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bald kommt der Winter – kalendarisch 
auf jeden Fall, vielleicht sogar meteoro-
logisch mit Schnee und Eis. Bei knacki-
ger Kälte über den Weihnachtsmarkt 
zu schlendern, ein Glas Glühwein oder 
Apfelpunsch zu trinken, Handwerks-
kunst zu bestaunen, das riesige Ange-
bot von einfach schönen und völlig 
nutzlosen Dingen aufzusaugen, mit 
Freunden und Familie zusammen zu 
sein – das ist Advent. Und wenn der 
Schnee dann leise rieselt, sehnt man 
sich nach warmen Füßen, warmen 
Ohren und einem dicken Mantel. Schau 
mal, die hübschen Strickmützen mit 
dem dicken Bommel! Jetzt schau Dir 
diese Jacke an – die mit dem fl auschi-
gen Fellkragen! 

Nie, nie, nie!
_________________________________

Eindrucksvolle Anti-Pelzaktionen haben 
viele von uns über die Jahre sensibel 
gemacht. Nie würden wir einen Nerz-
mantel tragen, eine Persianerjacke, 
einen Mantel aus Seehundfellen…
Irgendwie unterstellen wir nämlich seit 

geraumer Zeit, dass das, was in den 
Bekleidungshäusern wie Pelz aussieht, 
eigentlich „gut gemachter“ Kunst-
pelz ist. Und irgendwie unterstellen 
wir auch, dass der Pelz-Bommel an 
der Strickmütze, die es auf dem Weih-
nachtsmarkt zu kaufen gibt und der 
fl auschige Fellkragen an der warmen 
Jacke, die gleich nebenan hängt, kein 
echter Pelz ist. Dafür scheint der Preis 
dann doch zu niedrig… 

Leider falsch gedacht! 
_________________________________

Mittlerweile ist es jedoch teurer, Kunst-
pelz zu verarbeiten, als die aus Asien, 
und vor allem aus China, importier-
ten Echtfelle von Hunden, Katzen und 
Kaninchen zu verwenden. Wer sich als 
Tierfreund im Internet und den sozi-
alen Netzwerken „aufhält“, wird sie 
kennen, die grausigen Bilder der bar-
barischen und kreaturverachtenden 
„Gewinnung“ solcher Pelze. 

Der eine oder die andere wird darauf 
verweisen, dass andere Kulturkreise 

eben andere Traditionen haben und 
Hunde und Katzen dort nicht zu den 
Haus- und Kuscheltieren sondern 
zu den „Nutztieren“ gehören. Und 
dass wir erst einmal unsere eigenen 
Schlachthäuser und Massentierställe ins 
Auge fassen sollten…

Alles richtig! Aber ich bin zutiefst über-
zeugt, dass eine Gesellschaft, die Grau-
samkeiten gegen Tiere zulässt, auch den 
Wert der Unversehrtheit menschlichen 
Lebens aus den Augen verliert – hier 
in Deutschland und überall. Deshalb 
werde ich in Zukunft neben Pelz auch 
Kunstpelz als modisches Accessoire ver-
weigern. Ich werde auch „ohne“ warm 
durch den Winter kommen…

Eine stimmungsvolle Vorbereitung auf 
den Jahreswechsel und viel Spaß beim 
(pelzfreien) Weihnachtsmarktbesuch 
wünscht Ihnen 

Ihre

Editorial
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Seit 2012 gibt es die europäische 
Textil-Kennzeichnungsverordnung, nach 
der echte Pelze, Leder, Horn, Federn 
oder Perlen besonders gekennzeichnet 
werden müssen. „Enthält nicht-textile 
Bestandteile tierischen Ursprungs“ muss 
in diesen Fällen auf dem Etikett stehen. 
Muss? 

Dass von „Muss“ keine Rede sein kann, 
geht aus dem Report hervor, den die 
„Fur Free Alliance“ (Anti-Pelz-Allianz) 
– eine internationale Koalition von 40 
Tierschutzorganisationen – Ende Sep-
tember im Europäischen Parlament 
vorgestellt hat. 

