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Editorial

selbst gehen, sondern stets und allein um unser aller Ziel—dem Wohl der Tiere zu dienen.
Und dieses Ziel zu erreichen ist nicht immer
leicht und bedeutet nicht selten großen Einsatz und Kampfbereitschaft zu bringen. Dies
haben wir auch im Jahr 2016 mehr als deutlich
gespürt.
Gemeinsam mit Ihnen, liebe Mitglieder und
Freunde haben wir in diesem Jahr viel erreichen können. So haben sich Initiativen gebildet, die sich im Besonderen der Bärenrettung
in Albanien angenommen haben. Neben vielen anderen ist hier zu erwähnen die Werner
Reichenberger Stiftung in Starnberg, die sich
Sehr verehrte, liebe Mitglieder,
liebe Freunde unseres Vereins.
Wenn wir wieder dem Ende des Kalenderjahres 2016 entgegengehen, so blicken wir in diesem Jahr auf besondere Ereignisse, die unseren Verein betreffen.
Zum einen haben wir die Jahreshauptversammlung abgehalten, die dieses Mal gemäß
unserer Satzung mit der Vorstandswahl verbunden war. Es wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern einstimmig,
ohne Gegenstimme und Enthaltungen bestätigt bzw. gewählt. Das bestärkt uns in unserem
Auftrag treu dem Motto unseres Vereinsgründers „nicht reden, sondern handeln“ weiterzumachen. Für diesen Vertrauenserweis Ihnen
allen nochmals ein herzliches Dankeschön. Wir
Vorstände sind uns unseres Auftrags und unserer Aufgaben bewusst. Es darf uns nie um uns

mit einem Gesamtbetrag von 30.000 Euro
spontan und selbstlos für die Rettung beider
Bärinnen Aurora und Ledia eingesetzt hat.
Aber auch andere Initiativen haben sich gebildet. So haben beispielsweise der Inhaber der
Theaterparfümerie in Würzburg, Herr Dessloch, seine Verkaufsräume unter anderem für
einen Spendenaufruf an seine Kundschaft und
Geschäftspartner genutzt und mit größtem
Eifer Werbung dafür betrieben. Auch so ist
eine Summe von über 30.000 Euro zusammengetragen und unserem Verein zur Verfügung
gestellt worden. Ein seltenes Vorbild für ein
solidarisches und selbstloses Aufopfern für
unsere geschundene Bärenwelt.
Für jeden einzelnen Spendeneingang, gleich
ob groß oder klein möchte sich die Vorstandschaft von Herzen am Jahresende bei Ihnen
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bedanken. Zu Beginn eines Spendenaufrufes

Reptilienauffangstation in der Kaulbachstraße

steht das Ende noch nicht fest, insbesondere

in München wegen diverser Krankheiten zu-

auch nicht, ob die Bärenrettung überhaupt

nächst generalsaniert werden mussten.

durchgeführt werden kann. So war die Ankunft

So ließe sich die Liste von teils kuriosen, teils

für beide Bären bis zuletzt eine Zitterpartie.

nervenzehrenden Rettungsaktionen, die sich

Auch die Aufnahme von Bär Ben als Querein-

im Jahr 2016 zutrugen, fortsetzen, die aber

steiger hat nicht nur in unserem Verein für Un-

alle ein gutes Ende nahmen.

ruhe und Aufwand gesorgt, sondern hat auch

Und wenn wir auf ein ereignisreiches und er-

die Medien in Atem gehalten; zumal er der

folgreiches Jahr 2016 zurückblicken können, so

letzte

in

wäre dies alles nicht möglich gewesen, wenn

Deutschland war und als solches seinen letz-

nicht Sie, liebe Mitglieder und Freunde, unse-

ten dauerhaften Aufenthalt bei uns gefunden

ren Verein und unsere Tiere tatkräftig und treu

hat. Auch diese Rettungsaktion ist gut abgelau-

unterstützen. Unsere Arbeit kann nur so gut

fen.

und erfolgreich sein, wie Sie uns und den Tie-

Nicht nur wir, sondern auch das zuständige

ren den Rücken stärken. Deshalb sagen wir

Landratsamt in Deggendorf hat der Bär Ben

und alle Gnadenhoftiere Ihnen zum Ausklang

beschäftigt; insbesondere mit Gerichtsverfah-

des Jahres 2016 unseren herzlichen Dank, ver-

ren, die der Zirkusbetreiber gegen den Frei-

bunden mit der Bitte, diesen auch weiterhin

staat Bayern wegen der Beschlagnahme seines

Ihre Treue zu schenken.

Bären eingeleitet hat. Von dem großen Spek-

Mögen Ihnen und Ihren Familien reicher Segen

takel sind uns Bär Ben geblieben und sein Zir-

Weihnachtsfest, der Geburt unseres Herren

kuswagen.

Jesus Christus, geschenkt sein, der sie das gan-

Auf Gut Streiflach haben uns elf Schlangen,

ze neue Jahr 2017 begleiten möge. Dies

zum Teil gefährliche Würgeschlangen in Atem

wünscht Ihnen auch im Namen der ganzen

gehalten, die uns ein offensichtlich überfor-

Vorstandschaft

Braunbär

eines

Wanderzirkus

derter Schlangenhalter eines Nachts in Kartonschachteln auf die Zufahrt abgestellt hat. Was

Ihr

zunächst als zumindest artgerechte Verpackung der Schlangen aussah, erwies sich allerdings schnell als höchst verantwortungsloses
Verhalten, da die Schlangen zum Teil erheb-

Dr. Arpád von Gaál

lich unterernährt waren und zunächst in der

1. Vorstandsvorsitzender
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Die frohe Botschaft für alle Bärenfreunde

Ledia ist gerettet!
Viele von Ihnen, liebe Mitglieder und Tierfreun-

tig bekannt, wollten und konnten wir uns ohne

de, haben der Rettungsaktion der Braunbärin Le-

den Beistand der Sicherheitskräfte vor Ort alleine

dia aus Albanien entgegengefiebert und diese

nicht ausliefern, sodass wir unter Umgehung des

intensiv auch durch Telefonanrufe begleitet.

