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Editorial

wichtiges Vereinsorgan. Ihr steht es zu, den
Vorstand zu wählen, der den Verein im gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverkehr gesetzlich vertritt.
Nun fand in diesem Jahr wieder die Vorstandswahl statt, an der Sie, liebe Mitglieder, Ihre
Stimme für den Vorstand abgeben konnten.
All jene Mitglieder, die an der diesjährigen Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen konnten, teile ich mit dieser Brennpunkte-Ausgabe
nachträglich mit, dass die bisherige Besetzung
der Vorstandschaft ihre Bestätigung fand und
einstimmig wiedergewählt wurde. Ein VertrauSehr verehrte, liebe Mitglieder und Freunde

ensbeweis, für den wir den Erschienenen

unseres Vereins,

nochmals unseren herzlichen Dank ausspre-

mitten im Jahr 2016 haben wir dieses Mal un-

chen.

sere Jahreshauptversammlung am 2. Juli 2016

Für mich persönlich bedeutet das, dass Sie,

abgehalten in Abweichung zu unserem ge-

liebe Mitglieder, im zehnten Jahr meiner Tätig-

wöhnlichen „Fahrplan“, die Jahreshauptver-

keit als Vorstandsvorsitzender mir erneut das

sammlung im Oktober anzusetzen. Es war vo-

Vertrauen für weitere vier Jahre ausgespro-

raussichtlich das letzte Mal, dass wir den seit

chen haben. Zum ersten Mal hatten Sie 2006

Bestehen des Vereins gewohnten Festsaal von

mir das Vertrauen ausgesprochen und mir das

Heide Volm in Planegg nutzen konnten, da die-

Schicksal des Vereins in die Hände gelegt. Kei-

ser noch im September der Abrissbirne zum

ne leichte Aufgabe, nachdem die prägende

Opfer fallen soll. Damit geht für uns eine Tradi-

Gestalt in der Vorstandschaft, Herr Dr. Andre-

tion zu Ende.

as Grasmüller, zumal als Vereinsgründer, zuvor

Nach unserer Satzung findet eine Jahreshauptversammlung oder auch Mitgliederversammlung alle zwei Jahre statt und ist juristisch ein

2005 nach 12jähriger Vorstandstätigkeit verstarb.
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Sie, liebe Mitglieder, haben mir zehn Jahre der

in der Befürchtung, dass der Eigentümer auf-

treuen Wegbegleitung, Unterstützung und ver-

grund seiner guten politischen Vernetzung

trauensvollen

geschenkt.

veranlassen werde, dass einzelnen Mitarbei-

Diese verantwortungsvolle Aufgabe darf sich

tern der verantwortlichen Behörden der Ar-

nicht als Plattform der Selbstdarstellung ver-

beitsvertrag aufgekündigt werde. In einem

stehen, sondern darf sich nur verstehen als

Land, wo annähernd 50 Prozent der Bevölke-

Aufgabe des Dienens an unserer notleidenden

rung arbeitslos ist, ist verständlicherweise je-

Tierwelt, treu unserem Motto: „Nicht reden,

der Arbeitsplatz kostbar.

Zusammenarbeit

sondern handeln.“ So stehen bei uns nicht einzelne Vorstandsmitglieder im Vordergrund,
sondern den Tieren gebührt bei uns der erste
Platz. Alles andere wäre Missbrauch und so
haben wir denn auch mit Ihrer Hilfe unseren
geretteten Tierbestand in diesen letzten zehn
Jahren annähernd verdoppeln können.

Dennoch ist es uns gelungen, in monatelangen
Verhandlungen die Rettungsaktion für Ledia
an einen entscheidenden Wendepunkt zu
bringen, was unsere berechtigte Hoffnung auf
baldige Rettung stärkt. Darüber und über weitere Ereignisse in unserem Verein lesen Sie in
dieser Brennpunkte-Ausgabe, die Sie vielleicht

Deshalb sage ich Ihnen nochmals herzlichen

als Lektüre an Ihren Urlaubsort mitnehmen.

Dank für zehn Jahre geschenktes Vertrauen.

Jedenfalls wünsche ich Ihnen auch im Namen

Was sich sonst noch in unserem Verein zugetragen hat, lesen Sie in dieser Brennpunkte.

der Vorstandschaft eine erholsame Urlaubszeit
und verbleibe mit

Nicht nur hatten wir unseren traditionellen
Bärentag im Juni abgehalten, sondern auch die

herzlichen Dankesgrüßen

Braunbärendame Aurora in einer spektakulären Rettungsaktion aus Albanien zu unserem
Bärenpark verbringen können. Geplant war,

Ihr

dass in dieser Rettungsaktion wir nicht nur Aurora, sondern gleichzeitig Ledia abtransportieren und retten können. Dies wurde verunmöglicht, weil zum einen sich der Eigentümer uneinsichtig zeigte und die zuständigen Behörden sich weigerten, ihre Aufgaben zu erfüllen,

Dr. Arpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender
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Dr. Arpád von Gaál

Rettungsaktion Aurora abgeschlossen
Rettungsaktion Ledia in der Endphase

In der letzten Brennpunkte-Ausgabe wurde aus-

Rettung. Diese Bärenschicksale verfolgen wir nun

führlich auf das Schicksal zweier Bärendamen in

seit 2015.

Albanien aufmerksam gemacht, die zwischen der

Mit Ihrer Hilfe konnte die Bärin Aurora am 1. Juni

Hauptstadt Tirana und der Hafenstadt Durres in

2016 bereits abgeholt werden und hatte noch

einem Überschwemmungsgebiet in freier Land-

eine Odyssee von drei Tagen bei der Ausreise an

schaft abgestellt und untergebracht waren. Da-

den Grenzen durchzustehen, bis sie am 4. Juni

mit verbunden war ein Spendenaufruf zur

2016 unversehrt auf unserem Bärenpark eintraf.
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Sie werden noch die Bilder aus der letzten Brenn-

fand nämlich bei 34°C Außentemperatur statt

punkte-Ausgabe in Erinnerung haben, die das

und Aurora war in einem kleinen Transportkäfig

ganze Ausmaß der Qualhaltung sichtbar mach-

ohne Sonnenschutz untergebracht. Dort musste

ten. Bei unserer Ankunft fanden wir nur noch ein

sie in der Sonne, Sturm, Hagel und jedem Un-

Häufchen Elend vor, das völlig verstört und apa-

wetter aushalten, ohne Schutz finden zu können.

thisch wirkte. Aurora war bis auf die Knochen

Wasser und Futter fehlten bei unserer Ankunft

abgemagert, sodass der Narkotisierungspfeil aus

gänzlich.

dem Blasrohr des aus Italien eingeflogenen Ärz-

Das Transportteam mit den drei Tierärzten er-

teteams, das aus drei Tierärzten bestand, viermal

reichte Albanien über den Seeweg von Bari. Der

absprang. Kein Wunder, das Tier hatte kein Mus-

Seeweg aber als einfachster Weg für den Ab-

kelfleisch mehr, an dem der Narkosepfeil haften

transport von Aurora war gesperrt, weil ein An-

bleiben konnte, so dass dieser immer nur auf

transport von Bären in die EU nicht über den See-

Knochen traf, wo er wieder absprang. Schließlich

weg stattfinden darf. Deshalb musste der be-

musste der Tierarzt die Narkose von Hand sprit-

schwerliche und zeitraubende Landweg gewählt

zen, indem er mit dem Arm in den Käfig langte -

werden.

nicht ungefährlich.

