

hohe Wände anstarren konnte. Die Zustände wa-

ren so schlimm, dass die Bärin den letzten Winter 

nur mit Mühe und Not überlebte.  

 

Christoph Denk 

Rila 
Eine alte  Dame lernt wieder Bär zu sein. 

Gnadenhof für Bären 
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Aber das ewige Leid hatte ein Ende, als die Ge-

werkschaft für Tiere beschloss, Rila auf den Gna-

denhof für Bären in Bad Füssing zu transportie-

ren. Nach dem Quarantäneaufenthalt bei uns auf 

dem Gnadenhof für Bären war dann endlich der 

Tag gekommen, an dem die mittlerweile 32- jäh-

rige Bärin ihr neues Gehege mit Wald und Bade-

teich erkunden durfte.  Die Tore wurden geöff-

net, aber sie zögerte und wir warteten in Ruhe 

ab, wie sie weiter agieren würde. Nach einer hal-

ben Stunde war es dann soweit, dachten wir.  

Die ängstliche Bärin stellte ein Bein auf die Wie-

se, empfand die Berührung aber nicht als wirklich 

angenehm, drehte sofort um und ging ins Haus 

zurück.  

Sowas hatte unser Bärenteam auch noch nie ge-

sehen, wir waren verwundert und überlegten uns 

eine neue Vorgehensweise.  

Anfangs legten wir ihr eine Futterspur mit Obst 

ins Gehege, um ihr den Weg etwas zu versüßen, 

dies brachte aber nur einen Teilerfolg. Rila ging 

jetzt zwar schon ein paar Meter in die Wiese, 

aber sie nahm sich die Obststücke immer wieder 

mit zurück ins Haus, so dass sie sich nicht mit den 

neuen Eindrücken des Außengeheges auseinan-

der setzen musste. Als nächstes hatten wir die 

Idee, es mit Futter zu versuchen, welches sie 

nicht mehr ins Haus zurück tragen konnte, wie 

zum Beispiel Joghurt mit etwas Honig.  

Stück für Stück lernte sie dadurch ihr Gehege 

Rila in vor ihrer Befreiung durch die Gewerkschaft für Tiere in 
ihrem bulgarischen Gefängnis. 

Gnadenhof für Bären 
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kennen und gewöhnte sich auch langsam wieder 

an das Kitzeln von frischem Gras an den Pfoten.  

Es dauerte nicht lange, da entdeckte sie auch ih-

ren Badeteich und ihr fiel auf, dass man als Bär 

auch schwimmen kann, außerdem im Wasser zu 

plantschen einen riesen Spaß macht. 

Bärin Rila war dann nach ca. einem Jahr soweit, 

das Eingewöhnungsgehege zu verlassen und sich 

zu einem auch schon älteren Bären Namens Mar-

co zu gesellen. Die beiden haben sich zwar nicht 

geliebt, sind aber ganz gut miteinander ausge-

kommen. Leider war es aber am darauffolgenden 

Winter schon wieder Zeit Abschied zu nehmen 

von ihrem Bärenpartner, denn der schlief an sei-

nem Lieblingsplatz friedlich im Winter ein und 

verstarb, wie bei Bären meist üblich, in der Win-

terruhe.  

 

Es dauerte nicht lange, da kam eine Bärenfreun-

din Namens Masha, die vorher sozusagen als 

Nachbarin nebenan wohnte, zu ihr ins Gehege, 

da diese wegen ihrer Hüfte jeden Tag Medika-

mente bekommen sollte. Es funktionierte aber so 

gut zwischen den Beiden, dass wir die Zwei nicht 

mehr trennen wollten. Rila ist mit ihrer neuen 

Bärenfreundin sichtlich glücklicher als vorher, 

denn wir können sie viel weniger beim Stereoty-

pieren beobachten als früher. Auch im Wald 

konnten wir sie dieses Jahr öfters beobachten. 

