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Brennpunkte
Vorstandschaft, Mitarbeiter und alle Tiere

wünschen allen Tierfreunden frohe Ostern!
Gnadenhof Gut Streiflach

Tag der offenen Tür
13. Mai 2017, 10-16 Uhr
400 Tiere freuen sich auf Ihren Besuch!

Wir trauern um

Besuchstag bei den Bären
in Hart/Bad Füssing

Marco.

Samstag, 1. Juli 2017

Mit 41 Jahren
wachte er aus der
Winterruhe nicht
mehr auf.

Anmeldung/Bus-Buchung hier!
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Editorial

gripppe-Virus. Es galt bundesweit eine Einsperrpflicht für Hühner und anderes Gefieder. Das traf auch unseren Gnadenhof in
Germering, obwohl dieser sich weit abseits
von Geflügelzuchtanlagen befindet. Überwacht wir das alle vom zuständigen Veterinäramt in Fürstenfeldbruck.
Für Monate mussten Hühner, Emus, Nandus, Pfaue etc. unter schlechten Verhältnissen auskommen, bis wir zusätzliche Außenvolieren anbrachten, was den Zweibeinern eine große Erleichterung gab.
Sehr geehrte Damen und Herren,

Nicht nur für viele Menschen, sondern erst

liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins,

recht für die betroffenen Tiere war diese

wenn die Osterzeit bevorsteht, ist bei uns

monatelange Tortur unverständlich; zumal

Aufbruchstimmung. Die Tiere leben wieder

auch die drohende Übertragungsgefahr

ihren Drang aus, in der freien Natur sich

durch Zugvögel ab 15.12.2016 ohnehin

auszuleben. Egal ab Schwein, Gefieder,

nicht mehr bestand. Ab diesem Zeitpunkt

Hunde, Katzen, Rinder, Esel oder Bären.

haben nämlich alle Zugvögel erfahrungsge-

Alle genießen sichtlich die wärmeren Tem-

mäß Deutschland verlassen. Erst im März

peraturen, kommen aus den Stallungen

wurde dann die Stallpflicht aufgehoben.

hervor und freuen sich an den wärmenden

Seitdem genießt es das Federvieh sichtlich

Sonnenstrahlen.

sich im Freien wieder auszutoben.

Manche wurden regelrecht in geschlosse-

Für andere Artgenossen muss allerdings

ne Stallungen „verordnet“. Für Monate

erst gar keine Stallpflicht verordnet wer-

musste auf Gut Streiflach das Gefieder

den, sie ziehen sich freiwillig zurück und

komplett weggesperrt werden und durfte

verbringen monatelang regelrecht wegge-

sich nicht mehr draußen blicken lassen.

sperrt in Dunkelheit. Dabei darf man sie

Grund hierfür war das sogenannte Vogel-

auch nicht stören. Das gilt vor allem für
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Petz, den Bären. Für Luft und Licht interes-

Juli 2017.Nicht nur Vorstandschaft und Be-

siert er sich während der langen Winterzeit

legschaft, sondern insbesondere unsere

nicht und kann so bis zu sieben Monate im

Tiere erwarten Sie auf das Herzlichste. Be-

Jahr verbringen. Allerdings kommt es da-

achten Sie bitte dabei, dass Sie sich für den

rauf an, wie kalt es ist und wieviel Nahrung

Bärentag bei uns anmelden müssen zwecks

die Tiere finden. Dabei hält der Bär keinen

Reservierung für die Busfahrt. Beim Tag

Winterschlaf wie z:B. der Igel, die Murmel-

der offenen Tür müssen Sie sich nicht an-

tiere oder Fledermäuse, er begnügt sich

melden, Kommen Sie vorbei und genießen

mit einer Winterruhe.

Sie 400 lustige und dankbare Tiere.

Nun ist aber auch auf unserem Bärengna-

Schließlich hoffe ich, dass auch Sie, Mitglie-

denhof die Aufbruchsstimmung eingekehrt

der und Tierfreunde, die Winterzeit gut

und nach langer Anwesenheit konnten die

überstanden haben und nicht nur durch

Tierpfleger alle Bären wohlauf wieder zäh-

Sonnenstrahlen, sondern auch durch das

len und begrüßen. Nur ein Wermutstrop-

bevorstehende Ostergeheimnis einen wah-

fen bleibt, unser geliebter Bär Marco hat

ren neuen Aufbruch erfahren dürfen. Die

sich für immer verabschiedet. Er wurde

deutsche Schriftstellerin Gertrud von Le

steifgefroren auf einem der Bunker liegend

Fort (1876 - 1971) nannte Ostern das

aufgefunden. Zum Sterben kam er aus sei-

„Siegesfest des ewigen Lebens“

nem dunklen Winternest und wollte den

In diesem Sinne auch im Namen der ge-

letzten Akt seines Lebens in Licht und an

samten Vorstandschaft Ihnen allen geseg-

der frischen Luft verbringen.

nete Ostertage.

Lesen Sie mehr dazu und über vieles andre
rund um unseren Verein in dieser Brenn-

Ihr

punkteausgabe. Verabsäumen Sie es dabei
nicht, unsere anstehenden Termine sich
fest ich Ihren Kalender eizutragen. Es geht
dabei zum einen um den Tag der offenen
Tür auf Gut Streiflach am 13. Mai 2017 und

Dr. Árpád von Gaál

den Bärentag in Hart bei Bad Füssing am 1.

