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Sehr verehrte, liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 

mit der Osterausgabe der BRENNPUNKTE 

steht die Bekanntgabe verschiedener Termine 

und Feierlichkeiten in unserem Verein an. Bitte 

übersehen Sie diese Termine nicht und tragen 

Sie diese gleich in Ihren Kalender ein. 

Als erster Termin steht der Tag der offenen Tür 

auf Gut Streiflach in Germering am Samstag, 

den 9. Juni 2018 an. Die Vorstandschaft und 

Mitarbeiter und selbstverständlich alle unsere 

Hausbewohner freuen sich, Sie an diesem Tag 

begrüßen, Sie mit unserer Tierwelt bekannt ma-

chen und mit Ihnen gemeinsam Geburtstag fei-

ern zu dürfen. Denn unser Verein wird 2018 25 

Jahre alt. 1993 hat unser Vereinsgründer, Herr 

Dr. Andreas Grasmüller, im Hotel Bayerischer 

Hof in München den Verein mit wenigen Mit-

streitern ins Leben gerufen. Lesen Sie hierzu 

mehr in dieser Ausgabe. Unser Vorstandsmit-

glied, Frau Ingeborg Kerscher, die bei der Grün-

dung anwesend war und seither ununterbro-

chen erste stellvertretende Vorsitzende ist, gibt 

Ihnen in dieser Ausgabe weitere Einblicke in die 

Geschichte unseres Vereins. 

Als zweiten Termin notieren Sie sich bitte Sams-

tag, den 21. Juli 2018. An diesem Tag begehen 

wir unseren Bärentag und finden uns gegen 10 

Uhr 30 auf dem Bärenpark in Hart bei Bad Füs-

sing ein. Dort erwarten Sie neben 13 Braunbä-

ren die Vorstandschaft und das Personal. Für 

manche ist dieser Tag bereits eine lieb geworde-

ne Tradition. Aber auch dieser Tag ist herausge-

hoben, denn auch dort feiern wir Geburtstag. 

Diesmal keinen Geburtstag von Mensch und 

Tier, sondern zehnjähriges Bestehen des Bären-

parks. Im August 2008 wurde der Bärenpark 

festlich eröffnet durch die Ankunft der ersten 

Bärin Franzi, die darauf wartet, Ihnen dankbar 

die Pfote nicht durch, sondern hinter dem Gitter 

reichen zu dürfen für zehn Jahre Bärenparadies 

in Bad Füssing. Mit Ihrer Hilfe darf Franzi nun 

die längste Zeit dieses Bärenparadies genießen. 

Bis zum Bärentag sollten die umfangreichen 

Baumaßnahmen im südlichen Bereich des 

Hauptgeheges abgeschlossen sein. Dort geht es 

um die Errichtung von zwei neuen Gehegen zur 

Aufnahme weiterer Bären. Für diese Arbeiten 

Editorial 
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müssen Teile der Asphaltfläche entfernt, Baum-

fällarbeiten durchgeführt und einzelne Gitterbo-

xen aufgestellt werden. Zuvor müssen Beton-

platten gesetzt werden, damit die Gitterboxen 

einwandfrei und sicher montiert werden kön-

nen. Des weiteren müssen Maschendrahtzäune 

und ein Elektrozaun gesetzt werden. Sobald die 

sichere Trennung zum Hauptgehege wiederher-

gestellt ist, können die Bären in das Hauptgehe-

ge zurück, und die restlichen Arbeiten in den 

zwei neuen Gehegen fertig gestellt werden. Die-

se wären insbesondere die Erstellung von Teich-

anlagen, Verlegung von Stromleitungen und Zu-

leitungen für Wasser sowie Installierung von 

Schiebetüren. Über Einzelheiten können Sie sich 

umfassend vor Ort am Bärentag informieren 

und die Anlage selbst besichtigen. 

Bitte reservieren Sie frühzeitig Ihre Fahrt zum 

Bärentag, da wir entsprechend der Reservierung 

Busse zu organisieren haben, die wie gewohnt 

vom Hauptbahnhof München direkt zum Bären-

park fahren. Einzelheiten hierzu können Sie die-

ser Ausgabe der BRENNPUNKTE entneh-

men. 

Als dritten Termin notieren Sie sich bitte Sams-

tag, den 10.November 2018. An diesem Tag hal-

ten wir unsere Jahreshauptversammlung ab und 

zwar ab 10 Uhr. Erstmals findet die Jahres-

hauptversammlung nicht in den üblichen Räu-

men der Gastronomie Heide Volm in Planegg 

statt, sondern in der Stadthalle Germering, 

Landsberger Straße 39 in 82110 Germering; nä-

herhin Amadeussaal. Erreichbar ist diese Ört-

lichkeit bequem mit dem PKW über die Lands-

bergerstraße bzw. mit der S-Bahn S8, Haltestelle 

Germering/Unterpfaffenhofen. Von dort sind es 

drei Gehminuten zum Veranstaltungsort.  Grund 

für die Verlegung ist, dass der Veranstaltungs-

saal bei Heide Volm abgerissen ist und nicht 

mehr zur Verfügung steht. Die Stadthalle 

Germering ist gleichermaßen gut mit der S-Bahn 

erreichbar wie der vormalige Veranstaltungsort, 

sodass die Anbindung und Erreichbarkeit keine 

Schwierigkeiten darstellen. 

Anschließend findet - wie gewohnt - ein Bus-

transfer zu unserem Gnadenhof nach Gut 

Streiflach statt. Dort können Sie sich über den 

aktuellen Tierbestand und den neuesten Stand 

der Baulichkeiten und Unterkünfte selbst ein 

Bild machen. 

Wir freuen uns, Sie zahlreich zu den Terminen 

begrüßen zu dürfen . Ihnen allen wünsche ich, 

auch im Namen der gesamten Vorstandschaft, 

von Herzen ein segensreiches und frohes Oster-

fest. 

Ihr 

 

Dr. Árpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender 

Editorial 
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Bekanntlich sprechen wir Menschen oft vom so-

genannten „Bärenhunger“. Vom Bärenhunger bis 

hin zur maßlosen Völlerei unter uns Menschen 

soll hier erst gar nicht die Rede sein. Vielmehr 

geht es hier um den sprichwörtlichen Bärenhun-

ger bei unseren Bärenschützlingen in Hart bei 

Bad Füssing. Viele können sich darunter nichts 

konkretes vorstellen. 

Nun ist der Bärenhunger auch unterschiedlich 

von Bär zu Bär; ob klein oder groß. In jedem Fall 

ist er gewaltig. Die Mengen können allerdings 

ganz unterschiedlich sein von Monat zu Monat. 

Nicht so bei Bären, die in Gefangenschaft gehal-

ten werden. In kleinen Käfigen können Bären ihre 

Winterruhe nicht praktizieren uns sind damit das 

ganze Jahr hindurch essfreudige Kunden. 

Unsere Bären hingegen müssen sich nicht mit 

kleinen Käfigen begnügen, sondern dürfen die 

Natur in vollen Zügen genießen. Das heißt, dass 

jeder Bär nach Ankunft bei uns in seinen natürli-

chen jahreszeitlichen Zyklus kommt und damit 

auch seinen Essrhythmus umstellt. Geht er in der 

kalten Jahreszeit in die Winterruhe, so nimmt er 

kaum Nahrung auf. Dies kann sich aber schnell 

Dr. Árpád von Gaál 

Der Bärenhunger 

Aus der Vorstandschaft 
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Anrufen und Spenden! 

09001-911112 
 
Jeder Anruf kostet 5 Euro*, die Ihnen mit der nächsten Telefon-Rechnung abgezogen 
werden. Ihre Spende kommt in vollem Umfang unseren Tieren zugute.  

* Mobilfunk abweichend 

ändern, wenn die warme Frühjahrssonne hervor-

kommt. 

Wenn wir Menschen gelegentlich zu Appetitanre-

gern greifen, wie z.B. Traubenzucker, so hat das 

der Bär erst gar nicht nötig. Für ihn ist der Appe-

titanreger die steigende Temperatur in der Natur 

und damit einher seine beginnenden Aktivitäten. 

In der freien Natur benötigt der Bär ein großes 

Revier, um seinen Essbedarf zu stillen. Auf unse-

ren dennoch großzügigen Anlagen findet er nicht 

diese Mengen, die er in der freien Wildbahn fin-

den würde. Aus diesem Grunde sind unsere Bä-

ren auf Futtergaben angewiesen. Wie sich diese 

bei 13 Bären im Jahr 2017 unterschiedlich von 

Monat zu Monat gestaltet haben, ist wie folgt er-

kennbar: 

Waren es im Januar noch bescheidene 1,2 Kilo-

gramm für 13 Bären, so waren dies bereits im 

März 770 kg, im Juni 3280 kg, im August bereits 

4320 kg und im Spitzenmonat Oktober 5156 kg, 

im November dann nur noch 2845 kg und im De-

zember nur noch 225 kg. Insgesamt bewegte sich 

der Verzehr im Jahre 2017 bei immerhin 30 Ton-

nen. Heruntergerechnet auf einen Bären entfalle 

so 2310 Kilogramm Lebensmittel auf einen Bären 

pro Jahr. 