Sie gräbt sich sogar Tagesnester zwischen den 

Bäumen. Der Höhepunkt für uns war, als Rila in 

diesem Herbst bei uns anfing ihre eigene Höhle 

für den Winter zu graben. Durch die artgerechte 

Haltung bei uns im Bärenpark wurde ihr  Instinkt 

geweckt und sie hat gelernt wieder richtig Bär zu 

sein! 

Die ersten Schritte in ein „bäriges“ Leben: Rila und Tibor beschnupern sich. 

Gnadenhof für Bären 
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Am 18. August zog am späten Abend ein Un-

wetter über den Bärenpark. Da kein Wetterdienst 

eine Unwetterwarnung herausgegeben hatte, 

gingen wir nur von Gewitter und etwas Regen 

aus und wurden von dem Unwetter völlig über-

rascht. Alle Bären hielten sich in ihren Gehegen 

auf, es gab ja keinen Grund, sie in die Häuser zu 

sperren.  

Zunächst kam etwas Regen auf , gefolgt  von Blitz 

und Donner. Dann folgten Orkanböen, die immer 

stärker wurden. Man konnte hören, wie bereits 

die ersten Bäume vom Wind umgerissen wurden. 

Ein Baum fiel auf die Stromleitungen mit der Fol-

ge, dass für uns die Stromversorgung unterbro-

chen war. Die Telefone und die Hupen gaben 

Alarm. Schnell wurde das Notstromaggregat an-

geschlossen. Dann machten wir sofort mit Stirn-

lampe, Taschenlampe und Pfefferspray bewaff-

net einen Rundgang um den Park, um uns einen 

ersten Überblick von den  Schäden  zu ver-

schaffen. Im Gehege von Romeo und Silvia lag ein 

großer Baum auf dem Außenzaun in der Schleuse 

und drückte den Maschendraht bedrohlich weit 

nach unten. Von den Bären gab es keine Spur. 

Für die Bevölkerung  bestand keine Gefahr, und 

so beschlossen wir zu warten, bis es hell wird, um 

mehr zu sehen und sicher zu sein. Da die Sicher-

heit des Personals und der Bären an erster Stelle 

steht, wurde vorsichtshalber ein Jäger dazu ge-

rufen. So geschützt konnten wir mit einem siche-

Christoph Denk 

Stürmische Zeiten im Bärenpark 

Gnadenhof für Bären 
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ren Fahrzeug in die Schleuse fahren, denn zu-

nächst ging es darum, Romeo und Silvia in die Bo-

xen einzusperren. Es fuhren zwei Tierpfleger und 

der Jäger in die Schleuse und überprüften, wie 

die Bäume gefallen sind und vor allem auch, wo 

sich die Bären befinden.  Romeo war sehr durch 

den Wind und stand inmitten der umgefallenen 

Bäume wie angewurzelt. Silvia hingegen war ganz 

entspannt und lag in einem ihrer Tagesnester. Ei-

ne umgestürzte Pappel lag mit ihrer Krone genau 

vor den beiden Eingängen der Boxen. Wer 

unsere Bären kennt, weiß, dass sie lieber den 

leichten freien Weg nehmen als den beschwerli-

chen Weg durch das Gestrüpp. Es gab aber kei-

nen anderen Weg in die Boxen, also mussten wir 

versuchen, die Bären durch das Gestrüpp zu lo-

cken. Mit viel Überredungskunst und Hunde-

futter gelang es uns, dass Silvia anfing sich durch 

das Astlabyrinth zu kämpfen und damit für 

Romeo einen Weg frei zu machen. Schließlich 

konnten beide eingesperrt werden und für uns 

war die Sicherheit wieder hergestellt.  

Nun begannen nach und nach die Aufräumarbei-

ten. Für das Gehege von Romeo und Silvia wurde 

ein Forstbetrieb mit großen Maschinen hinzuge-

zogen, denn es waren mindestens 50 große Pap-

peln und etliche Äste anderer Bäume, die das Ge-

hege verwüstet haben.  Nachdem der Forstbe-

trieb mit den Aufräumarbeiten fertig  war, beka-

men wir noch Hilfe, den Zaun provisorisch wieder 

instand zu setzen. Romeo und Silvia konnten wie-

der raus in ihr Gehege.  