Und das ist mit Zahlen belegbar:
___________________________

Laut Report fehl-
te es bei den in 
zehn europäi-
schen Ländern 
untersuchten 
K l e i d u n g s -
stücken mit 
echtem Tierpelz 
in 68 Prozent der 
Fälle an der erfor-
derlichen Kennzeichnung. 
Auch in Deutschland sind 51 Prozent 
der Pelzwaren nicht korrekt gekenn-
zeichnet.
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Der Pelzschwindel
Text: Elke Esser-Weckmann Jedes Jahr werden unter 

anderem für Pelz-Accessoires 

die Felle von insgesamt 

100 Millionen Tieren 

verarbeitet.

Nerze (Bild oben) und Marderhunde (Bild unten) müssen ihr Leben geben, weil wir nicht auf 
Pelz-Accessoires, z.B. an Jacken und Bommelmützen verzichten wollen
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Konsumenten werden getäuscht
________________________________

Das heißt, bei jedem zweiten Klei-
dungsstück in Deutschland, an dem 
echter Pelz verarbeitet wurde, wird der 
Verbraucher getäuscht – Konsumenten 
kaufen Echtpelz ohne es zu wissen. So 
zeigte auch Anfang 2017 eine bundes-
weite Studie für das ARD-Wirtschafts-
magazin „Plusminus“, dass fast 40 
Prozent der Käufer von Echtpelzen gar 
nicht vorhatten, echten Pelz zu kaufen. 

Dr. Henriette Mackensen, Fachreferen-
tin für Artenschutz beim Deutschen 
Tierschutzbund, erklärt: „Gerade bei 
billigen Kleidungsstücken vermuten 
Käufer fälschlicherweise, dass es sich 
nicht um echten Pelz handelt. Tatsäch-
lich sind besonders im Billigpreisseg-
ment, sogar schon für 10 Euro, Pro-
dukte mit Echtfell im Handel, ohne dass 
Verbraucher sie als solche erkennen 
können.“

Dazu gehören die zurzeit allge-
genwärtigen Strickmützen mit 
puscheligem Fellbommel, Fellkra-
gen, Kapuzen-Applikationen und 
Schlüsselanhänger – ebenfalls mit 
Bommel.

Tierschützer fordern deshalb: 
 ___________________________

Echtpelz muss endlich transparent 
gekennzeichnet werden: mit dem 
Namen der Tierart, der geografi-
schen Herkunft des Fells und dem 

Hinweis, ob es sich um Fallenfang 
oder Käfighaltung handelt.

Pelze aus China – 
Felle von Marderhunden in 
Deutschland beliebt
________________________________

Dann würde sehr schnell offenbar, 
dass ein Großteil der Pelzmode, die in 
deutschen Geschäften verkauft wird, 
in China mit Pelz-Applikationen ver-
sehen wird. Von dort stammen Pelze 
von Fuchs, Nerz, Kaninchen, Hund, 
Katze und Marderhund - geschätzt 70 
Millionen Tiere insgesamt. In Tausen-
den von Pelzfarmen im Norden Chinas 
werden insbesondere Marderhunde für 
die Pelzproduktion ausgebeutet. Die 
Hunde sind etwa fünf Monate alt, wenn 
im November die sogenannte „Ernte“ 
ansteht, deren Grausamkeit unvorstell-
bar ist. Unvorstellbar ist auch: Diese 
Felle sind für die Bekleidungshersteller 
billiger als jeder Kunstpelz…

Ein profitables Geschäft
 _____________________________

■ 70 Cent erhält ein chinesischer    
     Arbeiter für jedes abgezogene Fell
■  70 Euro erzielt der Händler für ein 

Fell auf dem Markt
■  4-5 Euro bekommt ein Fabrikant 

für einen Mützenbommel
■  40-70 Euro kostet eine Strickmüt-

ze mit echtem Fellbommel

Auch Hunde und Katzen bleiben 
nicht verschont. Zwar gibt es seit dem 
31.12.2008 ein europaweites Importver-
bot für Hunde- und Katzenfelle. Trotz-
dem finden sie – wie der deutsche Tier-
schutzbund dokumentiert – unter Fan-
tasienamen wie Asian Jackal, Gaewolf, 
Goupee, Sobaki (Hund) oder Genotte, 
Goyangi, Maopee, (Katze) den Weg aus 
Asien in den europäischen Markt.