Halters die Vorgehensweise allein mit den In-

Sie werden sich erinnern, dass die Rettung von

spektoren des Veterinäramtes und der Polizeista-

Ledia ursprünglich mit Aurora gemeinsam bereits

tion planten.

im Juni geplant war. Dennoch musste trotz inten-

Das italienische Transportunternehmen wählte

siver Planungs- und Vorbereitungsarbeit vor Ort

für die Anreise von Italien die Überquerung der

wegen extremer Feindseligkeit des Halters und

Adria mit einer Fähre und lief pünktlich um 8 Uhr

Versagen der Sicherheitsbehörden die Rettungs-

früh im Hafen von Durres ein. Dort holten wir ihn

aktion für Ledia abgebrochen werden, sodass die

ab und fuhren anschließend zum Veterinäramt

Rettung zunächst nur für Aurora mit einer dreitä-

und der Polizeistation. Mit einer Behördenmann-

gigen Verspätung starten konnte, bis sie im Juni

schaft von 16 Personen setzte sich die Wagenko-

auf unserem Gnadenhof eintraf.

lonne mit dem italienischen Transporter gegen

Ledia konnten wir aber unter keinen Umständen

späten Vormittag nördlich von Durres zum Anwe-

ihrem skrupellosen Halter und der Willkür von

sen des Bärenhalters in Bewegung, wo auch Le-

Behördenmitarbeitern überlassen, die von ihrer

dia in ihrem kleinen Käfig auf freier Landschaft

ablehnenden Haltung nicht zurückwichen. Also

gehalten wurde. Allein auf der Fahrt musste man

haben wir alle Fäden im In- und Ausland aktiviert,

wegen

von Kanada über Italien, Griechenland bis nach

höchste Vorsicht üben, um keinen Achsschaden

Albanien vor Ort. Zäh und mühsam waren die

zu erleiden.

Verhandlungen, die letztlich zu einem Einlenken

Der angetroffene Tierpfleger hat kategorisch ei-

der Behörden führten. Dem Halter, als gewalttä-

nen Zutritt verweigert. Und wieder knickten die

der

katastrophalen

Straßenschäden
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Behördenmitarbeiter ein, denn trotz Beschlag-

sich der Bärenhalter herablassend zu uns. Es be-

nahmepapiere hatten sie sich geweigert, den Be-

gannen Verhandlungen, die in eine aufgeregte

schluss umzusetzen und Ledia zwangsweise zu

Debatte mündeten, bei denen es nicht an hässli-

befreien. Stattdessen wurde der Bärenhalter te-

chen Blicken fehlte, bis er mit einem Bündel

lefonisch verständigt zu kommen, um mit ihm zu

Geldnoten in Euro auf Albanisch offensichtlich

verhandeln. Ob er zusagte, blieb zunächst unklar.

einverstanden war und diese in seine Hosenta-

Wir durften jedenfalls Stunden in der freien

sche steckte. Daraufhin gab er dem Tierpfleger

Landschaft bei Wind und teilweise Regen zubrin-

ein Zeichen, dass er die Zuwegung auf des Bären-

gen und warten. Die Telefondrähte zwischen den

gelände für den Transporter freigeben soll.

Inspektoren, der Polizei, dem Halter, den Unter-

Die anschließende Narkotisierung verlief sehr zäh

stützern in Kanada und Italien liefen heiß, bis die-

und zeigte erst das ganze Ausmaß der Zahnschä-

ser sich schließlich bequemte in seiner Luxusli-

den bei Ledia, der die Zähne entweder abge-

mousine vorzufahren.

schliffen oder herausgeschlagen wurden - unvorstellbare Qualen, denen Ledia in ihrer Vergangenheit ausgesetzt war.
Erst nach längerem Zuwarten war Ledia soweit
am Schlafen, dass sie in die Transportbox getragen werten konnte, die dann in den Transporter
abgestellt wurde. Erst gegen Abend konnte der
Abtransport erfolgen. Für uns ein langer Tag mit
einem endlich guten Ausgang für Ledia, die dann

Bange Stunden vergehen für Ledia (Foto links), bis die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden.

ohne Grenzschwierigkeiten noch im September
zu uns kam.