30 Tonnen Lebensmittel für Bären fallen nicht 

vom Himmel, sondern müssen nach und nach 

aufwendig bestellt, antransportiert, sortiert und 

sorgfältig in Kühllagerräumen gelagert werden, 

bis sie schließlich in den einzelnen Gehegen zur 

Verteilung gebracht werden. Ein Vorgang, der 

nicht unerheblich Zeit beansprucht, aber insbe-

sondere Jahr für Jahr eine finanzielle Herausfor-

derung darstellt. Nun kennen unsere Bären durch 

den jährlichen „Bärentag“, der in diesem Jahr am 

Samstag, den 21. Juli 2018 stattfinden wird, be-

reits eine große Zahl derjenigen Freunde, die 

ihnen den großen Hunger durch ebenso großzü-

gige Spenden stillen. Deshalb freuen sich unsere 

Bären-Schützlinge bereits jetzt auf Ihr zahlreiches 

Kommen, sagen vorab herzlichsten Dank für Ihre 

treue Spende auch im Jahr 2018 und hoffen auf 

baldiges und zahlreiches Wiedersehen im Juli auf 

unserem Bärenpark. 

 

Aus der Vorstandschaft 
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Was Affen mit Diesel verbindet erschließt sich 

dem Außenstehenden nicht auf den ersten Blick. 

Empörung und Entrüstung ging durch die Nation 

und darüber hinaus weltweit als bekannt wurde, 

dass Affen zu Testzwecken dem Dieselqualm 

durch deutsche Automobilhersteller in den USA 

ausgesetzt wurden. 

Was hier ethisch anstößig bzw. sogar genehmi-

gungsrechtlich bedenklich erschein, wird bequem 

im Ausland durchgeführt. Denn zumindest nach 

Gesetz kann niemand in Deutschland aufs Gera-

tewohl Tests an Tieren durchführen. Die Geneh-

migungsverfahren nach Vorgabe des Tierschutz-

gesetzes und der Tierschutz-Versuchstierverord-

nung sind mehrstufig sowie lang und komplex, 

teilweise muss sogar eine Expertenkommission 

überzeugt werden, ob der Einsatz von Tieren tat-

sächlich alternativlos ist. 

Dennoch sieht in Deutschland die Wirklichkeit oft 

anders aus. In Deutschland werden so gut wie al-

le Tierversuche wie beantragt genehmigt. Im 

Schatten des Diesel-Abgastests mit Affen ist un-

Dr. Árpád von Gaál 

Tierversuche und kein Ende 

(c) Leaf www.fotosearch.de 

Aus der Vorstandschaft 
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bemerkt von der weiten Öffentlichkeit bereits 

2017 von Ernährungswissenschaftlern aus Thü-

ringen (mit freundlicher Unterstützung der Brau-

wirtschaft) ein sogenanntes „Koma-Saufen“ an 

Mäusen durchgeführt worden mit dem Ziel, her-

auszufinden, welchen Einfluss der Konsum von 

hopfenhaltigem Bier auf den Leberstoffwechsel 

habe, und ob Bier tatsächlich besser verträglich 

sei als reiner Alkohol. Die alkoholbenommenen 

Mäuse wurden zunächst beobachtet und an-

schließend getötet, um deren Leber zu untersu-

chen. Selbstredend ergab das Ergebnis, dass Bier 

besser verträglich ist als reiner Alkohol. 

Dass übermäßiger Alkoholkonsum dem Körper 

schadet, ist seit jeher kein Geheimnis. Es handel-

te sich und einen wissenschaftlich völlig unsinni-

gen Versuch. Das Tierleiden hätte in jedem Fall 

vermieden werden können. 

Wir benötigen nicht nur Gesetze, die Tierversu-

che im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 

reglementieren, sondern unabhängige Kontroll-

gremien unter Einbeziehung einer Interessenver-

tretung der Tiere (wie z.B. der Deutsche Tier-

schutzbund), die Einfluss auf die Erteilung von 

Genehmigungen haben müssen und außerdem 

harte Sanktionsregeln mit hohen Geldstrafen, die 

jeden Missbrauch im Tierversuchsbereich von 

Anbeginn unattraktiv machen. Gerade der Mäuse

-Bier-Test macht deutlich, dass die Gesetzeslage 

gegenwärtig nicht ausreichend ist. 

Mit Versuchen an Affen sollte bewiesen werden, 

dass Lebewesen eine ganze Menge an Diesel-

Abgasen vertragen. Dass die großen Autoherstel-

ler für diese Tests ein eigenes Institut namens 

EUGT (Europäische Forschungsvereinigung für 

Umwelt und Gesundheit im Transportsektor) ge-

gründet haben, welches dann im vergangenen 

Jahr mangels erwünschter Ergebnisse wieder auf-

gelöst wurde, macht die Sache nicht eben besser. 

Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man la-

chen, denn ein zum Testzeitpunkt moderner VW 

Beetle schnitt schlechter ab als ein Alter Ford. Al-

lein den Affen nutzt das jetzt wenig. 

Der Skandal, um den es hier geht, war in höchs-

tem Maße anstößig, unangemessen und wissen-

schaftlich völlig überflüssig. Wer solche Tests 

auch noch mit Tierversuchen und Menschenver-

suchen etwa in der Medikamentenentwicklung 

zu vergleichen und zu verharmlosen versucht, 

liegt völlig falsch. Affen und Menschen für PR-

Zwecke vorsätzlich und wissentlich schädlichen 

Gasen in Experimentierkammern auszusetzen, 

weckt nicht nur Entrüstung bei Tierschützern, 

sondern weckt außerdem wegen der historischen 

Assoziationen, die solche Versuche auch bei dem 

wohlwollendsten Autofahrer auslösen müssen, 

schlechteste Erinnerungen wach. Die Autoindust-

rie hat sich damit in mehrfacher Hinsicht einen 

Bärendienst erwiesen. 

Aus der Vorstandschaft 
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„25 Jahre Gewerkschaft für Tiere“ ruft viele Erin-

nerungen wach. Meine erste Begegnung mit 

Herrn Dr. Grasmüller war geschäftlicher Natur und 

ich war zu einer Vertragsunterzeichnung in seiner 

Kanzlei. Das erste, was mir auffiel, war sein selten 

schönes Aquarium mit wunderschönen Fischen in 

grellen Farben, gelb, orange, rot usw., und ich als 

großer Tier-Fan war ganze begeistert. Er erklärte 

mir geduldig jeden einzelnen Fisch und erzählte 

mir zu jedem eine kleine Geschichte und die Ei-

genarten und Empfindlichkeiten der Tierchen. 

Dann erzählte er von seinem großen Engagement 

im Tierschutzbund und, dass in einigen Wochen 

ein Empfang in der Akademie für Tierschutz in 

Neubiberg stattfinden wird und, dass er noch ein 

Papageienhaus benötigen würde. Sozusagen als 

Dreingabe zur Vertragsunterzeichnung. Und so 

landete ich auf der Spendertafel der Akademie 

vom Tierschutzbund. Die geladenen Gäste waren 

offensichtlich alles engagierte Tierschützer und 

wie mir schien auch Spender. Herr Dr. Grasmüller 

hatte eine besondere Gabe, Menschen für den 

Tierschutz zu begeistern und zu überzeugen und 

für Spenden  zu werben. Bei dieser Gelegenheit 

lernte ich übrigens auch schon Frau Maxie Kiste 

kennen, die ganz liebevoll mit den Papageien 

kommunizierte.   

Einige Monate später bekam ich plötzlich einen 

Anruf von Dr. Grasmüller, er hätte da so eine 

Idee, mit der er sich schon längere Zeit beschäf-

Aus der Vorstandschaft 
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tigt, und er  mir diese  mitteilen möchte. Also traf 

ich mich zu einem kleinen Abendessen. Herr Dr. 

Grasmüller eröffnete mir, dass er vorhat, einen 

eigenen Gnadenhof zu gründen, ganz nach sei-

nen Vorstellungen, bei dem es erstrangig um das 

körperliche und seelische Wohl der Tiere geht, 

die bis zu ihrem Tod bei uns bleiben dürfen. Er 

steigerte sich in dieses Thema hinein und erklär-

te, dass die Tiere nach schlimmen Erlebnissen 

nicht noch einmal dem Risiko einer erneuten 

Enttäuschung durch eine neuerliche Vermittlung 

ausgesetzt sein sollen.  

Dr. Grasmüller wollte ein schönes, großzügiges 

Gelände suchen, in dem die Tiere mit viel Platz 

und liebevoller Behandlung sich wohl fühlen kön-

nen. Er ereiferte sich total in seine Ausführungen 

und man spürte, wie er brannte für seine Idee. 

Dieses Feuer stecke mich und meinen Mann total 

an.  Er fragte uns, ob wir mit ihm und einigen 

Freunden diesen Gnadenhof gründen möchten, 

und mit ihm zusammen sollten wir zum Wohle 

der Tiere kämpfen und aktiv in den Tiefschutz 

einsteigen. Wir   waren wir beide mit Begeiste-

rung dabei.  

An 29. September 1993 fand die Gründung des 

Vereins mit dem Namen   „Gewerkschaft für Tie-

re“ im Hotel Bayerischer Hof statt mit anschlie-

ßendem  Eintrag in das Vereinsregister.  Dr. Gas-

müller hat uns noch einige Mitstreiter vorge-

stellt, wie das Ehepaar Dehn – Autohaus –, Herrn 

Wipfler  - Druckereibesitzer -,  Frau Kiste, als zu-

künftige  Mitarbeiterin   und Frau Grassl, beide 

langjährige Sekretärinnen in seiner Rechtsan-

waltskanzlei. Die Idee, den Verein Gewerkschaft 

für Tiere zu nennen, hat mich zuerst etwas er-

staunt. Ich hatte mir etwas Lieberes vorgestellt, 

so wie z.B. Zuflucht der Tiere, aber er erklärte 

uns, dass der Name des Vereins dokumentieren   

muss, dass es ausschließlich um das Wohl der 

Tiere geht, denn die brauchen endlich eine Lob-

by.  

Dann begann die Suche nach einem passenden 

Gelände, was sich extrem schwierig gestaltete. 