1. Vorstandsvorsitzender
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Ein Staatliches
Tierwohlsiegel
Bundesagrarminister Christian Schmidt, CSU, hat im
Januar 2017 ein neues Tierwohlsiegel vorgestellt. Es
zielt darauf ab, Verbraucher künftig leichter erkennen

Quelle: BMEL/photothek.net/Michael Gottschalk

zu lassen, wie gut es das Schwein hatte, das als Schnitzel auf dem Teller gelandet ist.
Das ist nicht das erste Siegel

nachdem, wie gut die Haltungsbedingungen sind, wird

seiner art. Bereits Biofleisch-

das Fleisch in die niedrigere oder höhere Haltungsbe-

Käufer konnten am staatlichen

dingung eingestuft. Nun fragen sich viele, was das La-

Bio-Siegel oder den Sigeln der

bel für das Schweinefleisch oder die Wurst im Einzel-

Bio-Anbauverbände erkennen, dass es die Tiere besser

nen bedeutet. Für elf Kriterien steht das Siegel zum

hatten als das Durchschnittsschwein. Auch für Fleisch

Beispiel für die Größe des Stalles, das Spielzeug für

aus konventioneller Landwirtschaft gibt es bereits ein

die Tiere bis zur Transportdauer und Schlachtung. Die

Label; das des deutschen Tierschutzbundes, das u.a.

Kriterien erinnern stark an das Label des Tierschutz-

mehr Platz, Stroh für Schweine, Scharrmöglichkeiten

bundes.

für Hühner und Tageslicht ausgezeichnet (BP 70

Der Wermutstropfen dabei ist, dass das Tierwohlsiegel

2013).

freiwillig ist. Verpflichtend hätte es nur seitens der EU

Was es bislang aber noch nicht gab, ist ein staatliches

eingeführt werden können. Dass es aber letztlich ak-

Tierwohlsiegel für konventionelles Fleisch. Das will

zeptiert und auch in der Breite durchgesetzt werden

Christian Schmidt nun einführen. Erfreulich ist, dass

kann und damit möglichst viele Tiere erreicht, hängt

bereits ein Großteil der Verbraucher bereit wäre, mehr

2018 vom Verbraucher ab. Wenn die Verbraucher be-

für Lebensmittel zu bezahlen, wenn die Tiere besser

wusst ihren Fleischkonsum nach dem neuen Label

gehalten würden. Das Tierwohl gibt den Verbrauchern

richten und sich dafür entscheiden, so wird sich dieses

gerade die Möglichkeit, Produkte mit höheren Stan-

Siegel auf lange Sicht durchsetzen können. Zum Null-

dards als den gesetzlichen zu erkennen.

tarif wird es dieses Mehr an Tierwohl aber nicht ge-

Starten soll die Kennzeichnung allerdings erst im

ben. Deshalb wird auch mit steigenden Fleischpreisen

kommenden Jahr und zwar schrittweise, zunächst für

zu rechnen sein.

Schweinfleisch und danach für Hühnerfleisch. Dabei
sollen zwei Qualitätsstufen unterschieden werden, je

Dr. Árpád von Gaàl
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Tiere gibt es nicht zum Nulltarif.
Jeder, der ein Haustier hat, er-

ereinsatz sind. nach zig 1000 Be-

cher Teleskoplader sich mit einem

fährt es selbst, was die artgerech-

triebsstunden ihren Geist aufge-

irreparablen Rahmenschaden ver-

te Versorgung bedeutet und kos-

geben haben, sondern auch noch

abschiedete.

tet: angefangen von der täglichen

unser im Dauereinsatz befindli-

Zubereitung der Mahlzeiten über
Friseur bis hin zum Tierarzt. Es
kommen oft Summen zustande,
von denen der Einzelne anfangs
sich überhaupt keine Vorstellungen machte. Nicht selten bringen

!
e
k
n
a
D

Dass diese Artikel keine
Luxusgüter,

sondern

zwingend

notwenige

„Werkzeuge Für den täg-

lichen reibungslosen Betrieb unserer Gnadenhöfe mit über 400 Tieren sind, wird jeder bestätigen,

die Kosten manchen Tierhaltern

der uns beim Tag der offenen Tüte

an den Rand eines wirtschaftli-

besucht und „hinter die Kulissen“

chen Kollapses.

geblickt hat.

Das Ergebnis bekommen wir nicht

Nun bedeutet dieser Verlust einen

selten in Form von anonym abgestellten Tieren vor unserem Gnadenhof zu spüren; zuletzt in Form

Jeder gespendete Euro hilft nicht nur
unseren Tieren, sondern ist auch steuerlich absetzbar.

schmerzlichen Einschnitt in unser
Budget.