Auch in den anderen Gehegen waren viele Pap-

peln umgestürzt und  Kronen von Bäumen abge-

brochen. Das hieß für uns, die Gehege wieder so 

herzurichten, dass einerseits keine Gefahr für die 

Bären besteht und andererseits auch die Wege 

für die Fahrzeuge wieder frei befahrbar sind.  

Der Zaun von Romeo und Silvias Gehege wurde  

nach einigen Wochen dann von einer Zaunfirma 

repariert und der Alltag konnte wieder in den 

Park einziehen, bis am 29. Oktober der Wetter-

dienst ab 08:00n Uhr ein erneutes Unwetter mel-

dete. Da wir vor dem Wetter gewarnt wurden, 

sperrten wir dieses Mal die Bären sofort ein, um 

auf Nummer sicher zu gehen. Wieder wurden 

viele Bäume umgerissen und  diesmal war der 

Zaun von Ledias Gehege von einer Bruchweide 

ein wenig lädiert. Im Hauptgehege lag die 

Krone einer Kiefer auf dem Zaun. Die Schä-

den konnten   alle wieder soweit behoben wer-

den, sodass sich die Bären gefahrlos in ihren Ge-

hegen aufhalten können. Da die Bären kurz vor 

der Winterruhe stehen und so wenig wie möglich 

von uns gestört werden sollten, werden wir die 

unwichtigeren Arbeiten auf das nächste Jahr ver-

schieben.  

Zum Schluss kann man sagen, dass neben den 

Bären und Tierpflegern auch viele Schutzengel 

auf dem Gelände leben, denn es ist weder ein 

Mensch noch ein Bär in diesen stürmischen Zei-

ten zu Schaden gekommen. 

Gnadenhof für Bären 
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Tier-Patenschaften 

 

Unsere über 400 Tiere suchen Sie als 

  
 

 

Für unsere 13 Bären im Gnadenhof für Bären in Hart bei Bad Füssing 

und die über 400 Haus- und Nutztiere im Gnadenhof in Gut Streiflach 

suchen wir liebevolle Paten, 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 Patenschafts-

spende. Mit erneuter Patenspende kann die Patenschaft jeweils um ein 

Jahr verlängert werden.   

Jeder Pate erhält nach Zahlungseingang eine schön gestaltete Patenur-

kunde und bekommt regelmäßig unsere Patenpost. Auf den Patentafeln 

an den Haupteingängen unserer Gnadenhöfe werden alle Paten auf 

Wunsch namentlich erwähnt.                                                                                                                              

Möchten Sie eine Tierpatenschaft übernehmen oder verschenken, dann 

füllen Sie bitte den Antrag auf der nächsten 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.  

Tel. 089/897466-0  

oder per Email an info@gewerkschaft-fuer-tiere.de             
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Antrag auf eine Tier-Patenschaft 

bei der Gewerkschaft für Tiere e.V. 

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

Antragsteller 

Anrede:       Herr   Frau  Titel: ____________                                                                      

Vorname und Name:  ________________________________________________________________                                                               

Straße:   _________________________________________ Haus-Nr.: _____________                                                                           

Ort:    _________________________________________ PLZ:  _____________                                                            

Telefon:   _________________________________________ Geb.-Dat.   ___.___.______                                                           

Email:   ____________________________________________   

Ich möchte eine Patenschaft übernehmen für (Name des Bären oder Tierart eintragen): 

____________________________________________________________________________________ 

Patenschaftsspende 

Zahlungsweise:   monatlich     20 Euro    30 Euro 

     jährlich      40 Euro    50 Euro 

           freier Betrag      ________ Euro 

Bankverbindung 

Bitte überweisen Sie den Betrag an: 

   Gewerkschaft für Tiere e.V.  