Es entstand ein heftiger verbaler Streit zwischen

Beide, sowohl Aurora als auch Ledia haben sich

ihm und den Mitarbeitern des Veterinäramtes

seit Ankunft auf unserem Bärenpark spürbar er-

auf Albanisch bis der Polizeikommandant wieder

holt und dürfen sich jetzt erstmals dank Ihrer Hil-

zurückkehrte und beide sich zu unserer Verwun-

fe auf ihre wohlverdiente Winterruhe freuen.

derung innig wie alte Freunde umarmten. Erst als
wir uns einbrachten und das Thema auf das Geld
brachten, um noch vor Einbruch der Dunkelheit
zu einem positiven Ergebnis zu kommen, wandte

Dr. Arpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender
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Ratschläge um die
Rechte der Tiere zu verbessern
Sehr verehrte und liebe Mitglieder, liebe Tier-

alles fängt das Engagement im eigenen Umkreis,

freunde,

in der unmittelbaren Nachbarschaft an. Wenn Sie

gelegentlich erreichen mich Telefonanrufe mit

also beobachten oder Ihnen zugetragen wird,

der Frage sinngemäß, was man als Einzelner un-

dass jemand ein Tier nicht gut behandelt oder

ternehmen kann, um dem Tier in Recht und Ge-

fortwährend gegen dessen natürliche Bedürfnis-

sellschaft eine bessere Position zu verschaffen.

se verstößt, dann sollten Sie das Gespräch su-

Grundsätzlich gibt es dabei zwei Arten von Vor-

chen. Fingerspitzengefühl ist immer nötig. Es

gehensweisen, wenn es um praktizierten Tier-

bringt nichts bzw. nur Ärger, wenn Sie mit der

schutz geht: Das Unterlassen von etwas und das

Tür ins Haus fallen und einem Tierhalter heftige

Engagement für etwas. Es sind keine gegensätzli-

Vorwürfe machen. Damit ist in der Regel jede

chen Positionen, sondern einander ergänzende.

Kooperation bereits gestorben. Deshalb begin-

Überwiegend ist zu beobachten, dass die meisten

nen Sie die Gespräche am besten mit allgemei-

Menschen sich auf das Unterlassen von tier-

nen Erkenntnissen, mit der Rechtslage bzw. sogar

schädlichem Verhalten beschränken, sich aber

mit neuen Studien. Bekunden Sie also beispiels-

mit dem Engagement eher schwertun. Manche

weise Verständnis für die Schwierigkeiten, die

sind einfach auch zufrieden damit, dass sie sich

das Halten von Tieren in Großstädten mit sich

beispielsweise fleischlos oder sogar vegan ernäh-

bringt.

ren. Einige würden aber gerne noch mehr unter-

Ein allgemeines Verlaufsmodell für solche Ge-

nehmen, wollen jedoch keiner Partei und keinem

spräche gibt es nicht; es hängt von Ihnen und Ih-

Verein beitreten und wissen auch nicht so recht,

rem Gesprächspartner ab, inwieweit Aufklärung

was sie selbst noch tun können und wie.

und Veränderung möglich sind.

Tierschutz ist ein globales Problem, aber wie fast

Zum weiteren sind Verstöße gegen das Tier-

11
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schutzrecht zu melden; insbesondere dann, wenn

Mitstreiter zu aktivieren. Twitter, Facebook z.B.

kein Gespräch mehr möglich ist und Sie nichts

sind Plattformen, die den schnellen und unkom-

ausrichten können. Dann steht Ihnen gerne die

plizierten Austausch ermöglichen. Internetseiten

nächstgelegene Polizeidienststelle, das Veterinär-

lassen sich relativ einfach erstellen, auch wenn

oder Umweltamt oder auch ein Tierschutzverein

man kein Computer-Spezialist ist. Sie werden se-

zur Verfügung. Wichtig ist in diesem Zusammen-

hen, dass Sie schnell Unterstützung für Ihre gute

hang, dass Sie Beweise sichern sollten, zum Bei-

Sache finden. Und gemeinsam ist man nicht nur

spiel durch Zeugen oder auch durch Lichtbilder,

stärker, man bekommt auch mehr Ideen, als

die das Ausmaß der Verstöße dokumentieren.

wenn man immer alleine vor sich hinarbeitet.

Notieren Sie sich auch Zeitpunkt und Vorkommnisse und verfertigen Sie eine möglichst wertfreie
Beschreibung.
Auch in Restaurants und Geschäften können Sie
Ihre Einstellung bekunden. Als Kunde sind Sie
„König“ und können vorsichtig darauf hinweisen,
dass es in einem Lokal, wo Sie öfters einkehren
zum Beispiel mehr vegetarische Speisen und Menüs geben sollte. Hier besteht großer Nachholbedarf. Fragen Sie auch nach der Herkunft der Zutaten und nach den Haltungsbedingungen von Tieren, deren Fleisch, Milch, Eier etc. im Lokal verwendet werden. Dieselben Kriterien können Sie
auch in den Geschäften ansprechen, in denen Sie
regelmäßig einkaufen, wenn es nicht ohnehin
bereits Bioläden sind. Sie werden staunen, welchen Einfluss Sie dabei ausüben können; natürlich vor allem dort, wo Sie ein guter und bekannter Kunde sind.
Darüber hinaus gilt die Empfehlung, sich Verbündete zu schaffen. Nie war es so leicht wie heute,
ein Netzwerk zu gründen oder zu nutzen und

Das persönliche Gespräch ist immer noch eines der bewährtesten
Mittel, Meinungen auszutauschen, Überzeugungsarbeit zu leisten
und Mitstreiter zu finden.
Auf Seite 31 berichten wir von einem weiteren Beispiel, wie man
sich tatkräftig und überzeugend für Tiere einsetzen kann.

Brennpunkte 80  2016
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Stromausfall
Die Lichter auf Gut Streiflach dürfen nicht ausgehen!
Dr. Arpád von Gaál
Unerwartet hart hat es unseren Gnadenhof Gut

Streckenverlauf für den gesamten Außenbereich

Streiflach dieses Mal getroffen. Was sich bereits

geplant werden, was in Anbetracht der bevorste-

durch wiederholte Stromausfälle ankündigte, ist

henden Kälteperiode eine kurzfristige Lösung und

nunmehr zu Beginn der Winterzeit eingetreten.

deshalb besondere Herausforderung darstellte.