Waschmaschine

und

Trockner haben ein Loch von ca.

von Schlangen (wir berichteten)

10.000 Euru und der neue Tele-

oder wo uns verzweifelte Tierhal-

skoplader mit zusätzlich 50.000 €n

ter auch ehrlich ihre wirtschaftli-

unsere Kasse gerissen. Der Tele-

che Not offenlegen und um Hilfe

skoplader wurde uns aktuell gelie-

für das Tier bitten.

fert und von mir in Empfang ge-

Auch Tiere wollen artgerecht ver-

nommen. Auch die neue Wasch-

sorgt sein, zum Nulltarif lässt sich

maschine

das nicht machen. Das bekamen

jüngst eingetroffen und verrichten

wir erst jüngst zu spüren, als nicht

gute Dienste. Die Fotos zeigen

nur unsere teure Industriewasch-

ähnliche Maschinen:

und

Trockner

sind

maschine und Trockner, die für

Hypovereinsbank München

Gerne können Sie sich an der Be-

die tägliche Wäsche für unsere

IBAN DE43700202700000085600

zahlung dieser Anschaffungen be-

Tiere zwingend nötig und im Dau-

BIC HYVEDEMMXXX

teiligen.
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Der Umbau soll unseren Bärenpark fit für die Zukunft machen!

Damit sich bald vielleicht noch
ein paar Bären mehr so wohl
fühlen können.
Gemeinsam können wir es schaffen!
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Ihre Spende trifft ins Schwarze

Neugestaltung
Bereits 2016 hatten wir uns Ge-

dem be-

danken gemacht, die Gehege-

darf

einteilung auf dem Bärenpark zu

dringend

optimieren. Viele von Ihnen, die

der

an den jährlichen Bärenfahrten

fertigung

teilnehmen, kennen das Nord/Süd

und

verlaufende Separierungsgehege

schaffung von zwei Doppelboxkä-

sämtliche Bereiche für die Auf-

im südöstlichen Bereich des Bä-

figen, die für Tierpfleger erreich-

nahme einer maximalen Bärenan-

renparks. Dieser Bereich war bis-

bar sind und zum Separieren von

zahl zu erreichen und das Bären-

her kein vollwertiges Gehege und

Bären für tierärztliche Behandlun-

management für die Tierpfleger

konnte nur bedingt für Bären ge-

gen und für Extremsituationen

zu verbessern.

nutzt werden. Wenn wir diesen

notwendig sind.

Liebe Mitglieder und Tierfreunde,

Bereich mit immerhin ca. 7000m²

Bisher verfügen wir nicht über

wenn ich hier als Fürsprecher der

in vollwertige Gehege umbauen,

solche Einrichtungen. Eine Dop-

Bären auf Ihre Treue und bestän-

so können wir dort ca. drei Bären

pelbox soll im Hauptgehege ne-

dige Unterstützung hoffen darf,

problemlos halten und damit

ben der Schleuse aufgestellt wer-

wird es Ihnen jeder gerettete Bär

mehr geschundene Bären retten.

den. Damit wäre auch eine prob-

herzlichst danken.

Das setzt aber voraus, dass dieses

lemlose Erreichbarkeit für den

Jede Spende ist willkommen und

Areal voll erschlossen wird, um es

Tierarzt gewährleistet. Die andere

kommt den Bären zugute. Mit

auch den Sicherheitsstandards der

Doppelbox soll im östlichen Be-

Ihrer Spende können wir noch

übrigen Gehege mit den beste-

reich aufgestellt werden. Beide

mehr Bärenleid auf der Welt errei-

henden Sicherheitsauflagen anzu-

Doppelboxen mit Schieber und

chen und lindern helfen.

passen. Der Bereich müsste also

Tierpflegerzugang sind Sonderan-

HypoVereinsbank München

mit elektrifizierten Zäunen und

fertigungen und schlagen mit ca.

IBAN

Teichanlagen ausgestattete wer-

gesamt 80.000 Euro zu Buche.

DE12700202700666528344

den. Außerdem müssten Tore und

Damit stehen überschlägig not-

Schieber eingebaut werden. Ein

wendige Gesamtinvestitionen von

finanzielles Engagement von ca.

ca. 140.000 Euro an, um den Bä-

60.000 Euro steht hier an. Außer-

renpark

es

An-

Be-

optimal

im Bärenpark

aufzustellen,

BIC HYVEDEMMXXX
Verwendungszweck:
„Bäregehege“
Dr. Árpád von Gaál
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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

Liebe Mitglieder der Gewerkschaft für Tiere e.V.,
liebe Tierfreunde,
frohe Ostern wünscht ihnen herzlich
Ihre Cornelia Corba
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Streiflach Magazin