   HypoVereinsbank   IBAN  DE43 7002 0270 0000 0856 00   BIC HYVEDEMMXXX 

   Verwendungszweck: Patenschaft 

Unterschrift 

     Ich möchte auf der Patentafel namentlich genannt werden.   

 

_______________________  _______________________________________________________ 

         Ort, Datum       Unterschrift des Tierpaten/der Tierpatin 

Geschenk 

Diese Patenschaft ist ein Geschenk für: 

Anrede:       Herr   Frau  Titel: ____________                                                                      

Vorname und Name:  ________________________________________________________                                                               

Straße:   _________________________________________ Haus-Nr.: _____________                                                                           

Ort:    _________________________________________ PLZ:  _____________                                                             

     Die beschenkte Person ist ein Kind     Geb.-Datum___.___.______  

Tier-Patenschaften 
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Tierisch beste Freunde 
Über Haustiere und ihre Menschen 

28. Okt 2017 - 01. Jul 2018  

Nachdem die Nutz- und Arbeitstie-

re weitgehend aus der Öffentlich-

keit unserer Städte verschwunden 

sind, kommen die meisten Men-

schen heute fast nur noch mit 

Heimtieren in Berührung. In sorg-

fältig gestylten Wohnungen leben 

heute Katzen, Hunde, Ziervögel, 

Nagetiere, Zierfische und andere 

mehr oder weniger als Heimtiere 

zu bezeichnende Arten – nach ei-

ner aktuellen Statistik sind es allein 

in deutschen Haushalten rund 30 

Millionen Tiere (statista, 2016). 

Diese gleichermaßen geliebten wie 

von den Menschen dominierten 

Lebewesen bestimmen den Alltag 

auf eine oft wenig beachtete Wei-

se mit. 

Dieses Phänomen einmal genauer 

in den Blick zu nehmen, hat sich 

die Ausstellung Tierisch beste 

Freunde zur Aufgabe gemacht.  

In der Ausstellung werden zahlrei-

che faszinierende Tierpräparate, 

historische Dokumente, Objekte 

und Medien der Alltagsgeschichte 

und Populärkultur sowie ausge-

wählte Arbeiten zeitgenössischer 

Kunst präsentiert. Die Besucherin-

nen sollen auf diese Weise berührt 

und unterhalten, vor allem aber 

zum Nachdenken über ihr eigenes 

Verhältnis zum Heim-Tier angeregt 

werden. In einer Virtual-Reality-

Inszenierung können die Besuche-

rinnen und Besucher darüber spe-

kulieren, wie verschiedene Heim-

tierarten womöglich ihre Umwelt 

wahrnehmen und wie sie uns – ih-

re Menschen - erleben. Die Aus-

stellung informiert auch über alter-

native Lebensmodelle zur Haltung 

von Tieren. Die Positionen reichen 

von der konsequenten Ablehnung 

jeglicher Heimtierhaltung über 

Konzepte eines partnerschaftli-

chen Zusammenlebens bis hin zu 

der radikalen Idee, den (Heim-)

Tieren Bürgerrechte zu verleihen.  

Brennpunkte-Magazin 
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Tierschutzlabel in der Kritik 