Entweder war es zu teuer oder zu klein oder zu 

weit außerhalb usw. usw. Wir haben dann in der 

Umgebung von   München   gesucht   und einige   

in Frage kommende alte Bauernhöfe oder Gestü-

te besichtigt.  

Und wie durch Gottes Fügung wurden wir plötz-

lich auf das 110.000 Quadratmeter große Gut 

Streiflach, neben Gut Freiham gelegen, aufmerk-

sam.  Es war damals in einem sehr desolaten Zu-

stand und ohne Nutzung.  Wir haben daraufhin 

mit dem Kommunalreferat der Stadt München 

Kontakt aufgenommen. Nach langen harten Ver-

handlungen konnten Herr Dr. Grasmüller und 

mein Mann einen langen Mietvertag auf 20 Jah-

ren relativ günstig aushandeln. Schon bald wurde 

begonnen, die Gebäude nach und nach zu reno-

vieren und nutzbar zu machen. Eine große Hürde 

war allerdings die Genehmigung zur Nutzung ei-

nes Gnadenhofes mit einem Verwaltungsgebäu-

Aus der Vorstandschaft 
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de zu erhalten. Der Hauptgrund für die Ableh-

nung war, dass das Gut nicht an eine öffentliche 

Wasserversorgung angeschlossen war. Es wurden 

dann einige Bohrungen vorgenommen, sogar mit 

einem Wünschelrutengänger wurde gesucht, bis 

endlich ausreichend Grundwasser gefunden wur-

de. Dadurch wurde die Bau- und Nutzungsgeneh-

migung durch das Landratsamt Fürstenfeldbruck 

ausgestellt.  

Durch die kluge Auswahl von Dr. Grasmüller, sich 

die richtigen Mitstreiter auszusuchen, kam z. B.  

durch Oberst a. D. Manfred Woitscheck der Kon-

takt zur Bundeswehr zustande, die als Übungsak-

tion die Wege und die beiden großen Weiher   

angelegt hatte, und damit kamen wir einen gro-

ßen Schritt weiter. Da bewahrheitete sich der 

von Dr. Grasmüller erklärte Satz „Nicht reden, 

sondern handeln“, das hat uns wieder einmal 

überzeugt. Dr. Grasmüller war begeistert und fe-

derführend und kontrollierend bei allen Aktionen 

dabei. Viel Arbeit und finanzielle Mittel wurden 

dann in die vorhandenen Gebäude, die Innen- 

und Außenstallungen, den Pferdestall, das Hun-

dehaus und das Katzenhaus investiert. Alles mit 

freiwilligen Helfern und vielen Spenden. Die Vor-

standschaft hat sich Dr. Grasmüller sehr klug aus-

gesucht. Alle Vorstandsmitglieder arbeiteten eh-

renamtlich mit Eigeninitiative und finanziellen 

Mitteln an dem Entstehen dieses einmaligen Vor-

zeigehofs mit. Noch heute, wenn man durch un-

seren Gnadenhof spaziert, geht einem das Herz 

auf, wenn man sieht, wie wohl sich unsere Tiere 

fühlen, und man spürt die Ruhe und Sicherheit, 

die unsere Tiere ausstrahlen, furchtlos und gelas-

sen, das zeigt, dass wir alles richtiggemacht ha-

ben.       

Zwei Jahr später siedelte Dr. Gasmüller mit dem 

Büro der Gewerkschaft nach Gut Streiflach über, 

mit Frau Kiste, die nicht nur im Büro, sondern 

auch im Gnadenhof die rechte Hand von Dr. Gras-

müller war. Zusammen mit Frau Grassl hatte Dr. 

Grasmüller verlässliche, loyale und tüchtige Frau-

en  um sich.  

Schon 1995 kam Herr Dr. von Gaál ins Spiel. Mit 

sicherem Händchen suchte Dr. Grasmüller den 

jungen aufstrebenden Anwalt, dem er mehrfach 

bei Gericht begegnet war, für seine Kanzlei aus. 

Mit Dr. Grasmüller zusammen übernahm Herr Dr. 

von Gaál viele juristische Belange des Vereins. So 

wuchs   Herr Dr. von Gaál systematisch sowohl in 

die Kanzlei als auch in unseren Verein hinein. Na-

türlich blieb Dr. Grasmüller bis zuletzt der Chef, 

das weiß jeder, der ihn kannte. Das stand ihm 

schließlich auch zu, denn das alles war in erster 

Linie sein Kind. Seiner einzigartigen Persönlich-

keit, seinem Charisma und seiner Überzeugungs-

kraft hatten wir es zu verdanken, dass wir schon 

bald einige Tausend Mitglieder zu verzeichnen   

hatten, die auch Spenden und Erbschaften nach-

zogen, die wir dringend brauchen konnten. Die 

Vorstandsmitglieder spendeten die ersten Klein-

busse mit den Aufklebern der Falkenköpfe. Diese 

Aus der Vorstandschaft 
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Busse dienten der Tiertransportverfolgung für die 

sich Herr Dr. Grasmüller besonders einsetzte. Da-

für konnte er einen ehemaligen Kriminalbeamten 

gewinnen, der die Tiertransportverfolgung sehr 

professionell und erfolgreich betrieb. Zum dama-

ligen Zeitpunkt waren die Transporte noch eine 

einzige Katastrophe, keine Wasserversorgung, 

viel zu wenig Platz, tagelange Transportwege 

usw. Dr. Grasmüller arbeitete mit Zollbeamten 

zusammen, die uns die Tipps gaben, wenn wie-

der mal schlimme Zustände vorhanden waren. 

Durch die Kontrollen hat die Gewerkschaft für 

Tiere bis heute große Verbesserungen bewirken 

können. Außerdem setzte sich der Verein für die 

Fohlenrettung ein, damit die armen Tiere, kaum 

geboren, schon zu Salami verarbeitet wurden, 

dies war untragbar. Wir fanden dafür auch einen 

sehr tüchtigen und engagierten Mann, nämlich 

Herrn Jungwirth, der noch bis heute sehr erfolg-

reich Fohlenrettung macht und diese an gute 

Plätze vermittelt, bzw. nahmen auch wir viele 

Tiere in den Gnadenhof auf. Die größte Freude 

war es, dass sich nach und nach der Gnadenhof 

füllte. Unter unseren ersten Tieren war ein riesi-

ges Hängebauchschwein mit Namen Bomber, ei-

ne vor dem Schlachter geflüchtete Kuh, ein fre-

cher Stier und ein wunderschönes Pferd. Nach 

diesen Anfängen sind in unserem Gnadenhof 

über 400 Tiere gelandet.  Hunde, Katzen, Papa-

geien, Pferde, Esel, Ziegen Schafe, Hirsche, 

Schweine, Federvieh in allen Varianten, Hasen, 

Meerschweinchen und einige Reptilien. Die größ-

te Freude hatte Dr. Grasmüller, wenn er in aller 

Frühe durch den Gnadenhof gehen konnte, die 

Tiere begrüßte und Leckerlis  verteilen konnte. 

Erst dann war er aufgetankt mit Energie für sei-

nen überfüllten Tagesablauf.  

Schon bald kam Frau Bletschacher in den Gna-

denhof, sie ist perfekt ausgebildete Tierpflegerin 

und Wildtierpflegerin, tüchtig, taff und trotzdem 

sehr liebevoll im Umgang mit den Tieren. Bis zum 

heutigen Tag ist sie ein wichtiger Pfeiler in unse-

rem Gnadenhof, zumal sie auch den Bärenpark 

leiten muss. Alle Tiefpfleger suchte Herr Dr. Gras-

müller nach seinen Vorstellungen sehr sorgfältig 

aus und ich glaube, wir haben bis zum heutigen 

Tag sehr gute Mitarbeiter, man muss die Tiere 

wirklich sehr lieben, denn die Arbeit ist sehr 

schwer, speziell im Winter. Gerade für schwierige 

Hundeübernahmen sind wir bekannt, da wir gro-

ße Gartenhäuser mit freizügigen Auslauf haben. 

Aber das ist natürlich schon eine Herausforde-

rung für die Tiefpfleger mit zum Teil problemati-

schen Hunden umzugehen, das erfordert viel To-

leranz, Geduld und Mut. Zum großen Glück konn-

ten wir vor 14 Jahren Frau Busch jr. für unseren 

Gnadenhof gewinnen.  Sie ist eine ganz engagier-

te Hundefrau, deren ganzer Lebensinhalt unsere 

Hunde sind, die auch sehr oft im Hundehaus 

nächtigt,  gerade wenn Neuzugänge oder kranke 

Hunde  sie brauchen.    

Kaum waren wir glücklich über das Gelingen des 

Aus der Vorstandschaft 
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Gnadenhofes und dachten, dass wir uns zurück-

lehnen können, da kam Dr. Grasmüller mit seiner 

neuen Idee, nämlich der Gründung eines Bären-

parks. Bären waren seine ganz große Liebe und 

die schlimmen Dinge, die den Bären widerfahren,    

waren ihm ein großer Dorn im Auge. Ehe wir uns 

versahen, erwarb er ein Gelände in Hart bei Bad   

Füssing mit einer Größe von 100.000 Quadratme-

tern, von der Bundeswehr, fast im Alleingang. 

Auch zu diesem Thema fand er wieder den pas-

senden Mitstreiter in Herrn Dipl. Ing. Schiller, der 

mit ihm die Planung mit einigen Holzhäuser für 

das Personal, sowie Büro und Verwaltung, meh-

reren   Sicherheitsgehegen sowie einen doppelt 

gesicherten Kilometer langen Außenzaun rund 

um das Gelände erstellt hat.  Mehrere Weiher 

mussten angelegt werden, alle vorhandenen 

Bunker wurden als Bärenhöhlen vorgesehen. 