Weite Teile der Außenbereich des Gnadenhofs

Das Vorstandsmitglied, Frau Kerscher, hat sich als

konnten nicht mehr mit Strom versorgt werden,

Bauunternehmerin spontan bereit erklärt, das

und eine Reparatur war nicht mehr möglich.

Organisatorische zu übernehmen, zuverlässige

Nachdem die kalte Winterszeit bevorstand und

Firmen einzuschalten, Kostenangebote einzuho-

wir kein Risiko für die Tiere in den Außenberei-

len und günstige Preise auszuhandeln, für eine

chen eingehen konnten, da diese für die notwen-

zügige Umsetzung der Arbeiten zu sorgen und die

dige Beheizung in ihren Stallungen sowie Versor-

Überwachung zu übernehmen.

gung mit Frischwasser auf Strom angewiesen

In kürzester Zeit rückten die Bagger an, die das

sind, musste schnell gehandelt

Gelände

werden. Es zeigte sich, dass

Windeseile

das gesamte unterirdische Lei-

anschließend kilometerlange

tungsnetz in die Jahre gekom-

Kabel unterirdisch verlegten.

men und marode war. Außer-

Eine Mammutaufgabe, die in

dem gab es für den Strecken-

nur drei Wochen abgeschlos-

verlauf dieser Verkabelung kei-

sen werden konnte. Die Tiere

nen Plan. Eine denkbar un-

freuen sich wieder über Strom

günstige Ausgangssituation.

und Wasser und „nebenbei“

So musste eine komplett neue
Verkabelung mit einem neuen

maulwurfartig
aufgruben

in
und

sind wir in den Genuss eines
Mehrere Kilometer Graben mussten kurz vor
Einbruch der kalten Jahreszeit ausgehoben werden.

vollständigen Plans gekom-

13
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Viele unserer Tiere lieben auch in der kalten Jahreszeit den Aufenthalt im Freigelände. Warme, trocken eingestreute Unterstände und
frostfreie Tränken sind allerdings Voraussetzungen für diese Haltungsform. Die neu verlegten Stromleitungen sollten ein paar Jahrzehnte
halten.

men, der den Streckenverlauf der Verkabelung

Wenn Sie, liebe Mitglieder und Tierfreunde, des-

dokumentiert, sodass künftige Arbeiten am

halb für diese unerwartete, aber notwendige Ak-

Stromnetz umso effizienter und leichter angegan-

tion eine finanzielle Weihnachtsgabe bereitstel-

gen werden können.

len können und wollen, so können Sie dies gerne

Dass diese Aktion mit nicht unerheblichen Kosten

auf unser Vereinskonto

im fünfstelligen Bereich zu Buche schlug, war

HypoVereinsbank

nicht zu vermeiden, waren doch die Arbeiten be-

IBAN DE43700202700000085600

reits längst überfällig. So hat diese Aktion ein fi-

unter dem Verwendungszweck

nanzielles Loch in unserer Kasse hinterlassen, das

„Aktion Stromversorgung“

bereits für die Winterversorgung unserer Tiere

vornehmen. So können Sie Ihren Beitrag leisten,

fest eingeplant war.

dass für die Tiere auf Gut Streiflach zu Weihnachten „die Lichter“ nicht ausgehen.
Herzlichen Dank!

Brennpunkte 80  2016
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Dr. Arpád von Gaál

Vogelrettung am Wegesrand
In Albanien können nicht nur Bärenschicksale an-

lichts. An Schlaf war für diesen Vogel unter die-

getroffen werden, sondern unzählige Schicksale

sen Umständen nicht zu denken. Im Käfig war

anderer Tiere. Das beginnt bei den streunenden

kein Artgenosse. Von Pflege war nichts erkenn-

Hunden, die sich in Scharen von Müllbergen am

bar; insbesondere war der Käfig völlig verunrei-

Straßenrand ernähren oder vor Metzgereien in

nigt.

„Wartestellung“ sind, über verwahrloste Katzen,,
die sich in Müllcontainern bewegen bis hin zu
skrupellos überfahrenen Ziegen aus einer Herde,
die achtlos über eine lebhaft befahrene Straßenpiste getrieben wurden und deren Kadaver noch
am Straßenrand zum Verkauf angeboten werden.
Ein vergleichbares Schicksal musste ein kleiner
Nymphensittich, der es Frau Kiste als Vorstandsmitglied angetan hatte, erleiden.

Nachfragen bei der Rezeption des Hotels erga-

Aufmerksam wurden wir auf diesen Vogel, wann

ben, dass der Vogel früher im Foyer unterge-

immer wir den hoteleigenen Parkplatz betraten.

bracht war, dort aber Gäste störte, sodass er hin-

Dort, oberhalb von parkenden PKWs war ein gelb

ter das Hotel im Parkplatzareal abgestellt wurde

-weißer Nymphensittich in einem kleinen Käfig im

und dort bereits seit sieben Jahren vegetiert.