Das vom Deutschen Bauernverband, der 

Fleischindustrie und den größten Einzelhänd-

lern 2015 ins Leben gerufene Label „Initiative 

Tierwohl“ gerät immer mehr in die Kritik. Selbst 

der Deutsche Tierschutzbund, der den Coup in 

der Gründungsphase noch bereitwillig als Bera-

ter unterstützte, hat 2016 stillschweigend die 

Zusammenarbeit eingestellt. Reihenweise stei-

gen auch Supermarktketten wieder aus, weil sie 

sich nicht länger an dem Etikettenschwindel be-

teiligen möchten, der die Verbraucher täuscht, 

wie man unschwer 

bei genauem Le-

sen des Labels er-

fahren kann. Ein 

weiterer Kritik-

punkt ist die Tatsache, dass das Label nicht für 

ausgewählte Erzeugnisse, sondern für ganze Be-

triebe gilt, ungeachtet der Tatsache, wie weit 

die Kriterien im Betrieb bereits umgesetzt wer-

den. Wollten die Initiatoren, und hier insbeson-

dere der Bauernverband, am Ende sogar nur 

wesentlich strengeren, staatlichen Regelungen 

zuvor kommen? Tatsache ist, dass schärfere Ge-

setze einer neuen Bundesregierung (hoffentlich 

unter einem neuen Landwirtschaftsminister), 

die ohne Zweifel dringend nötig sind, deutlich 

teurer werden. Also liebe Tierfreunde:  

Finger weg von den „Tierwohl“- Produkten! 

2735,48 Euro 
für die Gnadenhof-Tiere 

 

Die Schülerinnen und Schüler des Carl-Spitzweg-

Gymnasiums in Germering übergaben am 

13.10.2017 diesen Betrag, den sie anlässlich des 

Schulsommerfestes zusammen mit der Schüler-

mitverwaltung gesammelt hatten. 

 

info@gewerkschaft-fuer-tiere.de 

 

Liebe Frau Bletschacher, 

 

vielen Dank für Ihren freundlichen Empfang 

gestern auf Gut Streiflach! Die Führung 

durch die Anlage hat uns viele wertvolle 

Anregungen und neue Einsichten vermittelt! 

Darüber und über die Geschenktüten haben 

wir uns sehr gefreut! Den Hinweis auf die 

Praktika haben wir bereits weiter gegeben. 

 

Mit besten Grüßen 

Walter G. 
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Brennpunkte-Magazin 

 

Darf man Tiere einsperren, töten und essen? 

Tierquälerei ist schwer erträglich. Trotzdem las-

sen wir es stillschweigend zu, dass unzählige 

Tiere in Versuchslaboren gequält und in Mast-

ställen und Schlachthöfen angeblich „artge-

recht“ misshandelt werden, weil wir auf "tieri-

sche Produkte“ nicht verzichten wollen. Es wird 

Zeit, die richtigen Fragen zu stellen : Dürfen 

wir Tiere im medizinischen Interesse malträtie-

ren? Hilal Sezgin plädiert dafür, Tiere als Indivi-

duen mit eigenen Rechten anzuerkennen – 

auch in unserem eigenen Interesse. Denn am 

Ende dieser engagierten Tierethik steht die Visi-

on einer Menschheit, die sich die Erde gerecht 

mit anderen Tieren teilen kann. 

304 Seiten 

ISBN: 978-3-492-30844-1 

€ 9,99 [D] 

 

In Martin Rütters neuem Buch ist für jede Rasse 

und jeden Charakter etwas dabei. Beute-, 

Schnüffel-, Bewegungs- und Denkspiele bieten 

unendliche Möglichkeiten für Beschäftigung auf 

dem Spaziergang oder zu Hause. Der Hundepro-

fi gibt Tipps, wie man die Motivation weckt, das 

Training aufbaut und Belohnungen einsetzt. 

Auch mögliche Gefahren kommen nicht zu kurz. 

So macht das Spiel im Mensch-Hund-Team 

nicht nur Spaß, es fördert auch die Bindung und 

macht beide Partner glücklich. 

160 Seiten 

ISBN: 978-3440144589  

€ 19.99 [D] 

auch als eBook erhältlich € 14,99 [D] 

Bücher für den Gabentisch 
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Tief verschneit liegt der Waldesrand vor uns. 

Nur Spuren im Schnee zeugen von den vielen 

Tieren, die jetzt besonderen Herausforderun-

gen gegenüberstehen. Wo suchen Hamster, 

Dachs und Kreuzotter Zuflucht? Was machen 

Fische und Vögel im Winter? Wie schützen sich 

Eidechsen, Schnecken und Bienen vor Eis und 

Schnee? 