Liebe Mitglieder,
die ersten Sonnenstrahlen haben uns aus dem Winterschlaf gerissen, die ersten Frühlingsblumen erfreuen
uns in Wald und Flur bzw. Garten, die Vögel singen ihre
schönsten Lieder und man spürt der Frühling ist da.
Auch die Zeitumstellung tut ihr Übriges dazu. Um es
ganz einfach zu sagen: es ist gleich wieder Ostern!
Unsere Bären sind alle schon wieder aufgewacht und
laufen noch schlaftrunken durch ihr Gehege und freuen
sich auf die Leckerbissen, die ihnen von unseren Pflegern liebevoll zubereitet und serviert werden. Es ist einfach schön zu sehen, wie alles wieder neu beginnt.
(Foto links: Obst und Gemüsezubereitung im Gut
Streiflach)
Leider gibt es da auch einen Trauerfall zu beklagen.
Marco, unser ältester Bär, kann diesen Frühling nicht
mehr erleben. Er musste leider seinen irdischen
"Himmel" verlassen und befindet sich jetzt in einem
vielleicht noch schöneren. Einziger Trost, er hat seinen
Platz für einen neuen notleidenden Bären frei gemacht!
Aber wir waren auch in der Winterzeit nicht untätig
und planen unser Bärengehege zu erweitern, so dass
noch zusätzlich zwei Leidgenossen einen Traumplatz
erhalten können. Dies ist natürlich mit großen Kosten
verbunden, aber unsere Mitglieder und Gönner haben
uns noch nie im Stich gelassen.
Auch in Streiflach ist wieder alles erwacht und unsere
Gärtnerin aus Liebe ist schon wieder bemüht, aus unserer Anlage ein Blumenparadies zu gestalten.
links )

(Foto
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Streiflach Magazin

Unsere gefiederten Freunde können jetzt gerade rechtzeitig zur schönen milden Frühlingszeit ihre Stallungen
verlassen. Endlich ist die Stallpflicht aufgehoben, die
Vogelgrippe scheint gebannt zu sein. Es war nicht einfach, alle Tiere für Monate in den Ställen unterzubringen und ihnen gleichzeitig noch ein angenehmes und
artgerechtes Leben zu ermöglichen. Aber wir haben
auch hier noch unser möglichstes getan und ihnen eine
geschlossene Voliere vor dem Stall gebaut, so dass sie
auch frische Luft und ein bisschen Sonne genießen
konnten.
Gerne will ich Ihnen noch mitteilen, dass unser Bärenpark nächstes Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiern
kann und unser Gnadenhof Gut Streiflach wird nun 25
Jahre alt. Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir die beiden Anlagen so intensiv und tierfreundlich betreiben
können und das, meine lieben Mitglieder, ist vorwiegend nur Ihr Verdienst!
Jetzt möchte ich Ihnen noch von ganzem Herzen ein
frohes Osterfest bei bester Gesundheit und viel Sonnenschein wünschen und freue mich, wenn Sie uns
zahlreich wieder am Tag der offenen Türe im Bärenpark
und in Streiflach besuchen.
In aufrichtiger Dankbarkeit
bin ich
Ihre

Maxie Kiste
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„Gott sei Dank! Jetzt können wir ja doch noch die

…

schwarzen Trauerkittel ausziehen.“

...

…

„Wieso, ist die Vogelgrippe endlich vorbei?“

„Jetzt beeil dich doch, ich brauch unbedingt noch

…

Buntes für mein Nest.“

…
„Da werden sich unsere Artgenossen aber freuen.“

Zwei Osterhühner in Gut Streiflach bei ihren Besorgungen
kurz vor Ostern.
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Gnadenhof für Bären

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 dem 20. April vermitteln
Ihnen unsere Pfleger wieder jeden Donnerstag um 15 Uhr 30 in einer halbstündigen Führung einen kleinen Einblick in das Leben unserer Bären. Für Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Führungs-Termine vereinbart werden.

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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Abschied von Bär Marco
Marco kam am 7. August 2009 aus dem Zoo von Rom auf den Gnadenhof für
Bären in Bad Füssing/Hart. Der Zoo in Rom war zehn Jahre lang nach der Beschlagnahmung von einem Tierhändler sein Zuhause.
In den ersten Jahren bei uns lebte Marco mit den anderen Bären im Hauptgehege, bis er seine Bärenfreundin Suse kennen und lieben lernte. Dann verließ
er mit ihr das Hauptgehege. Dadurch, dass Marco täglich Medikamente gegen seine Alterserscheinungen bekommen hatte, war die Haltung im Hauptgehege leider nicht mehr möglich.
Er war ein Bär mit einem sehr ruhigen Gemüt und einem riesigen Appetit. Das
Bärenteam fand es immer sehr amüsant ihn beim Fressen beobachten zu dürfen, da er das Essen mit Genuss verschlungen hat. Liebevoll nannten wir in
öfters „Fressmaschine“. Für ihn war das Futter nie genug und nach kurzer Zeit
stand er schon wieder bettelnd im Gehege oder war dabei aus Frust große Löcher zu graben. An heißen Tagen lag er stundenlang im Teich oder ließ sich
auch gern mal mit dem Schlauch abduschen.
In den letzten Monaten war er alleine in seinem Gehege und konnte durch
Schmerzmittel besser durchs Leben gehen. Wie es in der Natur so üblich ist, ist
unser Marco in der Winterruhe im Alter von 41 Jahren verstorben. Er ist friedlich in der freien Natur auf seinem geliebten Bunker eingeschlafen und schläft
jetzt für immer und ewig.

Ruhe in Frieden
großer Bär Marco!
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Gnadenhof für Bären

Zirkusbär Ben:

Warten auf das Happy End!
Vor circa einem Jahr wurden wir un-

tragen musste, gleich mit zu entfer-

gesellschaftung zwischen den beiden

verhofft bei einer Beschlagnahmung

nen.