Schatten unterhalb eines Dachvorsprungs abge-

Frau Kiste rang mit Fassung. Die wechselnden

stellt auf einem herausragenden Wandhalter, der

Mitarbeiter an der Rezeption blieben aber trotz

zur Wäschetrocknung bestimmt war. Ein Platz

guten Zuredens nach einer Alternativlösung un-

ohne Sonne, dafür aber in der Nach unter ständi-

einsichtig.

ger Bestrahlung eines daneben befindlichen Flut-

Frau Kiste hatte dem Vogel aber bereits ihr Ver-

Brennpunkte 80  2016
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sprechen gegeben, ihn zu retten. Mitgenommen

ansonsten stumme Vogel hat mit Übergabe an

werden konnte der Vogel nicht, da es Schwierig-

Frau Kiste seiner Freude und Dankbarkeit fort-

keiten am Flughaben gegeben hätte. Also kontak-

während durch lautes Zwitschern Ausdruck ver-

tierten wir eine verlässliche Person aus dem Tier-

liehen bis wir von ihm Abschied nehmen muss-

schutz, die uns auch mit der Bärenrettung half

ten.

und fragten an, ob sie dem Vogel eine schöne
Heimat geben könne und zwar in ihrer Gartenanlage am Ohridsee.
Die Zustimmung motivierte Frau Kiste so sehr,
dass sie nunmehr nach dem Eigentümer des Hotels verlangte, da das Personal unwillig war und
darauf bestand, dass der Vogel dort zu bleiben
habe.
Schließlich erschien der Eigentümer am nächsten
Morgen und zeigt wenig Verständnis für das Anliegen von Frau Kiste, dem Vogel ein artgerechtes
Zuhause zu schenken. Unerschrocken zeigt Frau
Kiste dem Hotelbetreiber einige Euroscheine aus
ihrer Geldbörse und drückte diese mit ihrem ganzen Charme dem Hotelbetreiber in die Hände mit
der Erklärung, dass sie dafür den Vogel mit Käfig
von ihm abkaufe. Dem konnte selbst der Hotelbetreiber nicht mehr wiederstehen, nahm das
Geld, tauschte mit Frau Kiste sogar ein Lächeln
aus und gab den Vogel frei.
Frau Kiste hat sich noch auf dem Hotelgelände
mit ihrem Vogelschützling zum Andenken foto-

Seine helle Freude hat der kleine albanische Junge an seinem

grafieren lassen und übergab ihn dann der Tier-

Nymphensittich. Es ist so wichtig, dass schon die Kinder den

schützerin vor Ort, die den Vogel seither liebevoll

respektvollen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen lernen.

mit ihrem kleinen Sohn und Ehemann in einer
großzügigen Grünanlage am Ohridsee hält. Der
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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
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Liebe Tierfreunde,
leider war es mir dieses Mal nicht möglich, wie gewöhnt, meine ausführlichen Berichte
über unsere Tiere in Streiflach und Bärenpark zu schreiben und auch über Neuzugänge,
z.B. über Ledia, die wir im September aus Albanien zu unserem Gnadenhof für Bären
geholt haben. Aber soviel ich weiß, übernimmt dies unser 1. Vorsitzende, Herr Dr. von
Gaal.
Trotzdem will ich es mir aber nicht nehmen lassen, Ihnen wieder ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen. Jetzt beginnt erneut die besinnliche und kuschelige Zeit, die man gerne zu Hause mit einem heißen Getränk im warmen Wohnzimmer,
vielleicht noch bei schöner Musik, genießen kann und an einen Jahresrückblick denkt.
Was war schön, was war traurig oder unangenehm? Kann ich im nächsten Jahr etwas
besser machen, kann ich an meinem bisherigen Tun etwas ändern? Und da Weihnachten auch das Fest der Liebe bzw. Nächstenliebe sein soll, werfen Sie doch einmal einen
Blick in Ihre nähere Umgebung! Gibt es vielleicht einen notleidenden Mitmenschen o©Irisangelwww.fotsearch.de

der ein armes herrenloses Tier, das Ihre Hilfe benötigt? Aber ich bin sicher, unseren Mitgliedern muss man solche Ratschläge nicht erteilen, Sie alle haben ein gutes Herz! Natürlich, wenn man unverhofft erkrankt oder einen Unfall erleidet, dann hat man nicht
viel Einfluss auf diese Situation, aber niemals die Hoffnung aufgeben! Es wird bestimmt
wieder besser und freuen Sie sich auf die schönen Stunden, denn diese überwiegen am
Ende all die unliebsamen schlechten Zeiten.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen von ganzem Herzen ein gutes Jahr 2017 wünschen,
schauen Sie voll Zuversicht dem neuen Jahr entgegen und sagen Sie sich: Es kann nur
noch besser werden!
Mit ganz aufrichtigen herzlichen Wünschen für 2017 bin ich
Ihre
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Vogelgrippe
Stallpflicht auch für unsere gefiederten Freunde in Gut Streiflach

Den Auslauf kann der Stall zwar nicht
ersetzen, aber als Übergangslösung
sind unsere Laufvögel so ganz gut
untergebracht.

Seit dem 18. November 2016 besteht in Bayern

auch unsere vier Nandus und zwei ‚Emus in einen

die allgemeine Stallpflicht für Geflügel. Leider

Stall gebracht werden konnten. Leider zählen

betrifft das auch die gefiederten Bewohner im

auch diese zum Geflügel und müssen nun min-

Gnadenhof Gut Streiflach. Auf die Schnell musste

destens die nächsten drei Monate im Stall ver-

der große Pferdestall unterteilt werden, damit

bringen. Wir haben kurzerhand entschieden, den
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Pferdestall zu unterteilen, da sonst unsere Nandus nur die Möglichkeit gehabt hätten, in einem
kleinen Unterstand zu bleiben; für die Emus
hätten wir gar keine Möglichkeit der Unterbringung in einem geschlossenen Stall gehabt. Aber
wie Sie sehen können, sollte es so für die nächsten Monate zum Aushalten sein.