Zunächst wurde das zuständige Ministerium in

Der Anblick von Aurora war beängstigend, sodass

Tirana angesteuert, das nach einer stundenlan-

wir bezweifelten, ob das Tier überhaupt trans-

gen Wartezeit die Dokumente für den Weiter-

portfähig ist. Deshalb baten wir den Tierarzt, Au-

transport ausstellte. Die in den Ausfuhrdokumen-

rora zunächst auf ihre Transportfähigkeit hin zu

ten festgelegte Route musste geändert werden,

untersuchen. Die Untersuchung zeigte, dass die

da der Grenzübertritt von Albanien nach Grie-

Organe unauffällig arbeiteten, so dass wir uns für

chenland für Tiertransporte gesperrt wurde.

den Transport entschieden haben. Gleichzeitig

Schließlich wurde der Grenzübertritt nach Maze-

wurde Aurora erstmals mit einer Identifizierungs-

donien am Ohridsee festgelegt, und der Trans-

nummer gechippt, um beim Grenzübertritt von

port setzte sich in Bewegung.

den Beamten auch registriert werden zu können.

Die restliche Zeit bis zum Rückflug sollte der

Aurora wurde in die Ladefläche unseres italieni-

Rettung von Ledia gewidmet werden. Ein Besuch

schen Transportfahrzeugs verbracht, wo sie zum

bei der deutschen Botschaft zur Unterstützung

ersten Mal einen Schattenplatz in einem klimati-

der Ausreise von Ledia stand auf dem Programm.

sierten Fahrzeug genießen durfte. Die Rettung

Dazu kam es aber nicht, da ich einen Anruf er-
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hielt, dass der Transport mit Aurora an der Gren-

griechischen Grenze fest sitzt und ein Weiter-

ze zu Mazedonien wegen angeblicher Fehler in

kommen in die EU nicht möglich sei. Erst nach

den Dokumenten nicht fortgesetzt werden kön-

mehrmaligen und intensiven Telefonaten mit

ne. Also fuhren wir am nächsten Tag erneut die

griechischen Behörden in Griechenland, Deutsch-

Ministerien und das Veterinäramt in Durres an

land und Italien konnte eine sogenannte Kaution

zur Beibringung weiterer Dokumente. Nur im Mi-

breitgestellt werden, die zur Einreise in die EU

nisterium in Tirana arbeiteten Personen, die Pa-

zusätzlich angefordert wurde. Nach dieser weite-

piere verlässlich auszustellen.

ren Wartezeit konnte endlich der Transport in
der EU ohne weitere Behinderungen und Verzögerungen fortgesetzt werden.
Dies hatte allerdings zur Konsequenz, dass die
Bemühungen für die Rettung von Ledia während
dieses Albanienaufenthaltes eingestellt werden

Im Veterinäramt in Durres erhielten wir dann die

mussten, da der Rückflug fest gebucht war und

fehlenden Dokumente nach Vorlage unterschrie-

keine Zeit mehr verblieb.

ben und abgestempelt in weniger als zehn Minu-

Das Rettungsthema Ledia war damit nicht gestor-

ten. Ein Vorgang, für den das Veterinäramt nach

ben, sondern wurde von München wieder erneut

eigenen Angaben sonst fünf (!) Monate Bearbei-

mit intensiver Kommunikation vor allen Dingen

tungszeit benötigt. Anschließend mussten die

im Ausland aufgenommen. Im Laufe des Juli 2016

Dokumente von uns wieder quer durch Albanien

sind dann erste positive Signale für eine Rettung

über die östliche Bergkette an die Grenzstation

erfolgt, sodass wir am 26. Juli Ledia zumindest

nach Mazedonien zum Tiertransporteur gebracht

die notwendige Impfung gegen Tollwut durch

werden. Berücksichtigt man die schlechten Stra-

einen der italienischen Tierärzte geben konnten.

ßenverhältnisse und den chaotischen Verkehr, so
nimmt dieser Weg bereits in eine Richtung mehrere Stunden in Anspruch.
Der folgende Tag sollte dann ganz den Verhandlungen für die Rettung von Ledia reserviert sein.
Aber auch dies klappte nicht, denn bereits am
frühen Morgen ging ein Anruf ein, dass der
Transporteur nunmehr an der mazedonisch-
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Eine zwingende Voraussetzung, die mindestens

für Naturschutz mit der Einfuhrgenehmigung aus-

einen Monat vor Abtransport nachweislich erfüllt

einandersetzen müssen.

sein muss. Auch dies konnte nur durch lange

Nachdem der Eigentümer weiterhin Uneinsichtig-

Überredungskunst bei den Ministerien in Albani-

keit zeigte, wird die Behörde in Albanien nicht

en und dem Veterinäramt in Durres durchgesetzt

um einen Beschlagnahmebeschluss umhinkom-

werden. Die Impfaktion wurde von acht Inspek-

men. Davor hatten die Behörden bisher immer

toren und Beamten des Veterinäramtes beglei-

zurückgeschreckt, da der Eigentümer über beste

tet.

Verbindungen in die korrupte Politik verfügt und
meint, selbst die Gesetze diktieren zu können.
Deshalb wird die Rettung von Ledia unweigerlich
zu einer Konfrontation der Behörden mit dem
Eigentümer führen. Das Ministerium hat uns bereits im Falle der Beschlagnahme und Abholung
Polizeischutz zugesichert, um Ledia notfalls gewaltsam aus den Händen ihres Peinigers zu befreien.

Zum Abschied hat mir Ledia noch ihre Tatze

Zum Schluss bleibt mir nur der Dank, den Aurora

durch den rostigen Gitterverschlag entgegen ge-

und Ledia Ihnen, liebe Mitglieder und Freunde,

reicht, um uns zu bedeuten, dass wir sie nicht

für so viel Geduld und Spendenbereitschaft

vergessen dürfen und sie abholen müssen. Ich

schulden. Aurora wartet bereits, und Ledia hofft

habe ihr dies nicht in die „Tatze“ versprochen, da

auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen in Ihrem

dies zu gefährlich gewesen wäre, aber zumindest

Bärenpark, um Ihnen ihre Dankbarkeit entgegen-

in das von ihr aufgerissene Maul, das völlig zahn-

bringen zu können.

los ist, da die Peiniger ihr sämtliche Zähne brutal
herausgeschlagen haben. Ein herzzerreißender
Abschied, der in uns die berechtigte Hoffnung
zum Trost hat, Ledia voraussichtlich noch im September 2016 abholen zu können, wenn alle Reisedokumente zusammengetragen sind. Gegenwärtig sind die Ausfuhrpapiere in Tirana in Bearbeitung. Anschließend wird sich das Bundesamt
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Tiere als Familienersatz

Liebe Mitglieder und Tierfreunde,

Hier fehlt es in der Regel nicht am geeigneten
Tier, sondern an tragfähigen zwischenmenschli-

nicht selten erreichen mich Telefonate von zum
Teil verzweifelten Menschen, die sich bei mir mit
Fragen melden, die sinngemäß wie folgt lauten:
„Meine Kinder sind aus dem Haus, mein Mann ist
weg, ich möchte mir eine Katze oder einen Hund
anschaffen. Können Sie mir von Ihrem Gnadenhof ein geeignetes Tier vermitteln und überlassen, das zu mir passt?“

chen Beziehungen. Sie merken, dass die Formulierung bereits ein falscher Ansatz ist. Mit dieser
Formulierung bringt man nämlich nichts anderes
zum Ausdruck, als dass auch diese Mensch-TierBeziehung ganz und gar einseitig gestaltet wird.
Kein Tier ist dazu bestimmt, Ersatz für Kinder,
Ehegatten oder Freunde zu sein. Weder Hund
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noch Katze, weder Maus noch Wellensittich oder

singen beispielsweise allein gehaltene Kanarien-

sonst ein Tier ist dafür da, die äußere oder die

vögel öfter, als wenn sie einen Artgenossen bei

seelische Einsamkeit von Menschen vergessen zu

sich hätten. Das konnte ich erst jüngst gut be-

machen oder zu lindern und wird es im Übrigen

obachten, als ich während eines Auslandsaufent-

auch nicht können.