Bären. Es stellte sich heraus, dass es

eines Zirkusbären um Amtshilfe ge-

Dann war auch schon der große Tag

eine gute Entscheidung war, denn es

beten.

für Ben gekommen, er durfte das

klappte auf Anhieb. Ben hat von sei-

Getreu unserem Motto „Nicht reden,

erste Mal in das Außengehege und

ner Artgenossin sehr viel dazu ge-

sondern handeln“ , ließen wir Taten

genoss gleich mal ein ausgiebiges

lernt, zum Beispiel, dass Gemüse

sprechen und sagten schnell zu.

Bad im großen Teich. Der Bär traute

auch schmeckt und man seine Pfote

Am nächsten Tag zog Ben dann auch

seinen Augen kaum, als er das Gehe-

als Teller benutzen kann. Bei der all-

schon samt seinem Zirkuswagen bei

ge erkundete, denn er lebt jetzt in

gemeinen Bärensprache hat Laima

uns im Bärenpark ein. Wir sahen

unserem zweitgrößten Gehege, dass

ihrem Partner noch sehr viel lernen

gleich, dass es sich um einen sehr

wirklich sehr viel Platz bietet. Er frisst

können, ebenso, wieviel Spaß es ma-

großen Braunbären handelte, der

liebend gern die Blätter von den Bäu-

chen kann im Boden zu graben. Mitt-

das eine oder andere Fettpölster-

men oder liegt einfach nur faul rum

lerweile ist es so, dass sie sich nicht

chen mit brachte, was darauf schlie-

und genießt seine Freiheit. Ben liebt

wirklich lieben, aber auch nicht mehr

ßen ließ, dass er keine wirklich aus-

seinen Teich, sogar bei sehr niedri-

ohne einander können, ähnlich ei-

reichende Winterruhe gehabt haben

gen Temperaturen nimmt er gerne

nem alten Ehepaar ;-)

konnte.

ein Bad und planscht mit seinem

Leider hat die Geschichte bis heute

Da mehrere Versuche fehlschlugen,

Holzstock herum. Es ist tatsächlich

noch kein Ende gefunden, da die Ver-

Ben mit Training oder Futter aus sei-

eine Freude, ihn beobachten zu dür-

handlungen noch immer laufen und

nem Zirkuswagen zu befördern, wur-

fen, wie sehr er sein neues Leben in

wir nicht genau wissen, ob Ben bei

de beschlossen den Bären in Narkose

vollen Zügen auslebt. Irgendwann

uns am Gnadenhof für Bären bleiben

zu legen, um ihn in einem unserer

musste beim sanften Riesen das Inte-

darf.

Bärenhäuser unterbringen zu können

resse bei seiner „Bären-Nachbarin“

Wir hoffen alle sehr, dass es ein

und weiteren Stress zu vermeiden.

Laima geweckt worden sein, die das

„Happy End“ für Ben gibt, denn unse-

Anfang Mai 2016 war es so weit, und

Nebengehege

re Herzen konnte er schon erobern!

er wurde endlich aus seinem Zirkus-

Nach vielen Beobachtungen und

wagen befreit. Gleichzeitig nutzen

nach Absprache mit unserem Tierarzt

wir die Gelegenheit, um ihm eine

und dem zuständigen Landratsamt

Kette, die Ben zur Dressur im Zirkus

Deggendorf versuchten wir eine Ver-

bewohnte.

Christoph Denk
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Bären-Patenschaften

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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Bären-Patenschaften

Tibor, Silvia, Franzi, Goliath, Balu, Suse,
Romeo, Laima, Rila, Masha und Aurora

Ledea und Ben suchen

Bärenpaten
Für unsere dreizehn 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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Gnadenhof für Bären

Ausflug zum
Gnadenhof
für Bären
01. Juli 2017

Wir fahren gemeinsam mit dem Bus in unseren Gnadenhof für Bären in Hart bei
Bad Füssing. Dort erwartet uns das Bärenpark-Team mit einem interessanten Vortrag über Bären. Nach einer gemeinsamen Mittagsbrotzeit machen wir uns auf die
Pirsch. Von der Aussichtsplattform und anderen Standorten aus können wir die Bären in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Bei Kaffee und Kuchen lassen
wir den Besuch ausklingen, bevor wir die Rückreise antreten.

Abfahrt:

8.30 Uhr Hauptbahnhof München

Rückkehr:

gegen 17.30 Uhr

Preis:

25 € pro Person

Anmeldung:

Gut Streiflach
Tel. 089/8974660

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Mindestteilnehmerzahl 35.
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or Zeiten war ein Schneider, der drei

satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein

Söhne hatte und nur eine einzige Ziege.

einzig Blättelein: mäh! mäh!«

Aber die Ziege, weil sie alle zusammen

Nun, liebe Leserinnen und Leser, wahrscheinlich ken-

mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter ha-

nen Sie die Geschichte und wissen, wie sie endet.

ben und täglich

Aber die Frage darf erlaubt sein: „Warum benimmt

hinaus auf die

Die Ziege

Weide geführt
werden.