Eine schöne Bescherung

Weihnachtspäckchen
für die Hunde und Katzen
©vulitwww.fotosearch.de

Mit Spannung erwarten auch unsere Hunde und

ist seit ca. 10 Jahren einer unserer Futterlieferan-

Katzen das Christkind. Für jeden Hund und jede

ten und spendet jedes Jahr für alle Hunde und

Katze gibt es zu Weihnachten von der Firma VET-

Katzen die bei uns leben ein Päckchen welches

CONCEPT ein Weihnachtspäckchen mit einem

mit der Dezemberbestellung mit ausgeliefert

Spielzeug und Leckerlies. Die Firma VETCONCEPT

wird.
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Auffangstation für Reptilien München e.V.

Neun Würgeschlangen ausgesetzt

Die Tierpfleger des Tierschutz-Gnadenhofes „Gut

re wurden nun in die Auffangstation für Repti-

Streiflach“ bei Germering staunten heute Mor-

lien, München e.V. gebracht, wo sie derzeit von

gen (2. September 2016) nicht schlecht, als sie

Fachtierärzten eingehend untersucht und behan-

auf dem Weg zur Arbeit gegen 6.45 Uhr vor ihrer

delt werden.

Einfahrt sieben Kartons vorfanden. Den Inhalt

„Hier hat offensichtlich ein sehr verantwortungs-

kündigte bereits ein Warnhinweis auf dem De-

loser Sammler seinen gesamten Tierbestandes

ckel an: „Achtung WürgeSCHLANGEN!!!“. Die Tie-

entsorgt“, meint Dr. Markus Baur, der Leiter der
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len, widerspricht Markus Baur: „Es handelt sich
hierbei um keine seltenen Arten oder Züchtungen. Wer möchte, kann zum Beispiel einen Königspython wie diesen bereits ab rund 20 Euro
erwerben. An unserer Einstellung zu den Tieren
ändert das allerdings rein gar nichts, sie werden
bei uns selbstverständlich genau die gleiche me9 lebenden Schlangen erwarteten in 7 Kartons unsere Mitarbeiter

dizinische Versorgung und liebevolle Betreuung

am Tor zum Gnadenhof Gut Streiflach

erhalten, wie jedes andere Tier auch.“ Lediglich
Reptilienauffangstation.

die Kostenübernahme für die Versorgung stimmt

Die Kisten enthielten einen Tigerpython, einen

Baur nachdenklich: „Die Kosten müsste norma-

Teppichpython, zwei Königspythons sowie fünf

lerweise der Verursacher tragen. Da der in die-

Abgottschlangen.

sem Fall jedoch unbekannt ist und sich bei offen-

„Die Tiere sind größtenteils stark unterernährt“,

kundig ausgesetzten Tieren weder die Gemeinde

beurteilt Baur den Gesundheitszustand der

noch der Freistaat finanziell beteiligen, wird wohl

Schlangen, „Ob weitere gesundheitliche Beein-

unser Verein wieder einmal auf den Rechnungen

trächtigungen vorliegen, können wir zwar erst in

sitzen bleiben.“

einigen Tagen zuverlässig sagen. Allerdings ist
schon jetzt klar, dass es sich bei dem Fall um einen massiven Verstoß gegen das Tierschutzgesetz handelt. Entsprechend werden wir Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten.“
Über die Motive des Unbekannten kann nur spekuliert werden. „Der gesamte Tierbestand war
akkurat verpackt und beschriftet, inklusive Artangabe und Alter des jeweiligen Tieres. Der
schlechte Gesamteindruck der Tiere legt jedoch
nahe, dass sich der Halter die Pflege der Exoten
schlicht nicht mehr leisten konnte.“
Ersten Medienberichten zufolge, wonach die Tiere einen Wert von rund 30.000 Euro haben sol-

Fachtierärzte der Reptilienauffangstation versorgen
den Albino-Tigerpython. Foto: © Auffangstation für
Reptilien München e.V.
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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. Individuelle Führungen finden in den
Wintermonaten nicht statt, weil wir die Winterruhe unserer Bären nicht stören wollen.
sie können auf unserer Homepage nachlesen,
ab wann im Frühjahr wieder Führungen
stattfinden.

Gnadenhof
für Bären
Am Bärenpark 7
94072 Bad Füssing
Tel. 08537/919402 * Fax 08537/9191991
Mail: baerenpark@gewerkschaft-fuer-tiere.de
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Wiedersehen im Paradies

Christoph Denk

Endlich ein artgerechtes Leben für Ledia
Ledia kam nach schwierigen Verhandlungen end-

Käfig von ca. 3x3 Meter auf hartem Betonboden

lich am 8. September 2016 spät in der Nacht bei

ohne jegliche Streu gehalten. Aurora (Schwester)

uns an. Sie wurde von unserem Bärenteam und

wurde etwas entfernt in einem eigenen Ver-

den Mitgliedern bereits sehnsüchtig erwartet.

schlag untergebracht, so dass die Bärinnen kei-

Gleich fiel uns auf, dass die Arme fast keine Zäh-

nen Sozialkontakt aufnehmen konnten.

ne mehr hat und für eine zweijährige Bärin ver-

Um die anderen Bären gesundheitlich nicht zu

hältnismäßig klein geblieben ist. Die Zähne wur-

gefährden, ist bei uns ein mindestens vierwöchi-

den ihr wahrscheinlich operativ entfernt, wenn

ger Quarantäne -Aufenthalt in unserem separa-

nicht sogar ausgeschlagen.