haltes in der Hotelrezeption einen allein gehalte-

Damit wir uns nicht falsch verstehen; es ist gut
und richtig, ein positives, emotionales Verhältnis
zu Tieren zu haben. Doch muss ein Tier immer als
Tier wahrgenommen werden, um überhaupt in
der Lage zu sein. sich richtig verhalten zu können.
Viele normale Tierhalter leiden sicherlich unter
dem Verlust von menschlichen Kontakten, sind
durch Krankheit oder andere Handicaps nur we-

nen Papagei sah. Die Empfangsdame fragte ich,
weshalb denn der Vogel alleine sei und sein Gefieder fast gänzlich verloren habe. Es wurde darauf erwidert, dass der Vogel zu Erheiterung der
Hotelgäste angeschafft wurde und wegen seines
zunehmend nackten Körpers keine Attraktion
mehr darstellen würde und abgegeben werden
solle.

nig oder gar nicht mobil und sehnen sich nach

Ich erklärte ihr, dass dem Vogel ein Artgenosse

Zuwendung, die ihnen von anderer, von mensch-

fehle und manche Sozialfunktionen der Mensch

licher Seite verwehrt bleibt. Sie glauben, sie in

nicht erfüllen könne, wie zum Beispiel das gegen-

einer anschmiegsamen Katze, einem treuen

seitige Gefiederzupfen. Denn aus Verzweiflung

Hund oder einem fröhlich pfeifenden Vogel zu

beginnen die vereinsamten Käfigvögel häufig,

finden. Man kann das nachvollziehen. Es ist

ihre Gefieder zu benagen, sich nackt zu rupfen

menschlich. Dennoch, es ist eine Täuschung. Und

und sich Wunden beizubringen. Andere Arten

jede Art von Beziehung, die auf einer Täuschung

neigen zur Fettsucht, weil als einzige Beschäfti-

beruht, ist mehr oder weniger zum Scheitern ver-

gung in der Isolation des Käfigs nur das Fressen

urteilt. Das ist in den zwischenmenschlichen Ver-

bleibt. Die häufig als Ersatz angebotenen Spielsa-

bindungen genauso wie in den Mensch-Tier-

chen wie Plastikteile oder Spiegel führen teilwei-

Beziehungen.

se zu enormem Stress.

Das sehen wir nicht selten, wenn sich Personen

Bei dieser Art von Haltung bleibt das Sozialleben

an uns wenden, die einen Stubenvogel einzeln

und die Bewegungsbedürfnisse der Tiere völlig

halten. Das Sozialverhalten dieser Tiere wird auf

unberücksichtigt. Gängige Ziervögel dürfen

den Ersatzpartner Mensch ausgerichtet, und so

grundsätzlich nicht allein gehalten werden. So
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gehaltenen Tieren wird massiver Schaden zuge-

dem Tier ein artgerechtes Leben schenken wol-

fügt, wenn sie unter Bedingungen gehalten wer-

len. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Verirrun-

den, die ihrer Natur widersprechen.

gen, die mit Nächstenliebe an unseren Mitge-

Wichtig ist, dass der Vogel in seinem Vogel-Sein
und der Hund in seinem Hund-Sein akzeptiert
und mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen
wird. Ein übergewichtiger Dackel, der jeden
Nachmittag Frauchens Lieblingssahnetorte bekommt, weil „wir ja den selben Geschmack haben“ oder ein Schäferhund, der nicht mit anderen Hunden spielen darf, weil man sich nicht mit
deren Halter versteht, sind vollkommen tierfremd und zeugen von Egoismus.

schöpfen, den Tieren wenig zu tun haben, sondern primär mit Egoismus. Wenn Sie also alleinstehend sind und sich einem Tier annehmen wollen, so prüfen Sie zunächst Ihre Absichten, ob das
Tier primär Ihren Interessen dienen soll oder ob
Sie primär den Interessen des Tieres dienen wollen. Selbstverständlich darüber hinaus auch, ob
die äußeren Rahmenbedingungen geeignet sind,
ein Tier zu halten. Gerne sind wir Ihnen dabei
behilflich und wenn die Gesamtsituation stimmig
ist, auch gerne bei der Vermittlung eines geeig-

Darunter fällt auch eine Entwicklung, die sich zu-

neten Haustieres.

nehmend breitmach und mit dem Wesen eines
Hundes wenig bis gar nichts zu tun hat, beispielsweise „Doga“. Dabei handelt es sich um eine
Form von Yoga für Hund und Frauchen bzw. Herrchen. Es zielt darauf ab, die Verfassung von Herrchen und Hund zu verbessern und sie dabei noch
näher zusammenzubringen. Das geschieht in erster Linie mit gemeinsamen Übungen, um den
Atem zu synchronisieren etc.
Liebe Mitglieder und Tierfreunde, damit wir uns
nicht falsch verstehen. Es ist schätzenswert,
wenn alleinstehende Personen sich selbstlos einem Tier schenken wollen, dabei auch die Bedürfnisse des Tieres berücksichtigen, dem Tier
ein artgerechtes Leben schenken wollen und

In jedem Fall sollen Herrchen bzw. Frauchen
gleichermaßen wie Haustier ein erfülltes Zusammensein geschenkt sein, wo jeder seinen ihm gebührenden Stellenwert und Lebensraum hat.
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70 Jahre und kein bisschen müde
Von der Tageskasse bis zur komplizierten Anlage
hat er alles im Griff. Zuletzt konnte sich jeder von
uns selbst anlässlich seiner Ausführungen an der
Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Heide
Volm am 2.7.2016 davon überzeugen, wo er souverän das Zahlenwerk des Vereins den Mitgliedern darstellte und dies gleichzeitig in die gesamte internationale politische und wirtschaftliche
Wetterlage einbezog.
Am 23. 6. 2016 vollendete Herr Dr. Franz sein 70.
Lebensjahr, was nicht bedeutet, dass seine
Schaffenskraft gebremst, geschweige den eingestellt wird. Wir danken ihm für seinen kompetenten Beistand als Schatzmeister in unserer Vorstandschaft, in der er zum Segen für unsere Tiere
nunmehr seit vielen Jahren wirkt, diesen treu zur
Allen ist unser Schatzmeister, Herr Dr. Jürgen

Seite steht, und gratulieren zu seiner Wiederwahl

Franz, ein Begriff, nicht nur, weil er den Durch-

als Schatzmeister.

blick, sondern auch den Überblick bei unserem

Wir wünschen dem Jubilar nicht nur weiterhin

umfassenden Vereinszahlenwerk hat. Seine Kom-

Durch- und Überblick über die Finanzen und

petenz und Schaffenskraft wendet er nicht nur in

kompetente Betreuung des Vereins, sondern vor

seinen Privatangelegenheiten an, sondern dan-

allem Gottes reichen Segen, Glück und Gesund-

kenswerterweise auch in unseren Vereinsangele-

heit im neuen Lebensjahrzehnt.

genheiten. Dabei entgeht ihm trotz der internationalen Banken- und Finanzkrise keine Chance
erfolgreicher Anlagestrategie zum Wohle des
Vereinsvermögens.

Dr. Arpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender
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Aus der Vorstandschaft

Die Gewerkschaft für Tiere trauert um
Herrn

Fred Wipfler
* 13. April 1929

 11. Juli 2016

Herr Wipfler war Gründungsmitglied
unseres Vereins und als engagierter
Tierschützer langjähriges Mitglied der
Vorstandschaft.
Wir werden Herrn Wipfler stets ein
ehrendes Gedenken bewahren.