Herr Schiller war mittlerweile in die Vorstand-

schaft eingetreten, und als er zusammen mit 

Herrn Dr. Grasmüller die Pläne vortrug, wurde 

uns ganz schön Angst über die bevorstehenden 

Kosten. Dazu legte uns das zuständige   Landrats-

amt viele Steine in den Weg, die auszuräumen 

anstanden.    Aber auch diesmal riss uns Dr. Gras-

müller in seiner Begeisterung mit. Es war schon 

erstaunlich, wie er sich in die Thematik rein-

schaffen konnte. Je mehr wir uns mit der Proble-

matik der Bären beschäftigten, umso sicherer 

waren wir, dass Dr. Grasmüller richtig lag. Bis 

ganz zuletzt ließ er sich regelmäßig zum Bären-

park fahren, um sich über den begonnenen Bau-

fortschritt zu informieren.  Leider erlebte er die 

Fertigstellung des Bärenparks nicht mehr und so-

mit auch nicht den Einzug des ersten Bären. Sein 

Lebenswerk war ihm so wichtig, dass er nach 

dem Tode seiner Ehefrau sein ganzes Vermögen 

dem Verein vermachte. Und damit konnten wir 

vor einigen Jahren Gut Streiflach von der Stadt 

München käuflich erwerben.  

Dr. von Gaál, der nach dem Tod von Dr. Grasmül-

ler sich in dessen Sinne zur Fertigstellung des Bä-

renparks einbrachte, wurde zum begeisterten Bä-

renliebhaber, der jeden einzelnen Bären beim 

Abholen begleitete und regelrecht ins Schwär-

men kam und bis zum heutigen Tag der größte 

Fan der Bären ist.  

Wie allseits bekannt, ist Dr. von Gaál der würdige 

Nachfolger von Dr. Andreas Grasmüller gewor-

den, und darüber sind wir alle sehr froh. Er setzt 

sich in gleicher Weise für den Gnadenhof Streif-

lach und für den Bärenpark im Sinne von unse-

rem Gründer ein.  

Mit meinem Bericht über die Gründung des Ver-

eins „Gewerkschaft für Tiere“ soll auch Herr Dr. 

Grasmüller in Anerkennung seiner einmaligen 

Verdienste ein Denkmal gesetzt werden.  

Alles Gute für unsere Mitglieder wünscht 

Ihre  

 

 

Inge Kerscher 

Aus der Vorstandschaft 
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Liebe Mitglieder, Tierschützer und Freunde der GfT, 

dreimal im Kalenderjahr erhalten Sie unsere Zeit-

schrift BRENNPUNKTE, in denen wir Ihnen 

nicht nur das Tierwohl in unseren Gnadenhöfen 

schildern, sondern auch von Tierschicksalen be-

richten, zu deren Rettung wir erfolgreich beitra-

gen konnten. 

An dieser Stelle möchten wir deshalb auch all je-

nen danken, die uns nicht nur auf diese Schicksa-

le hingewiesen haben, sondern mit deren Hilfe 

wir dem einen oder anderen Tierleben zu einem 

artgerechten, wenn nicht glücklicheren Leben bei 

uns verhelfen konnten. 

Erwähnen möchte ich dabei aber auch, dass es 

oftmals ein Zuviel an übertriebener Tierliebe gibt, 

wenn diese zur Sammelwut gerät, bei der die hy-

gienischen Verhältnisse den Besitzern über den 

Kopf wachsen, das Halten von Tieren finanziell 

oder des hohen Alters wegen unmöglich wird. 

Ein nicht unerheblich hoher Anteil der Tiere im 

Gnadenhof Gut Streiflach kommt aus diesen Ver-

hältnissen, was uns und unsere Mitarbeiter oft 

vor Probleme unserer eingeschränkten Unter-

bringungsmöglichkeiten stellt. 

Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang 

auch, dass die Gründung der Gft dieses Jahr ihr 

25jähriges Jubiläum feiert, das noch dazu mit 

dem 10jährigen Jubiläum des Bärenparks in Hart 

bei Bad Füssing zusammenfällt. 

Die Gründung der GfT hatte ursprünglich die fast 

in Vergessenheit geratene Tierquälerei von Nutz-

tieren in Tiertransporten zum Gegenstand der 

Bekämpfung, die den Gründer, Herrn Dr. Andreas 

Grasmüller, veranlasste mit Ton und Kamera 

öffentlichkeitswirksam an Autobahnraststätten 

die erheblichen Missstände anzuprangern. 

Man konnte später einen starken Rückgang ver-

melden, nachdem auch die Politik den Tierschutz 

in Art. 20a des Grundgesetzes mitaufgenommen 

hatte. 

Jeder weiß, dass nichts von langem Bestand ist, 

wenn es an Nachhaltigkeit fehlt, und der gesell-

schaftliche Wandel, verbunden mit einem Gene-

rationswechsel sich andere gesellschaftspoliti-

sche Ziele sucht, um Mitgefühl zu zeigen, somit 

erheblicher finanzieller und ehrenamtlicher Auf-

wand auch in andere Richtungen gehen. 

So flammt das Problem der Tiertransporte wie-

der auf, weil sich auf unseren Straßen und Auto-

bahnen immer längere Staus auf Grund zuneh-

menden Verkehrs entwickeln, nicht zuletzt dem 

Aus der Vorstandschaft 
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erweiterten Staatenbündnis der EU geschuldet, 

deren LKW-Fahrer oft 25 Stunden am Stück im 

Stau stehen, was für die Tiere die Hölle sein 

muss. Unzumutbare Filmausschnitte von sozialen 

Medien beweisen das. 

In Anbetracht dieser Zustände mutet unsere Hilfe 

für Tiere in unseren Gnadenhöfen geradezu als 

ein Tropfen auf den heißen Stein an, womit wir 

wieder bei der Politik sind. 

Vor zwei Bundestagswahlen hatte die Partei DIE 

GRÜNEN noch Wahlkampf mit dem Tierschutz 

gemacht, um dies sofort nach der Wahl wieder 

ad acta zu legen. Ich hatte Ihnen damals in 

BRENNPUNKTE bereits darüber berichtet. 

Damals wurden Tierversuchsanstalten in Bremen 

mit ihrer Arbeit zu medizinischen Zwecken mit 

Makaken-Affen heftig angegriffen und zeitweilig 

gestoppt, nach den Wahlen von den Behörden 

auf Grund politisch erfolgreicher Lobbyarbeit je-

doch wieder aufgenommen. 

Am 8. Januar 2018 erhielt ich den Bericht des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-

schaft für das Statistikjahr 2016, aus dem hervor-

geht, dass Wissenschaftler in Deutschland an 

rund 2,8 Millionen Tieren Versuche gemacht ha-

ben. 

Die Hälfte davon waren Mäuse, sodann Fische, 

Ratten, Kaninchen und Vögel. Auch darunter 

4000 Hunde, 2460 Affen und Halbaffen sowie 

770 Katzen. 

Dieser Bericht wurde Ende Dezember 2017 an 

die Europäische Union übermittelt. (Quelle: Zei-

tung „Die Welt“) 

Insgesamt nutzten damit Wissenschaftler 50.000 

Tiere mehr, als im Jahr zuvor. Vor allem Mäuse, 

Fische und Vögel, von denen es bei uns wegen 

intensiver landwirtschaftlicher Monokultur im-

mer weniger gibt. 

„Rund die Hälfte der Versuche diene zweckfreier 

Grundlagenforschung, und nicht dem Wohl des 

Menschen.“ Zitatende! 

Also einfach mal so Versuche an Tieren machen, 

weil man ja ohne konkretes Ziel vielleicht auf et-

was stoße, was nobelpreiswürdig sein könnte. 

Oder aber, weil man sonst mit seiner hochbe-

zahlten Arbeitszeit nichts Besseres anzufangen 

weiß. 

Auch steuergeldfinanzierter Maissprit ist der Po-

litik für den ideologiebesetzten Umweltschutz 

wichtiger als tatsächliches Leben. Wohin man in 

Deutschlands Fluren schaut, man sieht nur Mais-

felder, und als Alibi neben dran ca. 100 Quadrat-

meter Wiesenblumen für Insekten, die den Vö-

geln fehlen. 

Das bezeugt auch die aktuelle Vereinbarung zur 

bevorstehenden Koalition zwischen den Unions-

parteien und der SPD, in der das Verbot der mas-

senhaften Werbung für Zigaretten in Kinos und 

an Litfaßsäulen als letztes EU-Land auf Betreiben 

der CSU wieder gestrichen wurde. 

Aus der Vorstandschaft 
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Ein dreifach Hoch auf den Lobbyismus, koste es, 

was es wolle! 

Liebe Leser, wir sind als GfT nur ein Sandkörn-

chen im großen gesellschaftlichen Getriebe mit 

all seinen Problemen, doch glaube ich, dass jeder 

einzelne eine Stimme hat, die auf fruchtbaren 

Boden fallen kann, und im Kleinen fängt immer 

an, wenn daraus etwas Großes werden soll, und 

oft geworden ist. 

Wer jemals ein Haustier bei sich zu Hause gehabt 

hat, weiß, mit wie viel Liebe ein Tier das zurück-

gibt, was es an Liebe erhält, und wie viel auch 

Menschen mit wenig Geld bereit sind, ihr letztes 

Hemd für ihr geliebtes krankes Tier zu opfern, weil 

diese Liebe zu uns Menschen bedingungslos ist. 

Der Gedanke an Ostern und Auferstehung ist 

gleichzeitig verbunden mit Ostereiern und Oster-

hasen, von denen es in der Natur immer weniger 

gibt. Aber es gibt auch andere Geschenke. 