Die

Söhne

taten

das auch nach

sich das Tier so undankbar und bringt mit ihrem zickigen Gehabe den armen Schneider-Jungen in so

Die Ziege ist verbreitet heute,
als Lieblingstier
der armen Leute;
willst du nicht stehlen,

Schwierigkeiten?“
Bedient ein anderes Tier unsere Vorstellung von einem kapriziösen, empfindlichen und schwierigen Cha-

der Reihe. Ein-

dann schaffst du dir

rakter treffender als die Ziege?

mal brachte sie

ein paar Ziegen an,

Neugierig habe ich mich auf eine kulturhistorische

der älteste auf

die in fremden Gärten hupfen,

Reise

den

und Laub und Gräser

und wollte her-

Kirchhof,

wo die schönsten

Kräuter

standen,

ließ

rupfen, zupfen und dir aus

ausfinden, wie es

andrer Leute Kräutern,

diese eher un-

heimbringen Milch

scheinbaren Ge-

in ihren Eutern.

sie da fressen
und

herum-

schöpfe
schafft

Eugen Roth

springen.

begeben

Bezoarziege
©oilslo www.fotosearch.de

Abends, als es Zeit war heimzugehen, fragte er:

gehaben,

bis zum heutigen
Tage ihren Rang

»Ziege, bist du satt?« Die Ziege antwortete: »Ich bin

unter den Nutztieren zu bestreiten.

so satt, ich mag kein Blatt: mäh! mäh!« »So komm

Vor mindestens 10000 Jahren finden wir im Orient im

nach Haus«, sprach der Junge, fasste sie am Strick-

heutigen Israel, Jordanien oder Iran erste Spuren der

chen, führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun«,

Bezoarziege, von der unsere heutige Hausziege ab-

sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges

stammt.

Futter?« »Oh«, antwortete der

Ein paar Jahrtausende später, in der Jung-

Sohn, »die ist so satt, sie mag kein

steinzeit wurden unsere Vorfahren mit

Blatt.« Der Vater aber wollte sich

Ackerbau und Viehzucht sesshaft, und die

selbst überzeugen, ging hinab in

Ziegen haben es schon auf die Mittelmeer-

den Stall, streichelte das liebe Tier

inseln Zypern und Kreta geschafft. Pan, der

und fragte: »Ziege, bist du auch satt?«

griechische Gott des Waldes und der Natur

Die Ziege antwortete: »Wovon sollt ich

wird hier mit Ziegengehörn und Ziegenfell
© k283384 www.fotosearch.de
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dargestellt. Knochenfunde und Tongefäße mit einge-

„Ziegenkleid“. Neben dem weichen Ziegenleder z.B.

ritzten Ziegenköpfen sind weitere eindeutige Beweis-

für Handschuhe, liefert die Ziege bei der jährlichen

stücke.

Schur die Ziegenwolle. Die Unterwolle des Kaschmir-

Die Ziegen gehören zur Ordnung der Paarhufer und in

schafs, eine ganz besonderen Rasse,

der Familie der Rinder zur Gattung der Ziegenartigen.

wertvollsten und teuersten Naturfasern die es gibt.

Nach dem Hund und zusammen mit dem Schaf ist die

Und schließlich wird auch das Fleisch der Ziege ge-

Hausziege (Capra aegagrus hircus) vermutlich das ers-

gessen. Was könnte man wohl aus den Hörnern der

te wirtschaftlich genutzte Haustier. Zoologisch gehö-

Ziegen machen?

ren sie zur Gattung der Ziegen in der Familie der
Hornträger.

ist eine der

BUCHTIPP

Die geselligen Tiere leben in Herden zusammen. Im
Mittelalter wurden sie deshalb von Seefahrern auf
unbewohnten Inseln, die über ein ausreichendes Nahrungsangebot verfügten, ausgesetzt. Auf dem Heimweg standen die Tiere dann den Seeleuten sozusagen

Sigrid Schimetzky:
Köstlich kochen mit Ziegenkäse
Vegetarische Rezepte
aus der Landhausküche
Regionale Vielfalt erhalten und genießen

als lebendiger Vorrat zur Verfügung. Die Verbreitung
der Ziegen über nahezu die ganze Welt stand auch
nichts mehr im Wege.
Für die Ziegen gibt es unzählige, meist regional geprägte Bezeichnungen. Das weibliche Tier wird auch

144 Seiten,
16,0 cm × 22,5 cm
16,00 Euro
ISBN: 978-3-89566-357-4

Zicke, Hippe, Geiß oder Goaß (= bairisch) genannt.
„De Goaß is de Kuah von de ganz arma Leid…“ heißt
es in einem Volkslied. Was mag damit wohl gemeint

Ziegenkäse aus der Region, mit Hand und Herz herge-

sein? Das männliche Tier wird meist als Geißbock

stellt im kleinen bäuerlichen Betrieb, ist der heimliche

oder Ziegenbock bezeichnet, während die Jungtiere

Star der Käsetheke. Vielfalt, Fantasie und handwerkli-

meist Ziegenkitz, Gitzi ( Schweiz) oder Geißlein

che Qualität werden dabei ebenso geschätzt wie

(Märchen) genannt werden.