Anlässlich ihres 10-jährigen Firmenjubiläums will die Firma Kristallkraft, ein Hersteller von natürlicher Nahrungsergänzung für Pferde, ihre Dankbarkeit auf besondere Weise zum Ausdruck bringen und
hat deshalb den Kristallkraft Social Horse Award ins
Leben gerufen, mit dem erstmals in diesem Jahr zehn
Preisträger ausgezeichnet werden. Von einer siebenköpfigen Jury aus Pferdespezialisten wurde in diesem
Jahr auch die Gewerkschaft für Tiere für ihr Engagement für das Wohl und die Gesundheit von Pferden
mit der Auszeichnung geehrt. Der 1. Vorstandsvorsitzende Dr. Arpád von Gaál nach dem Erhalt des Prämienschecks in Höhe von 1000 Euro.
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Editorial

Gnadenhof für Tiere
Gut Streiflach

von Maxie Kiste

Gut Streiflach 1
D-82110 Germering
Tel. 089/897466-0
Fax 089/897466-11
info@gewerkschaft-fuer-tiere.de

STREIFLACH MAGAZIN
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Liebe Tierfreunde,
vielleicht befinden Sie sich bereits im wohlverdienten Sommerurlaub oder haben ihn gerade noch in
Planung und freuen sich auf ein paar ruhige, beschauliche und erholsame Tage ohne Fernseher, Handy
und Computer - nur Meeresrauschen oder die Stille der Gipfel in den Bergen genießen. Einfach nur etwas für die Seele tun.
Aber ich glaube, dass mit dieser Vorstellung viele Menschen ein Problem haben und nur wenige diese
Idee in die Tat umsetzen können oder wollen, besonders wohl auch die jüngeren Mitmenschen.
Wie auch immer, ob Sie mit dem Auto verreisen oder vielleicht an einer Tankstelle eine kurze Pause
einlegen, beachten Sie bitte Ihre Umgebung aufmerksam. Vielleicht sehen Sie einen ausgesetzten vierbeinigen Kameraden, der jetzt auf einmal, wenn es um die eigenen Belange seines „Herrchens“ geht,
nicht mehr wichtig ist und nun verzweifelt auf einen neuen Weggefährten wartet, dem er wieder ein
guter Freund sein darf. Eine Lösung findet sich immer, um in das enttäuschte Hundeherz wieder Freude
und Hoffnung zu bringen. Er wird es jedenfalls mit seiner ganzen Liebe danken. Zu diesem Thema
möchte ich Ihnen noch abschließend ein bekanntes Zitat von Mark Twain in Erinnerung bringen, welches ich für sehr treffend halte:
„Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und machst ihn satt, dann wird er dich nicht beißen. Das
ist der Unterschied zwischen Mensch und Hund.“
Einiges hat sich seit dem letzten Brennpunkte-Heft im März ereignet. Im April hatten wir den Tag der
offenen Tür, der sehr gut besucht war. Ob dies am schönen Wetter lag oder am Interesse der Besucher,
war nicht wirklich zu ergründen. Auf jeden Fall war es sehr erfreulich, dass sich so viele Mitglieder und
Gäste eingefunden hatten.
Aber Höhepunkt in diesen Monaten war die „Heimholung“ von Aurora aus Albanien. Als wir sie in einem unsagbaren kleinen Käfig ohne Wasser und Futter und ohne Wetterschutz vorfanden, fehlten uns
die Worte. Das Fell zottig und ungepflegt, abgemagert bis auf die Knochen. Mich beschlichen große
Zweifel, ob Aurora den Transport zu unserem Bärenpark überhaupt noch erleben würde, alleine schon
das Betäuben der Bärin artete in ein fast hoffnungsloses Unterfangen aus, Muskeln waren keine mehr
vorhanden, nur Haut und Knochen, und die Betäubungsspritze prallte immer wieder ab, so dass der
Tierarzt sich doch direkt an die Bärin heranwagen musste, um die Spritze zu setzen. Es gelang und Aurora kam wohlbehalten in unserem Bärengnadenhof an. Ein paar Wochen war sie in der Quarantäne-
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Station untergebracht und nur ganz langsam fasste sie Zutrauen zu unseren Pflegern, die sie besonders
fürsorglich und mit viel Liebe aufpäppelten.
Nun aber war es so weit, Aurora sollte versuchsweise ins Freigehege bei der Quarantänestation entlassen werden, und ich fuhr extra bei strömenden Regen zum Bärenpark, um diesem Ereignis beizuwohnen. Zum Glück regnete es gerade nicht und die Spannung war für uns alle sehr groß, wie sich die junge
Bärin wohl verhalten würde. Aber was wir alle nicht erwartet haben, Aurora kam neugierig aus ihrer
Behausung und langsam verließ sie dann ihre Bleibe, begutachtete ihre Umgebung und fing dann gleich
mit dem Futterball zu spielen an. Ich erkannte sie nicht wieder. Aus der „halbtoten“ Aurora ist ein wunderschönes Bärenmädchen geworden, vollkommen unbefangen und zutraulich nahm sie ihre neue Umgebung wahr. Für mich hat sich der Besuch im Bärenpark wieder einmal besonders gelohnt.

Das ist Aurora in ihrer albanischen Qualhaltung
Ende Mai 2016, kurz bevor wir sie zu uns nach
Bad Füssing geholt haben.

Glückliche

Aurora.

Am 14. Juli durfte sie erstmals aus
der Quarantäne-Station in das
Außengehege.
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Auch besuchte ich noch kurz Ben, den Zirkusbären. Im Vergleich zu Aurora erschien er mir riesengroß,
obwohl er einige Kilo abgespeckt hatte, die er mangels Bewegung in seinem Zirkuswagen angefressen
hat. Aber auch aus Ben ist ein imposanter Bär geworden, und von seiner freudlosen Vergangenheit
merkt man ihm eigentlich nichts mehr an. Jetzt muss er sich nur noch mit den anderen Bären anfreunden, besonders aber mit der Damenwelt und da gibt es schon eine, die ein Auge auf ihn geworfen hat.
Soviel ich weiß, soll es sich um Masha handeln. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Dieser Käfigwagen mit ein paar wenigen
Quadratmetern war Jahre lang das qualvolle
Zuhause von Ben, bis das Veterinäramt eingriff
und den Bären gegen den Widerstand des
Zirkusbesitzers beschlagnahmte.

Ben
unser Zirkusbär, ist ein
veritables Prachtstück. Er
hat sich schnell und sehr
gut bei uns in Bad Füssing
eingelebt.
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Jetzt, liebe Tierfreunde, werde ich Ihnen über unsere neuen Mitbewohner berichten, denn wir haben
in der letzten Zeit doch wieder einige armselige Tiere aufnehmen können.

Rollo und Susie
wurden mit vielen anderen Kleintieren vom Veterinäramt Dachau beschlagnahmt. Hier soll es sich um
Mutter und Sohn handeln, und beide wurden aus einer unbeschreiblich schlechten Haltung befreit. Bei
den anderen Tieren handelt es sich um verschiedene Hühner, einige Tauben und eine Gans. Allen können wir eine schöne Bleibe bieten. (Foto oben: links Susi, rechts Rollo)

Die Katze

Ginger, 19 Jahre alt, konnte aus gesundheitlichen

Gründen von dem Vater des Besitzers nicht mehr versorgt werden.
Der Besitzer selbst hatte aus beruflichen Gründen keine Zeit für das
schöne Tier. Aber zum Glück gibt es ja noch uns.
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Katze

Nicky war alleine,

nachdem sein Frauchen ins Krankenhaus musste und anschließend leider ins Pflegeheim kam.
Es gab auch keine Angehörigen,
die sich um sie kümmern konnten, und so waren wir die letzte
Hoffnung.

Auch

Merlin, eine wunder-

schöne Katze, hatte leider ihr Frauchen verloren und so landete sie bei
uns. Aber alle haben sich gut eingelebt und fühlen sich wohl.