Ich habe mein Ostergeschenk bereits erhalten, in 

Form einer Katze, die nach 5-monatiger Wander-

schaft mich mit ihrer Zuneigung fast überfallen 

hat, indem sie Tag und Nacht nicht mehr vom 

Grundstück wegging und mir ständig hinterher-

lief. Wie sich herausstellte, war sie gechipt, steri-

lisiert, geimpft, ästhetisch in zauberhaftem Zu-

stand, und hatte ihre Familie nach doppeltem 

Kinder- und Tierzuwachs erst probeweise, und 

dann für immer verlassen. 

Erst jetzt musste ich feststellen, dass ich bei mei-

ner nächtlichen Fuchsfütterung heimlich beo-

bachtet worden bin, bzw. offensichtlich auch Kat-

ze gefüttert hatte. Und das wochenlang, bis sie 

mir eines nachts mit großem Miauen entgegen-

kam und nicht mehr fortging. 

Mein Hund wird’s überleben. Es soll ihm nicht an 

Liebe mangeln. 

Was gibt es Schöneres, als ein Tier, das aus freien 

Stücken sein Zuhause wählen will und kann. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein fro-

hes und gesundes Osterfest im Kreise Ihrer Lie-

ben und Tiere. 

Ihr 

Jürgen Franz 

 

Aus der Vorstandschaft 



 

Editorial 

von Maxie Kiste Gnadenhof für Tiere  
Gut Streiflach 
Gut Streiflach 1 

D-82110 Germering 
Tel. 089/897466-0 

Fax 089/897466-11 
info@gewerkschaft-fuer-tiere.de 

STREIFLACH MAGAZIN 





23 Brennpunkte  84  2018 

wenn ich Ihnen diesen Osterbrief schreibe, so nicht ohne gemischte Gefühle, da dieser grundsätzlich in 

die Zuständigkeit unseres Vorstandsmitglieds Frau Kiste fällt. Nachdem Frau Kiste aber kurzfristig krank-

heitsbedingt ausfällt, übernehme ich - ihrer Bitte entsprechend - die Abfassung des traditionellen Oster-

briefs und hoffe, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser sich auch in diesem Osterbrief wiederfinden kön-

nen. 

Im Licht der bevorstehenden Ostersonne bekommen die Geheimnisse dieser Erde ihren besonderen Zau-

ber. Jedes Jahr staunen wir immer wieder neu, dass im Frühling die ersten Blumen die Natur bunter ma-

chen, die Vögel ihre Nester bauen, die Luft mit ihren Gesängen erfüllen und die neugeborenen Kitze ihre 

ersten Sprünge machen. Beglückt nehmen wir staunend an diesem Neubeginn der Natur Jahr für Jahr 

teil. 

Die griechischen Denker meinten, dass unser Staunen nicht nichts, sondern gerade der Beginn der Philo-

sophie und aller Kultur überhaupt ist. Denn was ist der Mensch, dass er zu staunen vermag? Auch noch 

2500 Jahre später staunen wir jedes Frühjahr neu über die Vorgänge in der Natur, obgleich sie sich wie-

derholen. 

95 Prozent des Weltalls bestehen aus dunkler Materie und Energie - allesamt leblos. In den restlichen 

fünf Prozent (das sichtbare Weltall) gibt es bis dato ausschließlich auf unserer Blauen Erde Leben. Dabei 

handelt es sich um einen überwältigenden Artenreichtum an Tieren und eine unüberschaubare Vielfalt 

an Pflanzen. Diese sind unserer fürsorglichen Obhut anvertraut. Mögen wir in diesem Sinne das Osterfest 

nutzen, um den richtigen Zugang zu dieser reichen Tier- und Pflanzenwelt immer wieder neu zu finden. 

Vielen von uns ist das Osterfest der Höhepunkt und der tiefste Grund der Frühjahrsfreude überhaupt, 

denn Jesus Christus erneuert alles - uns eingeschlossen. Der deutsche Schriftsteller und Philosoph Fried-

rich von Hardenberg (Novalis) hat im 18. Jahrhundert dieses Staunen wie folgt in Dichtform gebracht: 

„Berge jauchzet, Hügel hüpfet 

Atme Freude, was da lebt 

Christus ist erstanden 

Aus dem Grabe, Christus lebt!“ 

Ihnen allen wünsche ich, besonders auch im Namen von Frau Kiste dieses dankbare Staunen, das in uns 

je neu Frühjahrs- und Osterfreude auslöst. In dieser Freude helfen wir den unserem Schutz anvertrauten 

Tieren und schenken einander Wohlwollen. Ihnen allen spreche ich gleichzeitig herzlichste Dankesgrüße 

für Ihre treue Unterstützung besonders in der Osterzeit aus. 

 

Ihr 

 

 

Dr. Árpád von Gaál 
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Liebes Team,  

ich bin in großer Not, es geht um meinen Eber. 

Ich habe 2015 ein Minipic aus einem Hochhaus in 

München aufgenommen, weil er mir leid tat. Er 

stammt wohl von einem Züchter und ist 2015 

geboren. Hier auf meinem Hof lernte er mit vie-

len anderen Tieren das normale Leben. Er ist ein 

sehr lieber, aber typisch Minipic: er ist eigen. 

Er verlässt leider das Grundstück, ich führe den 

Hof alleine und kann ihm keinen einbetonierten 

Paddock bieten. Ich finanziere hier alles alleine. 

Normale Weidezäune akzeptiert er nicht, Garten-

tore auch nicht. Das wäre auch kein Problem, 

weil ihn das ganze Dorf akzeptiert. Nun hat er 

aber zum zweiten Mal eine Fußgängerin gebis-

sen. Ich glaube ja, weil sie immer hinter ihm her-

geht, aber das ist egal, das ganze Dorf ist in Auf-

ruhr. Ich kann ihn nicht behalten. Ich muss mei-

nen Hof und die anderen Tiere schützen. Er kann 

nicht bleiben. Ich möchte verhindern, dass mein 

Herr Hofer sterben muss. Er wird regelmäßig von 

der TA angeschaut, entwurmt, ist laut Vorbesit-

zer geimpft, ich habe ihn hier nochmal durchimp-

fen lassen. Er hat Ohrmarken, aber keine Papiere, 

auf die warte ich bis heute. Er ist natürlich kas-

triert. 

Bitte helft mir und gebt mir, so schnell als mög-

lich Feedback. 

Ich liebe ihn sehr, aber er kann nicht bleiben und 

wenn ihn keiner nimmt, muss er sterben. 

Er lebt mit unseren Ziegen im Stall, die er sehr 

liebt, kennt Schafe, Hühner, Hunde (mit denen 

spielt er), Gänse. Er kennt die Grundkommandos. 

Ich glaube, man kann ihn vergesellschaften, 

wenn man sich auskennt. Er schmust gerne und 

liebt es, wenn man sich mit ihm abgibt. Er möch-

te doch auch nur glücklich sein, ich wollte ihm 

das bieten, aber bin nun an der Grenze angekom-

men. Ich bitte wirklich sehr um Hilfe, das tue ich 

nie. 

Vielen Dank und liebe Grüße 

Andrea Hailer 

 

PS 
Paten von Hofer sind die Produzentin Eva Tonkel, ihr Mann, 
Schauspieler Jürgen Tonkel, die Bestsellerautorin der Eber-
hofer-Serie Rita Falk und Andrea Hailer 
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Verbringen Sie mit Ihrer Familie  

einen interessanten und unterhaltsamen Tag 

bei und mit unseren 400 Tieren beim 

Tag der offenen Tür 
Samstag, 9. Juni 2018 

10 - 16 Uhr 
Vorstandschaft, Mitarbeiter und alle Tiere freuen sich auf Ihren Besuch!  

Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt. 
 

Gnadenhof Gut Streiflach,    Streiflach 1,    82110 Germering,    Tel. 089/8974660 

 

         Haltestelle Harthaus      

         Gut Freiham (20 Minuten Fußweg) 

S8 

P 

 

im Gnadenhof Gut Streiflach  





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.  

Führungen finden in den Wintermonaten 

nicht statt, weil wir die Winterruhe unse-

rer Bären nicht stören wollen.  

Aufgrund der Umbauarbeiten ist noch 

nicht absehbar, ab wann im Frühjahr die 

Donnerstags-Führungen wieder stattfin-

den können. Wir informieren Sie aktuell 

auf unserer Internet-Seite. 
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Zurzeit ist es hier bei uns sehr ruhig geworden, 

gänzlich alle Bären halten ihre Winterruhe und 

schlafen sich wieder rank und schlank in den 

Frühling. Am Anfang dieses Jahres geht es aber 

gleich richtig zur Sache, im Bärenpark wird umge-

baut, sodass wir noch weitere Bären aufnehmen 

können. Denn es gibt noch sehr viel arme und ge-

schundene Bären auf dieser Welt, die auch gerne 

einen Platz in unserem Bärenparadies in Bad Füs-

sing ergattern wollen.  

Zurzeit sind wir noch nicht an unserer Kapazitäts-

grenze angekommen. Mit zur Zeit 13 Bären, sind 

noch genau zwei Plätze frei. Damit wir diese zwei 

hoffentlich bald glücklichen Bären aufnehmen 

können ist ein Umbau dringend nötig, denn so 

ein Bär ist ein Einzelgänger und verträgt sich lei-

Christoph Denk 

Umbau 
für die nächsten zwei Glücklichen 

Gnadenhof für Bären 
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der nicht mit jedem seiner Artgenossen. Darum 

wird unser größtes Gehege, das derzeit Tibor, Ba-

lu, Suse und Aurora bewohnen, unterteilt, und es 

entsteht dadurch noch ein weiteres Gehege mit 

einem Separierungsgehge. Außerdem werden zu-

sätzlich noch zwei weitere Boxen gebaut, um die 

Bären beim Saubermachen oder beim Pflegen 

des Geheges leichter wegsperren zu können. 