Und in Europa?
________________________________

Ja, China ist der weltweit größte Pelz- 
exporteur. Vor diesem Hintergrund 
wird allerdings oftmals übersehen, 

dass auch in Europa kräftig Profit mit 
dem Leid von Pelztieren gemacht wird. 
Dänemark ist der weltweit größte Lie-
ferant von Nerzfellen. 

Ein Käfig für die Haltung von Nerzen ist 
mit einer Grundfläche von 0,27 Qua-
dratmetern mit EU-Recht vereinbar. 
Diese noch immer gültige Empfehlung 
des Europarates von 1999 gesteht 
einem Nerz in einer Pelzfarm also einen 
„Lebensraum“ zu, der nicht einmal so 
groß ist wie ein A4-Bogen Schreibpa-
pier. Ein Fuchs hat Anspruch auf eine 
Käfigfläche von 0,8 Quadratmetern… 
Mit einer Verbesserung der Haltungs-
bedingungen in der EU ist nicht zu 
rechnen. Entsprechende Initiativen 
scheitern an den Interessen der pelz-
produzierenden Länder. Dazu gehört 
neben den skandinavischen Ländern 
auch Polen, das mit seinen über 800 
Pelzfarmen für die Pelzindustrie zu 
einem wichtigen Wachstumsmarkt 
geworden ist. 

Und so führen Marderhunde, Füch-
se und Nerze in engen Käfigen und 
auf Drahtgitterböden auch weiterhin 
ein erbärmliches Leben - etwa sechs 
Monate bis zur Zeit des Häutens. In 
Dänemark, Polen und anderswo!

Information tut Not – 
mehr denn je
________________________________

Zwar ist die Zahl der bewussten und 
gewollten Echtpelz-Träger geschrumpft 
und auch die Tatsache, dass 86 Prozent 
der Deutschen das Töten eines Tieres 
für seinen Pelz ablehnen, kennzeichnet 
eine gute Entwicklung. Eine Entwick-
lung allerdings, der die europäische 
und leider auch die deutsche Politik 
noch immer hinterherhinken. Deshalb 
heißt es für Verbraucher nach wie vor: 
wachsam sein, Transparenz einfor-
dern und Artikel mit zweifelhaftem 
Ursprung liegenlassen.Fo
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Herbstfest im Tierheim
__________________________________________________

Ein gelungenes Fest auf der ganzen Linie, so lautet die 
Bilanz des diesjährigen Herbstfestes am 17. Septem-
ber im Albert-Schweitzer-Tierheim. Der Geschicklich-
keits-Parcours für Festbesucher und ihre Hunde sowie die 
Präsentation der Tierheimhunde, die ein neues Zuhause 
suchen, zogen viele Tierfreunde und Tierfreundinnen an. 
Zum Entspannen und Mitmachen luden Fabienne und 
ihre Zumba-Truppe mit sichtlichem Erfolg ein. Der größte 
Andrang herrschte jedoch wie immer an den Imbiss-Stän-
den, die vegetarische und vegane Köstlichkeiten an den 
Mann und die Frau brachten: Reibekuchen, Pommes, Chili 
sin Carne und gebackener Blumenkohl gehen schließlich 
immer. Für den „süßen Zahn“ gab es neben frisch geba-
ckenen Waffeln ein Riesen-Kuchenbuffet. Verkaufsstände 
mit Schmuck, Büchern, Tierzubehör, Produkten der Kre-
ativwerkstatt NadelFaden, Taschen und erstmalig Schals 
und Tüchern – alles gespendet von tierlieben Essenerinnen 
und Essenern – waren dicht umlagert. Der Erlös kommt 
natürlich 1:1 den Tierheimtieren zugute. An dieser Stelle 
ein dickes DANKESCHÖN an alle Spender, ohne die ein 
solch überragender Erfolg nicht möglich gewesen wäre.