Zwei gut erhaltene Graupapageien, Charlotte und James, haben ein neues Zuhause bei uns gefunden, nachdem der Besitzer nach 20 Jahren plötzlich sehr stark allergisch auf den Federkielstaub reagierte. Das kommt häufiger vor, ebenso wie Katzen- und Hunde-Allergien.

Charlotte
und
James
klingt nicht schlecht für
dieses hübsche Vogelpärchen.
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Die beiden Hängebauchschweine sind

Barny und Lenny. Ursprünglich wohnte eines

der beiden Schweine mit der Besitzerin in einer Studentenwohnung. Es wurde dann zur Mutter eines
Freundes gebracht, die ihren Garten schweinegerecht umgebaut und sogar eine Kumpel besorgt hat.
Trotzdem war es nicht möglich, die beiden Schweine zu behalten. Man wandte sich voller Verzweiflung
an uns, um diese „Glücksbringer“ bei uns aufzunehmen. Jetzt leben beide bei den anderen Artgenossen
und wie man sieht, fühlen sie sich so richtig „sauwohl“.

Kunterbunt geht es weiter. Auch eine Krähe namens

Madame (Foto linke Seite) ist dazu ge-

kommen. Sie wurde mit der Hand aufgezogen, hat aber einen verkrüppelten Fuß. Diese Krähe kann
man natürlich nicht mehr auswildern, aber sie ist nicht allein, sondern befindet sich unter Gleichgesinnten.
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Eine Krähe kommt selten allein. Dieses
Krähenkind ist uns bei der Heimfahrt nach
de Jahreshauptversammlung sozusagen
über den Weg gelaufen. Es regnete in
Strömen und die Eltern des Vogels waren
weit und breit nicht in Sicht. Auf einem
Parkplatz konnten wir sie dann endlich
einfangen und fuhren dann gleich wieder
zurück nach Streiflach, wo man sie fürsorglich in Empfang genommen hatte.
Auch sie wurde vorerst im „Rentnerstall“
für Pferde in einer Box zusammen mit beschlagnahmten kleinen Hühnern untergebracht. Sie kann aber etwas fliegen und
so kann man sie, wenn keine weiteren
Beschwerden vorliegen, bei Gelegenheit
wieder in die Freiheit entlassen.
Das ist

Tony, eine neue Ziege. Das

Veterinäramt riet der Besitzerin, das Tier
bei uns abzugeben, weil die Haltung nicht
mehr so gewährleistet war, wie sie sein
sollte. Tony hat sich gut eingelebt und
fühlt sich wie im Paradies.

Salome auf der nächsten Seite
kam zusammen mit den Ziegen von Seite
27.
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Diese zwei Nandus (Bild oben) und einen weiteren, der sich nicht fotografieren ließ, übernahmen wir
von einem kleinen Zirkus, der vom Veterinäramt aufgefordert wurde, die Tiere bei uns abzugeben.

Nandus und Pferde
Die vier Pferde (Bild unten) gehörten zwei älteren Personen, die diese aufgrund gesundheitlicher
Schwierigkeiten nicht mehr halten konnten.

27

Brennpunkte 79  2016

Streiflach Magazin

Emine, Elly und Emmy (Foto unten von links nach rechts). Sie hatten bisher ein
schönes Leben auf dem Lande. Aber die Besitzer verkauften aus Alters- und Gesundheitsgründen das
Haus mit Grundstück und zogen in die Stadt. Natürlich konnten sie die Tiere nicht mitnehmen.

Dies waren nicht alle Neuzugänge. Bei einigen steht noch nicht fest, ob sie bei uns bleiben dürfen. Aber
darüber werde ich im nächsten Heft berichten. Auch kann ich Ihnen dann sicher Ledia (Bärendame)
vorstellen, um deren „Heimreise“ zum Bärenpark wir uns gerade kümmern bzw. kämpfen.
Jetzt möchte ich Ihnen noch eine schöne, harmonische Sommer- und Herbstzeit ohne unliebsame Zwischenfälle wünschen, erholen Sie sich gut und denken Sie hin und wieder einmal an uns und unsere
Tiere. Bis zum nächsten Heft verbleibe ich
in herzlicher aufrichtiger Verbundenheit
Ihre
Maxie Kiste
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Führungen
Der Gnadenhof für Bären kann jederzeit zu
Fuß auf einem ca. eineinhalb Kilometer langen
Rundweg umrundet werden. Von unserer
Aussichtsplattform aus kann man mit ein wenig Glück und Ausdauer die Bären beobachten.
Voraussichtlich ab Mitte April vermitteln
Ihnen unsere Pfleger wieder jeden Donnerstag um 15 Uhr 30 in einer halbstündigen Führung einen kleinen Einblick in das Leben unse-

Gnadenhof
für Bären

rer Bären. Für Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Führungs-Termine vereinbart werden. Der genaue Starttermin wird
im Internet bekannt gegeben.

Am Bärenpark 7
94072 Bad Füssing
Tel. 08537/919402 * Fax 08537/9191991
Mail: baerenpark@gewerkschaft-fuer-tiere.de
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Bärin ,,Aurora“ auf dem Gnadenhof angekommen
Am 04. Juni liegt Anspannung in der Luft, denn

fangen das Futter zu fressen. Sie hatte von Anfang

Aurora ist schon auf dem Weg aus Albanien zu

an einen sehr gesunden Appetit. Da sie in Albani-

uns auf den Gnadenhof für Bären. Sie hat eine an-

en nicht gut ernährt worden ist, hat sie am An-

strengende Reise hinter sich, denn wegen Kompli-

fang mehrere kleine Portionen Futter bekommen,

kationen war der Transport länger als erwartet.

um den Magen nicht zu überreizen.

Als der Transporter nun endlich da war und wir

Nun heißt es für die nächsten vier Wochen in der

Sie zum ersten Mal gesehen haben, waren alle ge-

Quarantäne zu bleiben, um zu schauen ob sie

schockt. Aurora hatte sehr wenig Gewicht, zer-

Krankheiten oder Parasiten hat, die behandelt

zaustes Fell und war sehr nervös. Nachdem sie in

werden um eine Übertragung auf die anderen Bä-

den vorbereiteten Boxen angekommen ist, hat sie

ren zu vermeiden. In der Quarantäne hat sie viel

sich erst einmal umgesehen und auch gleich ange-

Beschäftigung bekommen, die sie super ange-

32

Brennpunkte 79  2016

Streiflach Magazin

nommen hat. Sie hat von Anfang an einen Reifen

Beim ersten Kontakt mit dem Rasen hat man ge-

an einer Kette in der Box gehabt, der ihr erst nicht
ganz so geheuer war. Nach ein paar Tagen hat sie
einen Snackball bekommen, der mit einem Loch
versehen ist, um ihn z.B. mit Hundefutter zu füllen. Das war ihr Lieblingsspielzeug.
Da Aurora von Anfang an sehr stressig und nervös
in den Innenboxen war, wurde nach Absprache
mit Herrn Dr. Heubeck beschlossen, dass sie auch
die beiden Außenboxen bekommen würde. Sie
hatte in Albanien nur einen kleinen Käfig, der kein
Dach besaß. Somit war sie es gewohnt bei Wind
und Wetter draußen zu sein.

sehen, dass es ihr nicht fremd war. Das tiefe Was-

Um einen guten Kontakt zu Aurora aufzubauen,

ser war ihr noch nicht ganz geheuer und sie such-

sind wir öfter am Tag zu ihr gegangen und haben

te immer wieder die Sicherheit in ihren Boxen.

ihr Honig gegeben, um ihr zu zeigen, dass die Tier-

Am Anfang wurde Aurora immer wieder nach ein

pfleger die Guten sind, die das Futter bringen und

paar Stunden eingesperrt um den Stress für sie so

niemandem etwas tun.

gering wie möglich zu halten. Die Pfleger haben

Junge Bären fliehen bei Gefahr durch z.B. Raubtie-

auch gemerkt, dass es ihr ganz recht war, wenn

re auf Bäume. Da Aurora noch ein junger Bär ist

der Schieber wieder unten ist, da sie sich sehr gut

und wenig Gewicht hat, hieß es für uns das Au-

einsperren ließ und auch die meiste Zeit in den

ßengehege noch intensiver vorzubereiten. Viele

Boxen verbracht hat.