Falls mal ein Bär krank wird und medizinische 

Versorgung braucht, sind diese Boxen auch drin-

gend nötig. Auch wenn unsere Teddys recht lieb 

ausschauen, ist ein direkter Kontakt mit Ihnen 

viel zu gefährlich und ausdrücklich verboten, da 

sie zu den besonders gefährlichen Raubtieren 

zählen.  

Vorausichtlich ist am 3. April 2018 der Baubeginn 

geplant, wenn unsere Schützlinge schon von ih-

rer wohl verdienten Winterruhe wach sind. Nor-

malerweise müssten sie dann schon munter sein, 

aber in den letzten Jahren hat uns Langschläferin 

Suse gezeigt, dass es immer wieder Ausnahmen 

geben kann und man als Bär auch bis zu sechs 

Monate schlafen kann.  

Wenn dann alle Bären aus dem Gehege mit posi-

tiver Verstärkung in andere Gehege umgeschie-

bert wurden, geht’s richtig zur Sache: Bäume 

werden gefällt, Teer wird gefräst, die Platten für 

die Boxen werden betoniert, Boxen aufgestellt, 

ein Teich wird ausgebaggert und selbstverständ-

lich dürfen auch die Zäune mit dem Elektrozaun 

nicht fehlen. Natürlich schafft das unser drei-

köpfiges Bärenteam nicht ganz alleine, es werden 

einige Firmen bei uns im Einsatz sein, jedoch wird 

unser Bärenteam fleißig mit anpacken wo es 

kann. Da wir im Januar dieses Jahres einen Trak-

tor bekommen haben (siehe S. 34), werden wir 

auch schon einiges an Vorarbeit leisten können.  

Wir hoffen, dass dieser Umbau recht reibungslos 

abläuft und wir vielleicht bald schon neue Bären 

bei uns begrüßen dürfen, denen wir ein artge-

rechtes und schönes Bärenleben  bei uns im Gna-

denhof für Bären bieten können.  

Laima wird mit ihren Artgenossen den Baufortschritt überwachen. 

Gnadenhof für Bären 
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Rechtzeitig zum Beginn der Umbauarbeiten ist im Bärenpark der neue Traktor eingetroffen, der in den nächsten Monaten 

gute Dienste leisten wird. Er trägt dazu bei, dass ein nicht unerheblicher Teil der anfallenden Arbeiten in Eigenleistung 

erbracht werden kann. Ein herzliches Dankeschön allen, die mit ihrer Spende diese Anschaffung ermöglichten. 

Gnadenhof für Bären 
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Ausflug zum 

Gnadenhof  

für Bären 

21. Juli 2018 

Wir fahren gemeinsam mit dem Bus in unseren 

Gnadenhof für Bären in Hart bei Bad Füssing. 

Dort erwartet uns das Bärenpark-Team mit ei-

nem interessanten Vortrag über Bären. Nach ei-

ner gemeinsamen Mittagsbrotzeit machen wir 

uns auf die Pirsch. Von der Aussichtsplattform 

und anderen Standorten aus können wir die Bä-

ren in ihrem natürlichen Lebensraum beobach-

ten. Bei Kaffee und Kuchen lassen wir den Besuch 

ausklingen, bevor wir die Rückreise antreten. 

Abfahrt:    

8.30 Uhr Hauptbahnhof München 

Rückkehr:   

gegen 17.30 Uhr 

Preis:    

25 € pro Person 

Anmeldung: 

Gut Streiflach 

Tel. 089/8974660 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldun- 

gen werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs berücksichtigt. Mindestteilnehmerzahl 

35. 
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Naturnahe Wälder und Halboffenlandschaften – 

das sind die Lebensräume der Europäischen 

Wildkatze. Nachtaktiv und immer „in Deckung“ 

ist sie von uns Menschen nur selten zu beobach-

ten. Als geschickter Mäusejäger verlässt sie meist 

nur bei Dunkelheit den Waldrand oder andere 

Versteck-strukturen. Mit unserer Hauskatze hat 

sie nur wenig gemein. Diese geht auf die afrikani-

sche Falbkatze - einer Schwesterart der Europäi-

schen Wildkatze - und andere Kleinkatzen des 

Orients zurück und kam einst mit den Römern 

über die Alpen. Die Europäische Wildkatze (Felis 

silvestris silvestris) wird bis zu 12 Jahre alt und 

erreicht ein Gewicht von 2-7 kg. 

Wildkatzen hören sehr gut und können so ihre 

Beutetiere, Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger 

Wildkatze 
Tier des Jahres 2018 
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und Fische auch in dichter Vegetation oder in der 

Dunkelheit wahrnehmen. Durch die unabhängig 

voneinander in fast alle Richtungen beweglichen 

Ohren, kann das Beutetier schnell lokalisiert wer-

den.  

Das dichte und im Winter lange Fell ist grau mit 

gelblichem Unterton und einer eher verwasche-

nen, oftmals kaum sichtbaren Tigerzeichnung 

beim erwachsenen Tier. Junge Wildkatzen wei-

sen dagegen eine sehr viel kontrastreichere 

Zeichnung auf. Markant ist der buschige Schwanz 

mit 2-3 dunklen Ringen und einem auffällig 

stumpfen, dunklen Ende. Von der Stirn ziehen 

sich dunkle Streifen zwischen den Ohren bis in 

den Nacken. In der Rückenmitte verläuft der Aal-

strich, eine dunkle Linie.  

Wildkatzen sind Einzelgänger, die im Vergleich 

zur Körpergröße sehr große Aktionsräume nut-

zen. Das Streifgebiet der Kater ist mit 1.500 bis 

3.000 Hektar in etwa so groß wie das unseres 

Rotwildes. Es umfasst das mehrerer weiblicher 

Katzen, die mit 300 bis 800 Hektar deutlich klei-

nere Räume nutzen. Während Katerstreifgebiete 

große Überlappungsbereiche aufweisen, nutzen 

Kätzinnen ihre Reviere exklusiver; sie grenzen 

sich strenger von anderen weiblichen Aktionsräu-

men ab. Große Teile des Streifgebietes werden 

von beiden Geschlechtern sehr regelmäßig kon-

trolliert. 

Unterscheidung Wild- und Hauskatze 

Wildkatzen sind kaum größer als Hauskatzen, 

durch ihr längeres Fell, besonders im Winter, wir-

ken sie aber meist etwas kräftiger. Wichtigstes 

Unterscheidungsmerkmal zwischen Wildkatzen 

und wildfarbenen Hauskatzen ist der dickere 

Schwanz der Wildkatze, der weniger Ringe auf-

weist als der von Hauskatzen und auffällig stumpf 

endet. Außerdem endet der dunkle Aalstrich auf 

dem Rücken bei Wildkatzen bereits an der 

Schwanzwurzel - bei wildfarbenen Hauskatzen 

erstreckt er sich über den gesamten Schwanz. 

Aufgrund einer starken Zeichnung sind sehr jun-

ge, unselbstständige Wildkatzenwelpen häufig 

nicht sicher von wildfarbenen Hauskatzenwelpen 

zu unterscheiden. Im Freiland fällt aber auch das 

Verhalten der Wildkatze sofort auf: Sie ist sehr 

scheu und meidet die Nähe zum Menschen strikt. 

Wildkatzen leben vor allem in strukturreichen 

Laub- und Mischwäldern mit Lichtungen und 

Waldwiesen, die es in vielen Mittelgebirgsregio-

nen in Deutschland noch gibt. Von dort wandern 

die überwiegend nachtaktiven Tiere entlang ver-

steckreicher Hecken, Wegränder und Ufer von 

Fließgewässern auch bis in die offene Kulturland-

schaft. Hier werden Brachen und Grünlandflä-

chen als ergiebige Jagdhabitate, aber auch be-

nachbarte Waldlebensräume aufgesucht. Aus-

schlaggebend für die Nutzung offener Lebensräu-
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me ist ein ausreichendes Angebot deckungsbie-

tender Strukturen. Auch artenreiche Halboffen-

landschaften, die in unserer Kulturlandschaft lei-

der kaum noch existieren, bieten Lebensräume 

für Wildkatzen. 

Den Tag verschlafen Wildkatzen gerne in boden-

nahen Baumhöhlen oder in hohlen Baumstäm-

men, Reisighaufen, Wurzelhöhlungen und in 

Holzpoltern, die am Waldweg lagern. Häufig sind 

die Schlafplätze durch Totholz geprägt. Manch-

mal nutzen Wildkatzen aber auch Felsspalten 

und Erdbauten von Dachs und Fuchs zur Tagesru-

he. Auch werden oberirdische Schlafplätze in veräs-

telten Baumkronen oder alten Hochsitzen der Jäger 

aufgesucht, wenn diese leicht zu erklettern sind. 

Bei Sonnenuntergang beginnt die Jagd. Das Nah-

rungsspektrum der Wildkatze besteht vor allem 

aus Kleinsäugern. Daneben spielen gelegentlich 

Vögel und manchmal sogar Hasen eine Rolle. Je 

nach Angebot stehen aber auch Eidechsen, Frö-

sche und große Insekten auf dem Speiseplan. 

Während im Wald überwiegend Rötel-, Gelbhals- 

und Waldmäuse erbeutet werden, stellen im 

Offenland typische Wühlmausarten des Grünlan-

des wie Feld- und Schermaus den Hauptbeutean-

teil. 