Thomas Müllers kindgerechte Texte und seine 

meisterhaften Tierillustrationen versetzen uns  

in eine ganz besondere Winterstimmung. Wir 

begleiten die Tiere durch die kalte Jahreszeit 

und können nur staunen über so manche Stra-

tegie der großen und kleinen Überlebenskünst-

ler. 

64 Seiten, ab 6 Jahren 

ISBN 978-3-8369-5935-3 

€ 16,95 [D] 

Brennpunkte-Magazin 

 

Mit dem Zwitschern der Vögel aufwachen - gibt es 

etwas Schöneres? Damit sich die kleinen Feder-

tierchen im Garten wohlfühlen, hat Eberhard Gab-

ler den Praxis-Ratgeber "Vogel- und Futterhäus-

chen" geschrieben. Er zeigt 17 Modelle für artge-

rechte Behausungen für unterschiedliche Vogelar-

ten.   Die maßstabsgetreuen Anleitungen mit Fotos, 

Zeichnungen und präzisen Beschreibungen garan-

tieren gelungene Ergebnisse - auch für Heimwer-

ker-Neulinge. Zudem zeigt Gabler die 25 häufigs-

ten Vogelarten von Höhlenbrüter bis Turmfalke 

samt ihrer Brutbiologie. Eberhard Gabler ist ausge-

bildeter Gärtner und passionierter Vogelschützer. 

Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter 

1988 und 1990 den „Europäischen Umweltpreis“.  

112 Seiten , 104 Farbfotos , 22 Zeichnungen  

ISBN: 978-3-8354-1754-0 

€ 12,00 [D] 

Bücher für den Gabentisch 
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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 089/5906802511 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. 

83 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 Gnaden-

hof 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 Frei-

stellungsbescheid bzw. nach der Anla-

ge zum Körperschaftsteuerbescheid 

des Finanzamtes München für Körper-

schaften 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 

unsere Homepage. 

GfT im Internet 
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Wandkalender 2018 

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

12 Hochglanz-Kalenderblätter mit goldenem Kalendarium 

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. 

Versand 

    Bestell-Nr. PK-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. 

GfT-Kalender 2018 

Das ideale Geschenk für alle Tierfreunde 

Die neuen GfT-Kalender 
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Gedenkseite der Ausgabe 80/2016 

Gestern fand ich im Internet Ihre Ausgabe der 

"Gewerkschaft für Tiere" von Dezember 2016, 

auch die Liste der verstorbenen Mitglieder und 

den Text darunter, "dass wir sie später mit ihren 

Tieren wiedersehen werden". Der Text hat mich 

sehr berührt und ich finde es toll, dass die Ver-

storbenen erwähnt werden! Der Grund dafür 

(und auch, warum ich diese Ausgabe im Internet 

gefunden habe) ist folgender: 

Eine dieser verstorbenen Mitglieder, Brigitte Re-

minger, war eine Kusine meiner Mutter. Leider 

habe ich sie nur ein paar Mal gesehen (zuletzt 

2010) und wusste fast nichts über sie, was ich im 

Nachhinein sehr schade finde! (Da ich eben fast 

nichts über sie wusste, suche ich ab und zu im 

Internet nach Informationen über sie und so bin 

ich gestern auf diese Gewerkschaft gekommen). 

Dass Brigitte so tierlieb war, hat mir meine 

Mutter kurz nach ihrem Tod erzählt - die Tierlie-

be war es ja auch, die ihr leider zum Verhängnis 

wurde... Da wir auch sehr tierlieb sind, sagte 

meine Mutter, dass wir und Brigitte und auf die-

sem Gebiet ähnlich waren, worauf ich stolz bin! 

Und auch der Pfarrer (der den Trauergottes-

dienst sehr schön gestaltet hat) sagte, dass Bri-

gitte jetzt - neben ihrem Papa - "bei allen Tieren" 

ist. Und ich selbst glaube auch daran, dass wir 

sie alle einmal wiedersehen werden. 