ten Bereich notwendig, in den auch Ledia vorerst

Ledia wurde in Albanien in einem sehr kleinen

einziehen durfte. In den ersten Tagen bei uns im
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Bärenpark nahm Ledia sehr wenig Futter zu sich

dadurch deutlich, dass Ledia eher für den Nest-

und wirkte verunsichert, was sich aber nach kur-

bau zuständig ist und Aurora den Part der Be-

zer Eingewöhnungsphase schnell normalisierte.

schützerin übernimmt. Sie erkunden gemeinsam

Wir versuchen in dieser Übergangszeit die Bären

das Gehege und tollen ausgelassen miteinander.

bestmöglich zu beschäftigen, um weitere Stereo-

Durch die viel zu frühe Wegnahme von der

typien zu vermeiden und keine Langeweile

Mutter haben die Schwestern nun die Möglich-

aufkommen zu lassen. Ledia nahm unsere Futter-

keit, gegenseitig voneinander zu lernen und ihre

bälle und Beschäftigungsmaßnahmen sehr gut an

Sozialkompetenzen zu erweitern.

und bekam schnell Appetit.

Dadurch, dass Ledia und Aurora noch sehr junge

Nach dem unser zuständiger Tierarzt Herr Dr.

Bärinnen sind, erwartet die beiden noch ein sehr

Heubeck grünes Licht gab, durfte die junge Bärin

langes und schönes Leben, hier auf unserem

die Quarantänestation verlassen und die Außen-

Gnadenhof für Bären in Bad Füssing.

box mitbenutzen. Diese Sicherheitsmaßnahme ist

Unser herzlichstes Dankeschön gilt hier vor allem

notwendig, sollten sich die zwei Schwestern nach

dem italienischen Transporteur Leonardo Boc-

dieser langen Zeit nicht auf Anhieb verstehen.

canera und dem lieben Herrn Deßloch, sowie un-

Durch die Gitter konnten die Beiden endlich wie-

seren Mitgliedern und Spendern, die die Freilas-

der den lang ersehnten Kontakt zueinander auf-

sung überhaupt erst möglich gemacht haben!

nehmen! Bedenken konnten allerdings bereits
nach kurzer Zeit ausgeräumt werden, so dass einer ersten Zusammenführung am 13. Oktober
2016 im großen Gehege nichts mehr im Wege
stand. Dieser Tag war für unser Team sehr aufregend und diese Augenblicke zeigen uns, warum
es sich lohnt für die Bären zu kämpfen!
Das Geschwisterpärchen blühte nach nur wenigen Tagen des Beschnupperns und Kennenlernens sehr schnell auf. Die stereotypen Verhaltensweisen von Aurora ließen deutlich nach, was
auch dem ruhigen Wesen von Ledia zu verdanken ist. Beide Bärinnen ergänzen sich in ihrem
natürlichen Verhalten. Dies wird zum Beispiel

Das angespannte Warten hat endlich ein Ende. Ledia kommt am 8.
September 2016 bei uns Im Gnadenhof für Bären an. Ein langer
Leidensweg ist zu Ende. Danke für Ihre Unterstützung!
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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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Aurora, Silvia, Franzi, Goliath, Marco, Balu, Ben,
Ledia, Tibor, Romeo, Laima, Rila, Masha und Suse
suchen

Bärenpaten
Für unsere 14 Bären im Gnadenhof für Bären suchen wir auch im Jahr 2017 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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Straubing

Bärige Spendenaktion im Gartencenter
Sie schmückte und beleuchtete einen großen
Tannenbaum festlich und behängte ihn mit
Postkarten unserer Bären. Auf der Rückseite
jeder Postkarte steht ein Wunsch oder mehrere
Wünsche unserer Schutzlinge. Unübersehbar
steht der Baum nun seit dem 14. November
mitten in der Zooabteilung des Gartencenters.
Und wie Frau Kutschke berichtet, wurden schon
viele Kunden animiert, einen „Bärenwunsch“ zu
erfüllen.
Kompliment und Dankeschön für die fantasievolle Aktion an Frau Kutschke und an Dehner
Straubing für die Unterstützung.

Brigitte Kutschke ist Mitglied der Gewerkschaft
für Tiere und ihr Herz schlägt insbesondere für
unsere Bären in Bad Füssing. Frau Kutschke arbeitet im Gartencenter Dehner in Straubing und
ließ sich in der Vorweihnachtszeit eine tolle Spenenaktion für unsere Bären einfallen.
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Buch-Tipps
©vulitwww.fotosearch.de

€ 22,99 [D] empfohlener Verkaufspreis)
Verlag: Goldmann
NEU Erschienen: 17.10.2016

Richard David Precht widmet sich in seinem mehr als
500-seitigen Werk „Tiere denken“ der Frage, ob unser
heutiger Umgang mit den Tieren überhaupt moralisch
vertretbar ist. Diese Frage stellt er allerdings nicht
zum ersten Mal. Bereits 1997 veröffentlichte er das
Buch „Noahs Erbe – Vom Recht der Tiere und den
Grenzen des Menschen“ und schon damals stellte er
fest, dass es einer Korrektur des menschlichen Weltbildes bedarf, um die Natur und damit letztlich auch
uns Menschen wirksam zu schützen. Mit dem Buch
„Tiere denken“ versucht er nun, die bereits damals
gestellten Fragen neu zu beantworten. Precht widmet
sich im ersten der insgesamt vier Teile des Buches der
Abgrenzung zwischen Mensch und Tier, um im zweiten Teil einen kulturhistorischen Seitenblick vorzunehmen. Im dritten Teil wird Precht zum Architekt
einer neuen Tierethik, um im vierten Teil seines Buches die Frage aufzugreifen, was nun eigentlich vor
dem Hintergrund des bereits Geschriebenen zu tun
ist.
ORIGINALAUSGABE
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 512 Seiten,
13,5 x 21,5 cm, 30 s/w Abbildungen
ISBN: 978-3-442-31441-6