In der Paarungszeit (Ranz) zwischen Januar und 

März erweitern Kater auf der Suche nach paa-

rungsbereiten Weibchen ihre Streifgebiete. Nach 

einer Tragzeit von etwa 68 Tagen werden zwei 

Brennpunkte Magazin 



40 Brennpunkte  84  2018 

bis sechs, meist vier Junge geboren. Die meisten 

Würfe (Gehecke) erfolgen im April. Bei Verlust 

der Jungen, zum Beispiel durch Fressfeinde wie 

Baummarder und Fuchs, findet eine erneute Ver-

paarung statt. Die Geburten dieser Ersatzwürfe 

erstrecken sich bis in den September hinein. 

Mutterfamilien suchen immer wieder Totholz-

strukturen und Höhlen als Verstecke auf. Bedro-

hungen 

Die Wildkatze ist noch immer nur auf einen ge-

ringen Teil ihres ursprünglichen Verbreitungsge-

bietes zurückgedrängt. Dennoch gehörte sie in 

Deutschland in den vergangenen Jahren zu den 

Gewinnern unter den heimischen Wildtieren. 

Zwischenzeitlich fast ganz verschwunden, leben 

heute wieder einige Tausend Wildkatzen auch in 

der Peripherie der verbliebenen Kernlebensräu-

me sowie in weiteren Mittelgebirgsregionen. Die-

ser positive Trend muss durch eine Minimierung 

von Beeinträchtigungen weiterhin unterstützt 

werden, so dass ehemalige Lebensräume dauer-

haft wiederbesiedelt werden können. Zu beach-

ten ist eine hohe Jungensterblichkeit: nur mit 

Glück erreicht einer von vier geborenen Welpen 

das Erwachsenenalter. Aufgrund dieser geringen 

Reproduktionsrate ist die Wildkatze weiterhin 

auf Artenschutzmaßnahmen angewiesen. 

 

Quelle und Bilder: Deutsche Wildtierstiftung 
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Fleischatlas 
2018 vorgestellt 

Im Januar 2018 wurde der Fleischatlas 2018 als 

Gemeinschaftsprojekt von BUND, der Heinrich-

Böll-Stiftung und Le Monde Diplomatique ver-

öffentlicht. Die Erkenntnisse dieser umfassenden 

Studie sollten nicht nur Tierschützer aufhorchen 

lassen. 

Geradezu erschreckend ist die Befürchtung der 

Ernährungs-und Landwirtschaftsorganisation der 

Vereinten Nationen (FAO), der Fleischkonsum 

könnte bis 2050 um 85 Prozent zunehmen. Denn 

die Folgen für Umwelt und Klima wären katastro-

phal. Schon heute deckt Fleisch nur 17 Prozent 

des Kalorienbedarfs der Menschheit, die Fleisch-

produktion jedoch benötigt 77 Prozent des welt-

weiten Agrarlandes. Und die Ackerflächen für 

den Futtermittelanbau werden jedes Jahr größer. 

Gleichzeitig fehlen in großem Maße Flächen für 

die Gülleausbringung. 

Man weiß, dass die fünf weltgrößten Fleisch- und 

Milchkonzerne mehr klimaschädliche Gase aus-

stoßen als der Ölriese EXXON. Dies hat zur Folge, 

dass im schlimmsten Fall bis 2050 die Fleischpro-

duktion für 80 Prozent aller klimaschädlichen Ga-

se verantwortlich sein könnte. Hauptgrund ist 

aber nicht nur der Methanausstoß der Kühe, son-

dern die intensive Produktion des Futters. 

Mehr und billigeres Fleisch bedeutet zwangsläu-

fig mehr Massentierhaltung. Deshalb sieht die 

FAO in der kleinbäuerlichen Tierhaltung eine 

wichtige Einkommensquelle für Menschen mit 

geringem Einkommen, besonders für Frauen in 

Entwicklungsländern. Doch diese Lebensgrundla-

ge der kleinbäuerlichen Produzenten in vielen 

Ländern, besonders in Afrika, wird durch die 

schnelle Industrialisierung der Tierhaltung und 

den globalen Handel mit seinen Preisvorteilen 

gegenüber der lokalen Produktion zerstört.  Und 

so rücken auch die sozialen Ziele der Agenda 

2030, die Bekämpfung von Hunger, Armut und 

Geschlechtergerechtigkeit, in weite Ferne. Für 

die Menschheit ist die Parole „Mehr Fleisch!“ lei-

der kein Versprechen mehr, sondern eine massi-

ve Drohung. 
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Der Fleischatlas 2018 beklagt gleichzeitig eine 

„handlungsunwillige Politik“ nicht nur in unserem 

Land. „Abgesehen von Ankündigungen, runden 

Tischen und Konzepten ist auf Bundesebene 

kaum eine politische Veränderung eingetreten“. 

Ein Blick in den aktuellen Koalitionsvertrag zwi-

schen CDU, CSU und SPD bestätigt diesen Ein-

druck. Dabei achten die Deutschen laut Umfra-

gen mehr denn je darauf, wo ihr Fleisch her-

kommt. Eine repräsentative Umfrage des Bundes 

für Umwelt und Naturschutz (BUND) ergab zu-

dem, dass mehr als zwei Drittel der Befragten 

strengere Vorschriften zur artgerechteren Hal-

tung von Nutztieren wünschen. Vier von fünf Be-

fragten bejahen eine gesetzliche Kennzeich-

nungspflicht für alle tierischen Lebensmittel, aus 

der die Form der Haltung hervorgeht (unten: ein 

Vorschlag dazu aus dem Fleischatlas 2018). 
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Um weniger Fleisch zu essen, brauchen die Kon-

sumentinnen und Konsumenten Anreize und Un-

terstützung. Obwohl der Anteil der Vegetarier 

und Vegetarierinnen sich in den vergangenen 

zehn Jahren auf über vier Prozent verdoppelt hat 

und rund zwölf Prozent sich als Flexitarierinnen 

und Flexitarier bemühen, ihren Fleischkonsum zu 

reduzieren, ist der Pro-Kopf-Verzehr im gleichen 

Zeitraum kaum gesunken. Informationskampag-

nen zur Verringerung des Fleischkonsums wirken 

nur bedingt und sehr träge. So ist nur zwei 

Dritteln der Verbraucher und Verbraucherinnen 

der deutliche Zusammenhang zwischen dem Kon-

sum tierischer Erzeugnisse und dem Klimaschutz 

bisher nicht bewusst.  

Der Fleischatlas schlägt Tierschutzlabel, eine Am-

pelkennzeichnung für den Gesundheitswert und 

CO2-Footprint-Label zur Erleichterung eines 

nachhaltigen Einkaufs vor. Wirksam sei es auch , 

in Schul- und Unimensen sowie Kantinen vegeta-

rische Angebote besser zu platzieren und zu be-

werben. Dazu gehören auch kleinere Fleischporti-

onen mit der Möglichkeit, einen kostenlosen 

Nachschlag zu erhalten. Solches „Nudging“, wie 

die Methode in der Verhaltensforschung heißt, 

kann die Speisen fleischärmer machen und lang-

sam alte Ernährungsgewohnheiten ändern. 

Ein weiteres Instrument, den Fleischkonsum zu 

reduzieren, wäre die Erhöhung des Mehrwert-

steuersatzes auf 19%. Die Experten gehen jedoch 

davon aus, dass zwar ein leichter Rückgang des 

absolute Fleischkonsums zu erwarten wäre. An-

dererseits würde aber der Preis von teurem 

Fleisch stärker steigen als der von billigem. Dann 

würde es sich für Verbraucherinnen und Verbrau-

cher noch mehr lohnen, billiges Discounterfleisch 

statt teureres Biofleisch zu kaufen. Sinnvoll wäre 

hingegen eher eine zweckgebundene Abgabe, die 

gezielt dem Umbau der Tierhaltung dient. EU-

Parlament und EU-Kommission fordern, keine er-

mäßigten Mehrwertsteuersätze mehr für Produk-

te zu erlauben, die der Umwelt Schaden zufügen. 

Im Jahr 2017 wurden in der Bundesrepublik 27,1 

Millionen Schweine, 12,4 Millionen Rinder, 1,8 

Millionen Schafe und 41 Millionen Legehennen 

gehalten. Dabei entstanden 208 Millionen Kubik-

meter Gülle, Jauche und Gärreste, die auf Wei-

den und Äckern als Dünger ausgebracht wurden. 

In vielen Regionen kamen dadurch mehr Nähr-

stoffe auf die Böden, als diese aufnehmen konn-

ten. Dies trägt dazu bei, dass das Grundwasser 

verunreinigt wird, und treibt die Kosten der 

Trinkwasserproduktion in die Höhe. Um dieser 

Entwicklung entgegen zu wirken stellt die Studie 

ein Konzept der „Flächenge-bundenen Tierhal-

tung“ vor, bei dem für eine bestimmte Fläche 

festgelegt ist, wie viele Tiere pro Hektar sie 

höchstens verträgt. 

Der Fleischatlas macht Vorschläge, wie man 

Fleischproduktion und Tierhaltung artgerechter 

und klimafreundlicher machen kann. 
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Ein geringerer Fleischkonsum, weniger Tie-

re und eine umweltschonende Tierhaltung - 

das sind klimafreundliche, wirksame Mittel 

für globale Nachhaltigkeit und Gerechtig-

keit. 

Eine bessere Tierhaltung funktioniert nur 

mit weniger Fleischkonsum. Industrieländer 

sollten ihn um die Hälfte reduzieren. 

Die Gründe müssen überzeugend erklärt 

werden. Viele Menschen in Deutschland 

sind offen dafür. 

Damit die Tierhaltung der Zukunft gesell-

schaftlich akzeptiert wird, muss sie den Be-

dürfnissen der Tiere besser angepasst wer-

den. 