Tierisch bemerkt
Texte: Iris Esser / Sandra Jansen

Fledermaus-Aktion für junge Tierfreunde
________________________________________________________________________________

Zu ungewöhnlich später Stunde fand ein Kinderaktionstag statt. Rund um die Fleder-
mäuse drehte sich alles bei der mehrstündigen Aktion im September. Die Teilnehmer wurden 
kleine Wissensexperten, bauten Fledermauskästen und begaben sich hinter das Tierheim mit „Bat-De-
tektoren“ auf Fledermaus-Suche. Einige der Kästen werden am Tierheim angebracht, denn hier sollen bald 
wieder Fledermäuse eine Heimat fi nden.

Tierschutz-Aktionsstand mit Simone Sombecki
Finale eines Kinder-Projektes
 _______________________________________________

Erfolgreiche Aufklärungsarbeit leistete die Tierschutz-
jugend anlässlich des Welttierschutztages. Im Rahmen 
eines dreiteiligen Haustier-Projektes eigneten sich die 
Kinder von 10 – 15 Jahren Wissen rund um Tierschutzpro-
bleme bei Haustieren an. Schwerpunkte waren hier der 
illegale Welpenhandel und die oft problematische und 
nicht artgerechte Haltung von exotischen Haustieren. 
Ihr angeeignetes Wissen gaben die jungen Tierschützer 
dann fachlich gut gerüstet an einem repräsentativen 
Aktionsstand in der Essener Innenstadt an die Passanten
weiter. Unterstützt und motiviert wurde die Gruppe 
von Simone Sombecki, WDR-Moderatorin der Sendung 
„Tiere suchen ein Zuhause“. Auch zahlreiche Ehrenamt-
liche besuchten den Tierschutz-Nachwuchs am Aktions-
stand und halfen z.B. beim Sammeln von Unterschriften 
gegen illegalen Welpenhandel. 
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Alles neu macht der September
 ___________________________________________________________________

Lange Jahre unverändert zeigte sich dem Besucher das Foyer des Essener 
Tierheims wie im Dornröschenschlaf. Dunkle Farben, funzelige Beleuchtung, 
aufgetürmte Futter- und sonstige Spenden in den Ecken und ein wenig ein-
ladender Empfangsschalter. Der Charme der 80er Jahre eben. Dabei ist doch 
ein einladender Empfang das Aushängeschild eines jeden freundlichen Hauses. 
Vor allem anderen war die Installation neuer Toilettenkabinen überfällig, bevor 
weitere Umbauschritte realisiert werden konnten. Diese große Investition 
konnte der Verein 2015 endlich stemmen. Und nach und nach tat sich mehr. 
Nun ist der Umbau komplett abgeschlossen, und das Foyer erstrahlt in 
neuem Glanz und ungewohnter Offenheit: Der alte Empfangsschalter ist 
einer Theke gewichen, die Kontakt auf Augenhöhe ermöglicht. Und Gesprä-
che können im Foyer nun in Normal-Lautstärke geführt werden; dafür sorgt 
eine Schall dämpfende Deckenverkleidung. Und auch die Beleuchtung ist dem 
Stand der Technik – hell und trotzdem energiesparend – angepasst. Apropos 
Technik – ganz wichtig: Eine neue Telefonanlage mit mehreren (!) Leitungen 
eröffnet Anrufern nun deutlich bessere Chancen, mit ihrem Anliegen durch-
zudringen und nicht bereits am Besetztzeichen zu scheitern. Seit September 
sind Tierschutzverein und Albert-Schweitzer-Tierheim unter der neuen  
Telefonnummer  0201 83 72 35 – 0 
Faxnummer  0201 83 72 35 – 66 
und der E-Mail-Adresse:  th-info@tierheim-essen.org erreichbar.
Übereinstimmendes Fazit aller Beteiligten: Der Aufwand hat sich gelohnt, das 
Ergebnis hat die Erwartungen übertroffen.