Bäume mussten Äste lassen oder gefällt werden

Der nächste Schritt für Aurora wird es sein, dass

um der Gefahr zu entgehen, dass Aurora die Mög-

der Schieber immer offen ist und Sie das Außen-

lichkeit hat das Gehege zu verlassen. Daher wur-

gehege Tag und Nacht zur Verfügung hat.

den aus den vier Wochen, sechs Wochen Quaran-

An Aurora kann man sehen, wie schnell ein junger

täne für Aurora.

Bär lernt. Sie hat nach kurzer Zeit ein sehr inniges

Am 14. Juli 2016 war es dann soweit. Für Aurora

Vertrauen zu den Pflegern aufgebaut, was bei an-

hieß es das erste Mal das Außengehege zu betre-

deren Bären nicht so schnell der Fall ist.

ten.

Sophie Niemeyer
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Im Namen von Aurora bedanken wir uns bei den Mitgliedern, den großzügigen Spendern und dem Transporteur Leonardo Boccanera. Sie alle haben
es ermöglicht, dass Aurora bis zu ihrem Lebensende ein bärengerechtes Leben führen darf und kann.
Vielen Dank
und einen bärigen Gruß von Aurora!

© asado www.fotosearch.de
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Antrag auf eine Bären-Patenschaft
Bitte füllen Sie diesen Antrag vollständig und deutlich lesbar in Blockschrift aus!
Ich möchte eine Patenschaft für den Bären _________________ übernehmen.
Antragsteller:
Anrede:

Herr

Name und Vorname:

____________________________________________

Straße, Haus-Nr.:

____________________________________________

PLZ, Ort:

____________________________________________

Telefon:

____________________________________________

Email

____________________________________________

Patenschaftsspende: 50,00 €

Frau

Titel: ____________

_________ €

monatlich

jährlich

Bitte überweisen Sie den Betrag an:
Gewerkschaft für Tiere e.V.
HypoVereinsbank
Verwendungszweck:

IBAN DE12700202700666528344

BIC HYVEDEMMXXX

Bären-Patenschaft

Falls Sie die Patenschaft verschenken, geben Sie unten zusätzlich den Namen der beschenkten
Person an, damit wir den Zahlungseingang eindeutig zuordnen können.
Ich möchte keine namentliche Nennung auf der Patentafel!

Datum _____________________

Unterschrift _________________________________

Die Bärenpatenschaft ist ein Geschenk für:
Anrede:

Herr

Name und Vorname:

____________________________________________

Straße, Haus-Nr.:

____________________________________________

PLZ, Ort:

____________________________________________

Telefon:

____________________________________________

Email

____________________________________________

Frau

Titel: ____________
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Tibor, Silvia, Franzi, Goliath, Marco, Balu,
Suse, Romeo, Laima, Rila, Masha und Aurora

suchen

Bärenpaten
Für unsere zwölf Bären im Gnadenhof für Bären suchen wir auch im Jahr 2016 liebevolle
Bärenpaten, die mit ihrem Patenschaftsbeitrag unsere Arbeit unterstützen möchten.

Eine Patenschaft ist ein
tierisches Geschenk für viele Anlässe
Sie gilt für ein Jahr und beginnt mit Eingang der ersten Patenschaftsspende. Bei erneuter
Patenspende kann die Patenschaft jeweils um ein Jahr verlängert werden.
Jeder Pate erhält nach Zahlungseingang eine schön gestaltete Patenurkunde und bekommt
mehrmals jährlich Bärenpost. Auf der Bärentafel am Haupteingang des Gnadenhofs werden alle Bärenpaten namentlich erwähnt.
Möchten Sie eine Bärenpatenschaft übernehmen oder verschenken, dann füllen Sie bitte
den Antrag auf der linken Seite vollständig aus und senden Sie diesen an:

Gewerkschaft für Tiere e.V.
Ottostraße 3
80333 München
Fax 089/590680511

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Gewerkschaft für Tiere e.V.
unter Tel. 089/897466-0 oder per Email an baerenpark@gewerkschaft-fuer-tiere.de
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Einblicke
Jahreshauptversammlung 2016

Zur 12. Jahreshauptversammlung der Gewerkschaft

zusammen, um sich über die vielfältigen Aktivitäten

für Tiere e.V. lud der 1. Vorstandsvorsitzende

unseres Vereins zu informieren. In diesem Jahr waren

Dr. Arpád von Gaál am 2. Juli des Jahres in den Fest-

es gerade noch 67 stimmberechtigte Mitglieder, die

saal der Gaststätte Heide Volm in Planegg am Stadt-

an der Jahreshauptversammlung teilnahmen und in-

rand von München. Seit unserer Vereinsgründung

teressiert den Ausführungen des 1. Vorstandsvorsit-

finden dort im Abstand von zwei Jahren die Ver-

zenden folgten. Dr. von Gaál berichtete von Ben, dem

sammlungen statt. Vor 18 Jahren zum Beispiel (Fotos

22 Jahre alten Zirkusbären, der auf Anweisung des

unten links) kamen noch weit über 500 Mitglieder

Landratsamtes Deggendorf Mitte März des Jahres zu

Jahreshauptversammlung 1998

Jahreshauptversammlung 2016
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uns kam, weil er von seinem Besitzer wiederholt er-

ehemaligen Haltern abgeholt und fünf Krähen konn-

heblich vernachlässigt wurde. Der Fall sorgte bundes-

ten ausgewildert werden.

weit für Aufsehen, Presse, Funk und Fernsehen be-

Die Basis aller Aktivitäten unseres Vereins sind die

richteten darüber.

Mitglieder, betonte Dr. von Gaál. 3514 sind es am

Beim zweiten Neuzugang in Füssing, der Bärin Auro-

2. Juli 2016. Seit der letzten Jahreshauptversammlung

ra, beschrieb Dr. von Gaál die lange Irrfahrt von Alba-

sind 66 Männer und Frauen verstorben, weitere 83

nien nach Bad Füssing und gab einen Einblick in die

sind ausgetreten. Demgegenüber stehen 180 Neuein-

bürokratischen Hürden, die dabei überwunden wer-

tritte. Neben den Beiträgen, die unsere Mitglieder

den mussten. Anschließend gab der 1. Vorstandsvor-

bezahlen, sorgen vor allem Spenden und Tierpaten-

sitzende Einblick in die finanzielle und personelle Lage

schaften für den finanziellen Spielraum, den wir brau-

der Gewerkschaft für Tiere. Drei TierpflegerInnen und

chen, um die satzungsgemäße Hilfe am Tier leisten zu

ein technischer Leiter auf Teilzeitbasis sorgen in Hart

können. Und nicht zuletzt tragen Schenkungen und

für das Wohl der Bären. Angesichts der Tatsache, dass

Erbschaften ganz entscheidend dazu bei, den Bestand

aus Sicherheitsgründen rund um die Uhr der Bären-

der Gewerkschaft für Tiere in den nächsten Jahrzehn-

park besetzt sein muss, erfüllen wir hier gerade die

ten zu sichern.

behördlichen Mindestanforderungen. In Gut

Schatzmeister Dr. Jürgen Franz sprach von der

Streiflach sorgen 12 TierpflegerInnen für das Wohl

Schwierigkeit, in Zeiten niedriger Zinsen Vereinsver-

der uns anvertrauten Tiere, eine Gärtnerin widmet

mögen sicher und verantwortungsbewusst anzulegen.

sich der Pflege und Gestaltung der Grünanlagen und

Für die Gewerkschaft für Tiere gilt: Sicherheit geht vor

zwei Mitarbeiterinnen bewerkstelligen die gesamte

Risiko. Geldanlagen, die auch nur im Entferntesten

Verwaltungsarbeit in unserem Verein. Insgesamt

mit Tierquälereien zu tun haben könnten, kommen

schlagen die Personalkosten jährlich mit rund 400000

für uns nicht in Frage.