Auf Fleisch und Wurst sollte eine ver-

pflichtende staatliche Kennzeichnung über 

die Art der Tierhaltung gut sichtbar ange-

bracht sein. 

Die knapp 60 Millionen Euro. die die EU 

jährlich im Rahmen ihrer Agrarpolitik aus-

gibt, sollten vorrangig in eine ökologische 

und tiergerechte Landwirtschaft fließen. 

Das Grundwasser kann vor den Nitraten 

aus der Tierhaltung geschützt werden, in-

dem die Zahl der Tiere pro Fläche begrenzt 

und ein strengeres Düngerecht eingeführt 

wird. 

Das Tierwohl kann gesichert werden, wenn 

strenge Standards für alle Nutztiere definiert 

sind und die Behörden deren Umsetzung 

kontrollieren. 

Supermärkte haben aufgrund ihrer Markt-

macht viel Gestaltungspotential. Ihre Initiati-

ven zum Tierschutz müssen ambitioniert und 

mehr als Werbung sein. 

Das Internet kann für kleine und mittlere Be-

triebe ein lukrativer Marktplatz sein. Sie 

kommunizieren intensiv mit ihrer Kundschaft 

- das unterscheidet sie von den Massenan-

bietern. 

Vom Laborfleisch bis zur Insektenzucht - auf 

vielen Wegen kann die Fleischproduktion mit 

technischen Mitteln nachhaltiger werden 

und ohne Tierleid auskommen. 

Wird das ganze Tier gegessen und nicht nur 

seine besten Stücke, steigt dessen Wert-

schätzung - und das Verscherbeln der ver-

schmähten Teile in die ganze Welt geht zu-

rück. 

Quelle: "Fleischatlas 2018 von BUND, Heinrich-Böll-Stiftung, Le 

Monde Diplomatique 

www.boell.de 
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Getreu unserem Grundsatz „Nicht nur re-

den, sondern handeln! Nicht protestie-

ren, sondern verhindern!“ kämpfen wir 

gegen alle uns bekannt gewordenen Tier-

quälereien.  

Wir schalten uns ein, wenn wir von Tier-

qualen hören, verfolgen die Verantwortli-

chen strafrechtlich durch Anzeige, mel-

den Tierquälereien dem zuständigen Ve-

terinäramt und bieten bei Beschlagnah-

me die Aufnahme in unseren Gnadenhö-

fen an.  

 

 

 

Dort bieten wir den gequälten und ausge-

stoßenen Tieren Obdach und professio-

nelle Betreuung bis an ihr Lebensende.  

Wir führen Fohlenrettungsaktionen 

durch und bieten unseren Mitgliedern 

Hilfe rund um das Tier an. Wir greifen ein 

bei Zuchtanlagen, Versuchsstationen, Zir-

kusbetrieben, allen Tierskandalen und 

Verstößen 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 be-

trägt, 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 Beifü-

gung 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 Überweisungs-

auftrag/Zahlschein. Bitte achten Sie darauf, dass im Feld „Verwendungszweck“ Ihr Name und Ihre Anschrift voll-

ständig angegeben sind.  

Geboren um zu sterben: 
Fohlenrettungs-Aktion 

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. 

84 2018 

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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Xaverl und Lenerl knapp dem Tod entgangen, 

hat jetzt für sie ein wunderbares Leben angefangen. 

Die Kühe sind gewandert von Hof zu Hof, 

und leider fanden sie die große Herde ihrer Artgenossen doof. 

Bereits die große Futterverweigerung 

war dann schon die nächste Steigerung. 

Abgemagert waren sie jetzt, die beiden, 

und auch ich fing an, sehr darunter zu leiden. 

Wohin nur, wohin, war immer wieder meine Frage, 

denn die Ungewissheit war auch für mich eine große Plage. 

Meine Treue zur Gewerkschaft für Tiere 

öffnete mir dann eine große Türe. 

Friedlich und glücklich grasen sie jetzt auf der Weide, 

und ich sehe es mit großer Dankbarkeit und Freude. 

Ich will nun auch nicht müde werden, 

für den guten Verein zu werben. 

Mitglieder und Paten sind gerne gesehen, 

denn ohne sie kann kein Verein bestehen. 

Ingeborg Burandt, München 

Leser Post 
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Von: Ulrich Dittmann [ 

Gesendet: Montag, 15. Januar 2018 18:36 

An: info@gewerkschaft-fuer-tiere.de 

Betreff: Ihre Briefsendung zu Weihnachten... 

 

Liebe Tierfreunde der Gewerkschaft für Tiere, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Briefsendung zu Weihnach-

ten. Alles ist wieder wunderbar gestaltet/gefer-

tigt, insbesondere auch der Jahreskalender mit 

den individuellen Tieraufnahmen!  

Kompliment! 

Noch kurze Anmerkung zu den Auslassungen 

von Dr. Arpad von Gaal in seinem Editorial-Bei-

trag, sein vorgetragener Wunsch einen “Gedenk-

tag” auch für Tiere einzurichten. 

Ein solcher Gedenktag ist bereits existent: Der 

Welttierschutztag, begangen jährlich  am 4. Ok-

tober. Dieser wird von den Medien jedoch viel-

fach negiert - nicht publik gemacht.  Leider auch 

in der Tierschutzszene. 

Auch in Ihren beiden GfT-Kalendern ist dieser 

Welttierschutztag leider nicht vermerkt.- Viel-

leicht aber im nächsten Jahr?.... 

Alles Gute für das Jahr 2018, für Sie persönlich 

und für die Tierschutzarbeit. 

  

Herzliche Grüße 

Ihr 

Ulrich Dittmann 

  
 
 
 

Von: Regina Hoffmann 

Gesendet: Freitag, 2. Februar 2018 09:49 

An: info@gewerkschaft-fuer-tiere.de 

Betreff: Kontaktformular Gewerkschaft für Tiere e.V. 

 

Nachricht: Liebe Frau Bletschacher, 

herzlichen Dank dafür, dass Sie unsere entlaufe-

ne, fast 9 Jahre alte, leicht körperbehinderte, 

dreifarbige Main Coon Katze "Willow vom Will-

denfels", von den Vorbesitzern "Bagira" getauft, 

am 31.01.18 am Volksfestplatz in Germering ge-

funden und in die Tierklinik Germering gebracht 

haben. Sie war wohl trotz Zaun-Absicherung ir-

gendwie zum Nachbarn rüber gekommen und 

von dort von den Kindern der angrenzenden 

Schule zum Spielplatz mitgenommen worden. 

Da sie sich nur bei uns in Haus und Garten orien-

tieren kann, war sie dort völlig hilflos. Zum Glück 

konnten wir sie völlig gesund und unverletzt 

wieder in der Tierklinik abholen. Nun darf sie 

nicht mehr allein in den Garten gehen. Wir be-

danken uns für Ihre freundliche Hilfe mit einer 

Spende von € 100 auf das Konto des Gnadenhofs 

Steiflach. 

 

Herzliche Grüße  

Regina Hoffmann mit Familie und Katze  

 
 
 
 

Leser Post 

mailto:info@gewerkschaft-fuer-tiere.de
mailto:info@gewerkschaft-fuer-tiere.de
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Brennpunkte Magazin 

Wir feiern in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen 

der Gewerkschaft für Tiere. Aber unser Jubiläum 

ist nicht nur Anlass, auf eine überaus erfolgreiche 

Entwicklung unseres Vereins zurückzublicken. 

Vielmehr müssen wir gleichzeitig den Blick nach 

vorne richten, denn die Tiere brauchen Men-

schen wie uns mehr denn je. Was können,  was 

müssen wir tun, um auch in den kommenden 25 

Jahren die verlässliche Hilfe für notleidende Tiere 

so leisten zu können, wie wir es unseren Vereins-

gründern schuldig sind und wie es zu Recht auch 

von uns erwartet wird? 

1993 gelang es einer Handvoll engagierten Tier-

schützern, innerhalb von nur einem Jahr 2500 

weitere Tierfreunde als neue Mitglieder der Ge-

werkschaft für Tiere zu gewinnen.  

Heute, nach 25 Jahren, bilden gut 4000 Mitglie-

der das Rückgrat des Vereins. Und es müssen 

mehr werden, wenn wir weiterhin unserem ho-

hen Anspruch gerecht werden wollen. 

Weil sich heute viele Menschen davor scheuen, 

mit einer Mitgliedschaft eine langfristige Bindung 

an den Verein einzugehen,  gewinnen Paten-

schaften, einmalige Spenden und Zuwendungen 

sowie Nachlässe immer mehr an Bedeutung. Wie 

auch immer,  Ihr Beitrag kommt direkt den uns 

anvertrauten Tieren - zur Zeit weit über 400 - zu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute. Wir haben dieser Brennpunkte-Ausgabe 

Faltblätter beigelegt, die Sie über alle Möglichkei-

ten der Unterstützung informieren. Wir freuen 

uns auch, wenn Sie die Anliegen der Gewerk-

schaft für Tiere weiter tragen und das Informati-

onsmaterial an interessierte Menschen weiterge-

ben. Je mehr Tierfreunde sich für unsere Arbeit 

begeistern, desto größer kann unsere Hilfe für 

unsere Mitgeschöpfe sein, die nicht für sich 

selbst die Stimme erheben können.  

Wir freuen uns in unserem Jubiläumsjahr auf ei-

nen wahren Ansturm neuer Mitglieder, Paten, 

Spender und Gönner, auf dass wir auch in der 

Zukunft unserem Namen Gewerkschaft für Tiere  

gerecht werden können. 

Ihre Hilfe ist gefragt! 

Bitte beachten Sie die beiden Informa-

tionsblätter, die diesem Heft beiliegen! 