Transparenz bei der Herstellung, artgerechte Weide-

Man kennt kaum ein anderes Nutztier auf der Welt,

haltung und der Einsatz für den Erhalt seltener Nutz-

das in so vielfältiger Weise dem Menschen nützlich

tierrassen. Das Buch zeigt, wie sich die verschiedenen

ist. Wir alle kennen Ziegenmilch. Auch wenn viele den

Ziegenkäsespezialitäten in köstliche Alltags- und

besonderen Geschmack nicht mögen, wird immer

Festtagsgerichte verwandeln lassen. Vorgestellt wird

mehr Ziegenmilch trunken. Ungefähr zwei Liter Milch

eine Vielzahl von vegetarischen Rezepten: Als aroma-

gibt eine Ziege am Tag. Gefragt ist auch das

tische Zutat sorgt Ziegenkäse nicht nur als Belag auf
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knusprigem Landbrot oder Gemüsequiche für eine
besondere Note, sondern auch in Salaten, feinen Sup-

Die Erbsen palen. Die Zwiebel und den Knoblauch

pen, deftigen Nudel- und Kartoffelgerichten oder ed-

schälen, fein würfeln und im erhitzten Rapsöl in

len Pasteten. Für den süßen Abschluss gibt es frisch

einem großen Topf glasig dünsten.

gebackene Törtchen, erfrischende Eiscreme oder

Erbsen zufügen, kurz anschwitzen, mit Gemüse-

raffinierte Süßspeisen mit Früchten der Saison. Die

brühe auffüllen und aufkochen. Die Suppe etwa 15

Autorin garniert ihre Rezepte mit Geschichten aus

Minuten köcheln lassen.

längst vergangenen Tagen und Einblicken in den All-

Vier Esslöffel Erbsen aus der Brühe nehmen, ab-

tag der Ziegenbauern. Warenkundliche Informationen

tropfen lassen und zum Garnieren beiseite stellen.

helfen beim nächsten Einkauf am Käsestand und im

Die Basilikumblätter abzupfen, einige Blättchen

Hof- oder Bioladen.

beiseite legen und den Rest grob hacken. Gehack-

Ein Buch, das die Liebe zum Land und zu den Tieren

tes Basilikum zur Suppe geben.

mit feiner Esskultur und bewusstem Kochen vereint.

Die Sahne in die Suppe gießen und alles pürieren.

Nochmals kurz aufkochen und mit Salz und Pfeffer
und Muskat abschmecken. Die beiseite gestellten
Erbsen zurück in die Suppe geben.
Unser Oster-Rezeptvorschlag aus dem Buch

Den Ziegenfrischkäse mit dem Quark zu einer cre-

Basilikum-Erbsensuppe mit Ziegenfrischkäsebällchen
2 kg grüne Erbsen mit Scho-

migen Masse verrühren,

ten ( oder etwa 750 g gepal-

nach Geschmack mit Salz

te Erbsen

und Pfeffer nachwürzen.

1 Zwiebel

Die Creme zu kleinen Bäll-

1 Knoblauchzehe

chen formen und auf ei-

1 EL Rapsöl

nen Teller setzen.

1,25 l Gemüsebrühe

Die

Brotscheiben je-

1 Bund Basilikum

weils auf einer Seite unter dem vorgeheizten Grill

125 ml Schlagsahne

einige Minuten rösten.

Salz, frisch gemahlener Pfeffer, geriebene Muskatnuss
100 g Ziegenfrischkäse
4 Scheiben Landbrot

Die Suppe in Teller füllen und jeweils einige Zie-

genkäsebällchen darauf geben. Mit dem restlichen
1 EL Ziegenquark

Basilikum garnieren und das geröstete Landbrot
dazu reichen.
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den Vorteil, dass sie absolute Feinschmecker und
gleichzeitig bescheidene Asketen sein können. Sie
finden bis in die abgelegensten Ecken dieser Erde ihr
Auskommen und erledigen überall dort ihre wichtige
Arbeit als Landschaftspfleger.

In unserem Gnadenhof Gut Streiflach sind die Ziegen
nach den Vögeln absolut in der Überzahl. Wann immer neue Tiere bei uns aufgenommen werden sollen,
müssen wir sorgfältig abwägen, ob wir uns die neu
auf uns zukommende Kosten für mehr Tiere, für mehr
Haltungs- und Pflegeaufwand, für mehr Stallplatz und
für mehr Futter leisten können. Ziegen haben hier
Gut Streiflach ist ein Gnadenhof für Tiere. Hilfsbedürftige
Tiere werden hier aufgenommen und können in unserem
Schutz bis zu ihrem Tod bleiben. Diesem Gedanken
widerspricht der Gedanke, hier gleichzeitig Nachwuchs zu
züchten. Trotzdem wird aber gelegentlich die Trächtigkeit
eines Muttertiers (noch) nicht erkannt. Und dann freuen
wir uns sehr über den frischen Wind, den so ein Kitz in
die Weide bringen kann.