Euro zu Buche. Der zweitgrößte Posten bei den Aus-

Kassenprüfer Alexander Selmair bestätigte schließlich

gaben sind die Kosten für Futter, Tierarzt und Pflege.

die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung für die Jahre

Rund 210000 Euro macht das in Gut Streiflach aus, in

2014 und 2015.

Hart sind es gut 43000 Euro. Dr. von Gaál betont, dass

Bei der anschließenden Wahl der Vorstandschaft wur-

alle Vorstandsmitglieder ohne Bezahlung arbeiten.

den alle fünf Mitglieder jeweils einstimmig ohne Ge-

Interessant ist die Entwicklung des Tierbestandes. Am

genstimme im Amt bestätigt.

Tag der Jahreshauptversammlung besiedeln 420 Tiere

An der abschließenden Bustour nach Gut Streiflach

unsere beiden Gnadenhöfe. Seit der letzten Ver-

nahmen nur noch wenige Mitglieder teil. Im Herbst

sammlung im Oktober waren 250 Tier-Zugänge zu

2018 wird es die nächste Jahreshauptversammlung

verzeichnen, Abgänge waren es im selben Zeitraum

geben, in einer neuen Lokalität und vielleicht wieder

153 Tiere. 113 davon sind verstorben. Vermittelt wer-

einmal mit richtig vielen Teilnehmern. Das sollten uns

den konnten lediglich 33 Tiere, zwei wurden von den

unsere Tiere doch wert sein.
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Tag der offenen Tür in Gut Streiflach

30. April 2016. Wenn das einmal kein Besucherrekord
war. Schon kurz vor 10 Uhr füllte sich der Hof von Gut
Streiflach. Und das lag mit Sicherheit
nicht

nur

am

strahlend

schönen

Wetter. Unser Gnadenhof erfreut sich
immer größerer Beliebtheit. Unzählige
junge Familien nützen die Gelegenheit,
sich über unsere Tierschutzaktivitäten
zu informieren. Besonderes Interesse
fand in diesem Jahr der Bienenschutz.
Es gibt erst seit kurzem ein Bienenvolk
im Gnadenhof und ein Arbeitsblatt
führt die Kinder spielerisch an das Thema heran.
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Bärentag in Hart am 11. Juni

Rund 60 Gäste kamen zum
Bären-Besuchstag am 11. Juni,
die meisten mit dem Bus aus
München sowie eine Reihe
Selbstfahrer. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorstandsvorsitzenden Dr. von Gaál informierte der technische Leiter, Franz Weinberger (rechts
unten) über den aktuellen
Tierbestand. Die Tierpfleger
Sophie Niemeyer und Christoph Denk
(rechts Mitte) führten anschließend die
Gäste um die Anlage herum und erzählten von ihrer täglichen Arbeit. Und unsere Bären ließen sich nicht zweimal zum
Foto bitten. Am Ende sind sich alle einig:
Wir kommen nächstes Jahr wieder.
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Fridtjof-Nansen-Realschule München

1300 Euro für die Gnadenhof-Tiere

Am 18. Juli 2016 besuchte die Klasse 6 b der

durften sie mir die Spende persönlich überrei-

Städtischen Fridtjof-Nansen-Realschule aus Mün-

chen.

chen mit ihren Lehrkräften Frau Frank und Herrn

Bei der Führung durch den Gnadenhof konnten

Reichardt unseren Gnadenhof Gut Streiflach. An-

die Schüler einen Teil unserer Tiere mit Leckerbis-

lass für den Besuch war die Übergabe eines Be-

sen verwöhnen. Besonders unsere zwei Emus

trages in Höhe von 1.300 Euro, welchen die

waren von den Löwenzahnblättern, die die Schü-

Schüler der 5. und 6. Klassen als Siegerpreis beim

ler extra auf unseren Wiesen für sie gepflückt

diesjährigen Spendenlauf gewonnen hatten. Wie

hatten, sehr angetan.

bereits in den Jahren 2012 und 2014 erklärten

Die Gewerkschaft für Tiere mit all ihren Tieren

sich die Siegerklassen bereit, den Preis an die Ge-

bedankt sich nochmals sehr herzlich bei allen

werkschaft für Tiere zu spenden. Nachdem die

Schülern und Lehrkräften für ihr Engagement

Schüler der Klasse 6 b am meisten gelaufen sind,

und für die großzügige Spende.
E. Busch
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Sissy Bletschacher

Social Day Scout 24

Zum dritten Mal in Folge waren die Mitarbeiter

soziale Einstellung dieser Firma und die super

von Scout 24 in München am 22. Juli 2016 unter-

motivierten Mitarbeiter, die bei uns gearbeitet

wegs um soziale Arbeit zu leisten. 20 sehr enga-

haben.

gierte und motivierte Scouties waren bei uns auf
dem Gnadenhof Gut Streiflach und haben Hütten
gestrichen, den Ziegen- und Schafauslauf aufgekiest und unseren Hügel vom Unkraut befreit.
Nach einem kleinen Frühstück mit Butterbrezen
und Kaffee waren die Gruppen nicht mehr zu halten und haben so schnell losgelegt, dass bereits
Mittags Farbe nachgekauft werden musste, da sie
sonst nicht gereicht hätte. Die zwei Sattelzüge
voll Kies, die am Donnerstag geliefert wurden,
waren am Nachmittag dann auch verteilt. Ich
möchte mich bei Scout 24 bedanken, für die tolle
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Nächtlicher Rettungseinsatz
von Reinhold Jungwirth
Das Abendessen war gerade mal verdaut, als

von niemand vermisst.

mich der Anruf eines besorgten, jungen Mannes

Bei der immer noch extrem gutmütigen Hündin

ereilte. In einem Stadtteil von Passau streunte

handelt es sich um eine Boxer-Bullterrier-Mi-

ein gutmütiger mittelgroßer Hund herum und

schung, also ein gelisteter Hund der Kategorie 2.

suchte Kontakt zu Menschen. Der Anrufer war

Vermutung: Der Hundehandel mit Osteuropa

Koch eines Hotels und entdeckte während einer

blüht in unserer grenznahen Stadt besonders.

Zigarettenpause das hilflos wirkende Tier.

Vielleicht hat der Transporteur die Krankheit die-

Schnell wurde das fehlende Halsband durch ein

ser einjährigen Hündin erkannt, sofort den Kos-

Küchentuch ersetzt und der hungrige Hund be-

tenfaktor im Visier gehabt und sie dann unmittel-

kam Speisereste vom Hotel serviert.

bar nach der österreichischen Grenze ausgesetzt.

Bei meinem Eintreffen entdeckte ich eine bereits

Beweise und Zeugen zu dieser Aussage fehlen je-

entstandene Harmonie zwischen Betreuer und

doch.