Kater Anton wird ohne seine Zustimmung von seinem
Lieblingsmensch Ella nach Dijon, Frankreich verschleppt. In der romantischen Stadt wollen Ella und
ihr neuer Freund Xavier ihre Weihnachtsferien verbringen und damit ein neues Leben starten. Anfangs
skeptisch, findet Anton schnell neue Freunde und
fühlt sich wohl über Madame Bernards Lebkuchenbäckerei, vor allem weil sie für ihn immer etwas leckeres
zu naschen hat. Doch Madame Bernards steckt in
Schwierigkeiten und eines Tages verschwindet sie
unauffindbar, gut das Kater Anton, Ella und Xavier zur
Stelle sind und alles dran setzen die Bäckerei und Madame Bernard zu retten.
ORIGINALAUSGABE
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 224 Seiten,
12,5 x 20,0 cm
ISBN: 978-3-442-31424-9
€ 14,99 [D] empfohlener Verkaufspreis
Verlag: Goldmann
NEU Erschienen: 14.11.2016
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zum Fest

Igel, fühlt euch wohl in unserem Garten!
Der Igel gilt überall als schützenswerter Gesell, man
stellt ihm Futter auf die Terrasse, sorgt sich um Igelkinder im Herbst und hofft auf sein Bleiben – ein igelfreundlicher Garten erfüllt diesen Wunsch. Solch ein
Garten ist immer auch ein Paradies für Tiere, Pflanzen
und Menschen. Denn wo es Igeln behagt, geht es der
Umwelt gut.
Praktische Tipps und Bauanleitungen für
weisen den Weg zum Gartenparadies für Igel.
Kompetente Informationen zu Nahrung, Nestbau,
Igelkindern und Winterschlaf bieten spannende Einblicke in die Lebensweise des nachtaktiven Stacheltiers. Und wer kranken Igeln und verlassenen Igeljungen helfen möchte, findet Tipps für artgerechte Erste
Hilfe.
Hardcover
128 Seiten, 12,0 cm × 17,5 cm
ISBN: 978-3-89566-250-8
9,90 € [D] empfohlener Verkaufspreis
Verlag: pala

Ein Elefant, der auf einem Bein steht? Flamingos, die
von der Decke runterhängen? Fledermäuse, die mit
Bällen jonglieren? Seehunde, die dauernd ihre Farbe
wechseln? Chamäleon-Kinder, denen vom Gehüpfe
ihrer Mütter ganz schlecht wird?
Ja, das ist ein Zoo, und noch dazu ein ganz wunderbarer! Dank der Agentur des kleinen Affen. Als sich nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit alle Tiere in ihren
Gehegen dauernd und schrecklich langweilten, kam
er auf die treffliche Idee, dass die Zoobewohner doch
mal untereinander tauschen könnten. Was dabei herauskommt, ist in Text und Bild so wunderbar umgesetzt, dass Kinder an den ungewöhnlichen Auftritten
von Löwe, Krokodil und Co. großes Vergnügen haben
werden. Selbst dann noch, wenn im Zoo und damit
auch im Buch alle Tiere plötzlich verschwinden …
Hardcover
32 Seiten, 22,0 x 25,0 cm
ISBN 978-3-356-01996-4
14,99 € [D] empfohlener Verkaufspreis
Verlag: Hinstorf
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Jetzt für alle Tierfreunde zum Bestellen

Die neuen GfT-Kalender 2017
Pultkalender 2017

„Die Tiere unserer Gnadenhöfe“
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

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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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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Für neue Mitglieder

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
80 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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Für neue Mitglieder

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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Gute Nachrichten

Im Gedenken
Die Gewerkschaft für Tiere bedauert, mitteilen zu müssen, dass die nachfolgend
genannten Mitglieder unseres Vereins im Jahr 2016 verstorben sind
und eine bedauerliche Lücke hinterlassen.
Therese Bachinger

Anne Maas

Elisabeth Behrmann

Eleonore Meindl

Moritz Dimmelmeier

Marlies Möller

Vesna Düngemann

Hermine Mundt

Inge Eberhard

Walter Olschewski

Lotte Eggers

Brigitte Reminger

Christa Fichtner

Ursel Rieder

Peter Hammer

Erwin Scheloske

Charlotte Haslbeck

Karl Schettler

Franziska Herrmann

Hella Schierlinger

Erika Hoppe

Therese Schmeller

Gertrud Hurrle

Hans Schöppner

Eduard Karl

Franziska Schwarz

Rita Killinger

Peter Stadik

Ursula Kleinschroth

Friedel Stoislow

Hermann Knaudt

Marlene Ulrich

Alex F. Knecht

Erika Voigtmann

Toni Kopfmiller

Isabella Welker

Margot Kroher

Fred Wipfler

Herbert Lenhard

Ralph Peter Ziegra

Heinz Ludwig

Wir werden den Verstorbenen ein dauerndes Andenken bewahren.
Es ist keine Trennung für immer. Wir werden sie wiedersehen mit ihren Tieren, wenn
auch wir unseren Rechenschaftsbericht über unser Leben abzugeben haben.