Wir versuchen in unserem Gnadenhof in der großen
Außenanlage möglichst abwechslungsreiche
Geländeformen für die Ziegen nachzubilden.
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Jüngst wurde über ein Projekt in Uganda berichtet,
bei dem trotz der immer noch heftiger ausfallenden
Dürren und Seuchen in mehreren Dörfern kleinere
Ziegen tragen zum Erhalt der Kulturlandschaft sowie

Ziegenbestände angesiedelt werden sollen. Wie frü-

zum Natur- und Biotopschutz bei. Eine ganz spezielle

her baut man wieder auf die regionale Viehzucht. Zie-

Futterauswahl macht sich dabei positiv bemerkbar.

le sind die Vermarktung von Ziegenmilch und -fell, die

Und so ist es sicherlich kein Zufall, dass in manchen

kunsthandwerkliche Verarbeitung der Ziegenhörner

afrikanischen Ländern seit einigen Jahren Ziegen in

sowie der Viehhandel an sich.

der Entwicklungshilfe zum Einsatz kommen.

Man geht, motiviert durch die positiven Erfahrungen
in Pilotprojekten, davon aus, dass die Ziegen auch
dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden.

Um an ihr Futter ranzukommen nehmen Ziegen viele
Hindernisse in Kauf, wie hier die marokkanischen
Baumkletterer eindrucksvoll demonstrieren.
(c) duha127 www.fotosearch.de Stock Photography
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Am Ende unseres kleinen Spaziergangs durch die gemeinsame Welt der Ziegen und Menschen können wir
feststellen, dass wir uns glücklich schätzen müssen,
mit diesen wunderbaren Mitgeschöpfen hier leben zu
dürfen. Wir sollten aufhören, alle unsere Nutztiere
auf ihren wirtschaftlichen Wert zu reduzieren. Dazu
braucht es nur großen Respekt vor dem Mitgeschöpf
und ein tiefes Gefühl der Verantwortung in der Rolle
des „Überlegenen. Bei unseren Haustieren gelingt uns
das ja auch schon ganz gut.

Lorenz Spirkl
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Birte-Nadine Neubuauer
Stimmen des Youkon
Taschenbuch, 340 Seiten
TWENTYSix 2. Auflage
ISBN 978-3740714291

Birte-Nadine Neubauer
Die tier- und naturliebende Autorin wohnt in Süddeutschland am Rande einer kleinen Ortschaft auf
dem Land. Dort führt sie ein harmonisches Leben
mit zwei Pferden, sechs Hunden, drei Hasen und
einigen gefiederten Freunden. Eine weitere Leidenschaft neben den Tieren, stellt für die Autorin das
abenteuerliche Reisen nach Nordamerika dar. So
kam es, dass sie während ihrer beruflichen Notdienste den Roman „Stimmen des Yukon“ verfasste. Um mehr für das Allgemeinwohl der Tiere tun zu
können , entschloss sie sich dafür, der Gewerkschaft für Tiere e.V. einen Spendenbetrag von 0,20
€ pro verkauftes Buch zukommen zu lassen.

!
e
k
n
a
D

Ungebändigte Natur, Mystik des Lebens, Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Julie möchte deren Geheimnisse entdecken, sehnt sich nach deren Ursprünglichkeit in ihren vielfältigen Formen. Zuhause, am Rande eines
Dorfes, lebt sie bereits in enger Beziehung mit ihren Tieren; aber etwas fehlt. Etwas, das der ungezähmte Teil
ihrer Seele glaubt, nur fernab vom Alltäglichen finden zu können, jenseits der Grenzen der Zivilisation; in der Einsamkeit, in Schnee und Eis, an den Wassern des Yukon.
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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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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
81 2017

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

38

Brennpunkte 81  2017

GfT im Internet

www.gewerkschaft-fuer-tiere.de

Mit Ihrem Handy
und diesem QRCode kommen Sie
auf

Unser Internet-Auftritt
Mit unserem Internet-Auftritt geben wir unseren Mitgliedern und allen Tierfreunden Gelegenheit, sich umfassend und aktuell über die Arbeit der Gewerkschaft
für Tiere zu informieren.
Die übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltete
Startseite gibt einen Überblick über alle verfügbaren
Informationen. Mit wenigen Klicks befinden Sie sich
in unserem Gnadenhof Gut Streiflach oder im Gnadenhof für Bären in Hart/Bad Füssing.

Sie können auch unser Mitgliedermagazin BRENNPUNKTE online als pdf-Dokument abrufen.
Sind Sie nicht so bewandert im Umgang mit dem
Internet? Lassen Sie sich doch helfen, Sie werden
sehen, es ist gar nicht so schwierig. Wir jedenfalls
freuen uns, wenn Sie uns im Internet besuchen, weil
wir auf diese Weise mit Ihnen noch schneller und
intensiver in Kontakt treten können.

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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im Gnadenhof Gut Streiflach
Verbringen Sie mit Ihrer Familie
einen interessanten und unterhaltsamen Tag
bei und mit unseren 400 Tieren beim

Tag der offenen Tür
Samstag, 13. Mai 2017
10 - 16 Uhr
Vorstandschaft, Mitarbeiter und alle Tiere freuen sich auf Ihren Besuch!
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.
Gnadenhof Gut Streiflach, Streiflach 1, 82110 Germering, Tel. 089/8974660
S8 Haltestelle Harthaus
P Gut Freiham (20 Minuten Fußweg)
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FROHE OSTERN

wünschen die Mitarbeiter
und die Vorstandschaft
der Gewerkschaft für Tiere
allen Mitgliedern und Tierfreunden.