Also nochmals: Vielen Dank für den tollen Text 

und dass die verstorbenen Mitglieder erwähnt 

werden! 

Andrea U. 

 

6000 Euro Hochzeitsspende  

Nochmal vielen Dank für die Übersendung der 

„Unterlagen“ (Brennpunkte, …). 

Wie ich Ihnen sagte, haben wir geheiratet. Von 

unseren Gästen wünschten wir uns eine Spende 

für den Gnadenhof der Gewerkschaft für Tiere. 

Wenn Ihr ein Geschenk mitbringen wollt, zer-

brecht Euch nicht weiter den Kopf. Wir sind 

glücklich und haben alles, was wir brauchen. 

Deswegen würden wir uns freuen, wenn Ihr uns 

einen Umschlag mit einem in Euer Ermessen ge-

stellten Betrag mitbringt und in eine bereitge-

stellte Sammelbox einwerft. Den gesammelten 

Betrag werden wir verdoppeln und dem Gnaden-

hof der Gewerkschaft für Tiere e. V. in Germe-

ring zur Verfügung stellen, auf dem geschundene 

Tiere ihr Gnadenbrot, -gras oder -Frolic erhalten 

und auf dem auch unser Stier Flori steht. Ihr tut 

damit ein gutes Werk. 

Es kamen EUR 2.875,00 zusammen. Wie verspro-

chen, werden wir diesen Betrag  verdoppeln und 

aufrunden. In den nächsten Tagen werden wir 

Ihnen EUR 6000,00 überweisen. 

Nochmal DANKE, 

dass der Flori bei 

Ihnen eine Hei-

mat gefunden 

hat. 

Viele Grüße aus 

Freiburg 

Michael und  

Carolin S. 

 

Leserbriefe 



Helmut Amann 

Susanne Becker 

Renate Veronika Behn 

Christa Brandt 

Hildegard Breitfelder 

Ingrid Büttner 

Heidrun Dietrich 

Gertraud Eben 

Erna Eckl 

Lisa Fröschl 

Elisabeth Frühwein 

Felicitas Greindl 

Edgar Guhde 

Renate Hartmann 

Peter Heinrich 

Gabriele Heps 

Renate Herbig 

Bodomar Hettler 

Anna Hübsch 

Ingeborg Jakubowski 

Anna Jentsch 

Margot Juri 

Katharina Klimesch 

Paula Knabl-Schickhaus 

Manfred Kollmannsberger 

Anna Kotteder 

Rosemarie Kreuz 

Horst Kroher 

Theresia Kronawitter 

Renate Leichsering 

Eleonore Manhart 

Gabriele Mantlik 

Renate Maurer 

Margarete Meyer 

Gisela Müller 

Anna Elisabeth Nostiz 

Anna Pflügler 

Peter Rambausek 

Rosa Rinner 

Josefa Samweber-Klaus 

Margot Schaub 

Dieter Scheidter 

Ingeborg Schmidl 

Barbara Schöttge 

Albine Schrötter 

Eberhard Schütze 

Bruno Schulz  

Richard Seeska 

Rudi Seiwerth 

Ludwig Stuedlein 

Hermann Teckentrup 

Wolfgang Traut 

Hermine Tschenscher 

Rita Uhde 

Jürgen Ullrich 

Alexandra Wagmüller 

Anton Waibel 

Im Gedenken 

Die Gewerkschaft für Tiere bedauert, mitteilen zu müssen, dass die nachfolgend  

genannten Mitglieder unseres Vereins im Jahr 2017 verstorben sind  

und eine bedauerliche Lücke hinterlassen. 

Wir werden den Verstorbenen ein dauerndes Andenken bewahren.  

Es ist keine Trennung für immer. Wir werden sie wiedersehen mit ihren Tieren, wenn 

auch wir unseren Rechenschaftsbericht über unser Leben abzugeben haben. 