Hund. Nach eingehender Begutachtung des Vierbeiners stellten wir neben dem weiblichen Geschlecht, eine etwa tennisballgroße Geschwulst
fest, die aus der Scheide hing. Die Hündin war
durch diesen Vorfall sichtlich beim Gehen behindert und ich musste sie in meinen PKW heben.
Der sofort konsultierte Tierarzt stellte einen
Scheidenvorfall nach der ersten Läufigkeit des
Tieres fest. Eine Operation mit verbundener Sterilisation erfolgte am nächsten Tag. Über „Tasso“
wurde die Chipnummer identifiziert. Es handelte
sich um eine Grunderfassung in Ungarn. Eine Besitzerzuordnung war nicht möglich. Ordnungsamt, Polizei, Tierheime sowie Medien wurden informiert. Aber die Hündin wurde anscheinend
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Buchtipp für alle Tierfreunde
Das neue Buch des SPIEGEL-Bestsellerautors
Fürsorgliche Eichhörnchen, treu liebende Kolkraben, mitfühlende Waldmäuse und trauernde
Hirschkühe – sind das nicht Gefühle, die allein
dem Menschen vorbehalten sind? Der passionierte Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben lehrt uns das Staunen über die ungeahnte
Gefühlswelt der Tiere. Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und anschaulicher Geschichten nimmt er uns mit in eine kaum ergründete Welt: die komplexen Verhaltensweisen der
Tiere im Wald und auf dem Hof, ihr emotionales
und bewusstes Leben. Und wir begreifen: Tiere
sind uns näher, als wir je gedacht hätten. Faszinierend, erhellend, bisweilen unglaublich!

Peter Wohlleben, Jahrgang 1964, wollte schon
als kleines Kind Naturschützer werden. Er studierte Forstwirtschaft und war über zwanzig Jahre lang Beamter der Landesforstverwaltung. Heute leitet er einen umweltfreundlichen Forstbetrieb in der Eifel und arbeitet dort an der Rück-

PETER WOHLLEBEN
Das Seelenleben der Tiere
Liebe, Trauer, Mitgefühl - erstaunliche Einblicke
in eine verborgene Welt

kehr der Urwälder. Er ist Gast in zahlreichen TV-

ORIGINALAUSGABE

Sendungen, hält Vorträge und Seminare und ist

Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 240 Sei-

Autor von Büchern zu Themen rund um den

ten, 12,5 x 20,0 cm

Wald und den Naturschutz. Zuletzt erschien im

ISBN: 978-3-453-28082-3

Ludwig Verlag sein Bestseller Das geheime Leben
der Bäume.

€ 19,99 [D] | € 20,60 [A] | CHF 26,90* (* empf.
VK-Preis)
Verlag: Ludwig
© Tobias Wohlleben
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Für neue Mitglieder

Mitglied in der
Gewerkschaft für Tiere
Getreu unserem Grundsatz „Nicht
nur reden, sondern handeln! Nicht
protestieren, sondern verhindern!“
kämpfen wir gegen alle uns bekannt
gewordenen Tierquälereien.

ausgestoßenen Tieren Obdach und
professionelle Betreuung bis an ihr
Lebensende.
Wir führen regelmäßig Fohlenret-

Bärin Franzi in ihrem viel zu
kleinen Käfig in Kroatien

Dort bieten wir den gequälten und
Qualvolle Ponyhaltung

Wir schalten uns ein, wenn wir von
Tierqualen hören, verfolgen die Verantwortlichen strafrechtlich durch
Anzeige, melden Tierquälereien dem
zuständigen Veterinäramt und bieten
bei Beschlagnahme die Aufnahme in
unseren Gnadenhöfen an.

Geboren um zu sterben:
Unsere jährlichen Fohlenrettungs-Aktionen

Ausgesetzter Schäferhund

tungsaktionen durch und bieten unseren Mitgliedern Hilfe rund um das
Tier an. Wir greifen ein bei Zuchtanlagen, Versuchsstationen, Zirkusbetrieben, allen Tierskandalen und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz,
sobald wir davon Kenntnis erlangen.

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 Überweisungsauftrag/Zahlschein. Bitte achten Sie darauf, dass im Feld „Verwendungszweck“ Ihr Name
und Ihre Anschrift vollständig angegeben sind.
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Aufnahmeantrag
In Kenntnis, dass meine persönlichen Angaben streng vertraulich behandelt werden, mache ich folgende Angaben:
Name:

Das von mir erbetene, nicht zwingend notwendige Bild zur Verfertigung eines Mitgliedsaus-

Vorname:

weises lege ich bei.

geboren am:

Bitte alle persönlichen Eintragungen deut-

Wohnort:

lich lesbar in Blockschrift ausfüllen!
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich

Straße:

absetzbar.
Beruf:
Telefon

Fax
79 2016

Ort, Datum

Unterschrift



Wichtiger Hinweis für die Druckerei:
Bitte hier die allgemeine SEPA-Überweisung
IBAN DE43700202700000085600
BIC HYVEDEMMXXX
Empfänger: Gewerkschaft für Tiere e.V.
Verwendungszweck: Beitrag/SpendeMNR
einfügen
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GfT im Internet

www.gewerkschaft-fuer-tiere.de

Mit Ihrem Handy
und diesem QRCode kommen Sie auf
unsere Homepage.

Unser Internet-Auftritt
Mit unserem Internet-Auftritt geben wir unseren Mit-

Sie können auch unser Mitgliedermagazin BRENN-

gliedern und allen Tierfreunden Gelegenheit, sich um-

PUNKTE online als pdf-Dokument abrufen.

fassend und aktuell über die Arbeit der Gewerkschaft

Sind Sie nicht so bewandert im Umgang mit dem

für Tiere zu informieren.

Internet? Lassen Sie sich doch helfen, Sie werden

Die übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltete

sehen, es ist gar nicht so schwierig. Wir jedenfalls

Startseite gibt einen Überblick über alle verfügbaren

freuen uns, wenn Sie uns im Internet besuchen, weil

Informationen. Mit wenigen Klicks befinden Sie sich in

wir auf diese Weise mit Ihnen noch schneller und

unserem Gnadenhof Gut Streiflach oder im Gnaden-

intensiver in Kontakt treten können.

hof für Bären in Hart/Bad Füssing.

Wichtiger Hinweis für die Druckerei:
Bitte unbedingt diesen Text
mit Datum 3.8.2015 auf die
Rückseite des Überweisungsträgers
abdrucken.

Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt
Dieser von Ihrem Kreditinstitut bestätigte Zahlungsbeleg gilt, sofern die
Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt,
als Zuwendungsbestätigung.
Wir sind wegen Förderung des Tierund Umweltschutzes nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid
des Finanzamtes München für Körperschaften vom 03.08.2015, Steuernummer.: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 Umweltschutzes verwendet wird.
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Jetzt für alle Tierfreunde zum Bestellen

Die neuen GfT-Kalender 2017
Pultkalender 2017

„Die Tiere unserer Gnadenhöfe“
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ca. 14,7 x 10,5 cm, Spiralbindung
12 Kalenderblätter zum Aufstellen, ideal für Schreibtisch und Arbeitsplatz
Zu bestellen für einen Spendenbetrag von 6 € inkl. Versand
 Bestell-Nr. PK-2017
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Wandkalender 2017

„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-2017

So einfach können Sie bestellen:
Per Anruf in unserer Geschäftsstelle in Gut Streiflach unter 089/897466-0 und anschließende Überweisung Ihrer Spende auf das IBAN-Konto DE43 7002 0270 0000 0856 00.
Als Verwendungszweck geben Sie bitte die Bestellnummer des von Ihnen gewünschten Kalenders an sowie Ihre Mitgliedsnummer, unter der wir dann Ihre Zustell-Adresse finden können.
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„Die Redaktion meint, ich könnte hier auf der letzten Seite
für Ihre Erheiterung sorgen. Ich finde diese Idee erniedrigend. Eigentlich ein Fall für eine Gewerkschaft für Tiere …..
Wie, die gibt‘s schon?“