Info-Stand beim Zechenfest
 ___________________________________________________________________

Auch beim diesjährigen Zechenfest auf Zollverein am 24. und 25. September 
war der Tierschutzverein Groß-Essen e.V. mit seinem Info-Mobil vertreten. 
Nach dem Motto „Wir gehen dahin, wo die Menschen sind und warten nicht 
ab, dass sie auf uns zukommen“, gab es zahlreiche Gelegenheiten, mit den 
Besuchern ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und über die Ziele unseres 
Vereins und den Tierschutzgedanken aufzuklären.

Peter, wir vermissen Dich!
 ______________________________

Peter hatte – als er sich zum letz-
ten Mal verabschiedete – erst vier 
Wochen im Albert-Schweitzer-Tier-
heim gearbeitet. Und doch war er 
durch seine liebenswürdige und 
kollegiale Art bereits nach wenigen 
Tagen beliebt und geschätzt im gan-
zen Kollegenteam. Wir wissen nun, 
warum er verschwand. Peter und 
sein Hund Woody wurden ermordet. 
Es ist für uns alle schwer zu verar-
beiten, dass Peter auf diese brutale 
Weise zu Tode gekommen ist. 
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Kalender 2018
________________________________

Auch für 2018 haben die Mitarbei-
terinnen des Albert-Schweitzer-Tier-
heims wieder einen wunderschönen 
Fotokalender zusammengestellt. Dies-
mal zeigen die Hobby-Fotografi nnen 
Tilly Küsters und Andrea Busch, dass 
immer wieder auch Tierkinder zu den 
Pfl eglingen des Tierheims gehören. 
Begleitet werden die zwölf farbigen 
und liebevoll gestalteten Kalenderblät-
ter von Zitaten aus der Feder bekann-
ter Persönlichkeiten und von Beiträ-
gen junger Tierschützer.Die Mitglieder 
des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V. 
erhalten den Kalender wie jedes Jahr 
als kleines Dankeschön für ihr Engage-
ment Ende November zugeschickt. Als 
„Mehrexemplare“ und für alle ande-
ren Tierfreunde, die sich (noch) nicht 
zu einer Mitgliedschaft entschließen 
konnten, sind Exemplare zum Preis von 
9 Euro im Essener Tierheim erhältlich. 
Kleiner Tipp: ein schönes kleines 
Weihnachtsgeschenk!



Die Vorgeschichte
________________________________

Im Frühsommer 2017 wurde eine Fami-
lie aus der Ukraine (Mutter, Vater, zwei 
kleine Mädchen) in einer Essener Erst-
aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge 
aufgenommen. Ihr Hund, ein kleiner 
Bullterrier, der sie auf ihrem zweijäh-
rigen Weg durch ganz Europa beglei-
tet hatte, konnte allerdings nicht mit 
in die Flüchtlingsunterkunft einziehen 
und wurde von Veterinäramt und Ord-
nungsamt der Stadt Essen unter Toll-
wutquarantäne gestellt. So landete er 
in einem Quarantänezwinger des Esse-
ner Tierheims. Seine Familie, die ihn 
jeden Tag im Essener Tierheim besu-

chen durfte, konnte letztlich nicht in 
Essen bleiben, sondern wurde in die 
zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge 
aus Osteuropa, nach München, verwie-
sen. Sie mussten sich, letztendlich und 
nach vielen Herz zerreissenden Szenen, 
auf den Weg machen – allerdings ohne 
ihr vierbeiniges Familienmitglied. Denn 
dessen Quarantänezeit sollte erst Ende 
September ablaufen! Wegen seiner 
langen Reise, der erzwungenen Tren-
nung von seiner Familie und der ebenso 
erzwungenen Einsamkeit in der Qua-
rantäne nannten ihn die Tierheimmitar-
beiterinnen „Odysseus“. Unter diesem 
Namen lernten ihn die regelmäßigen 
Leserinnen und Leser der Albertie 

bereits kennen und nahmen großen 
Anteil am Schicksal des unsagbar trau-
rigen Bullterriers. Denn – um das Leid 
noch zu vergrößern – galt der kleine 
Kerl gemäß der Landeshundegesetze 
z.B. in Nordrhein-Westfalen und Bayern 
bereits durch seine Rassezugehörigkeit 
als „gefährlicher“ Hund.

Mitte Juni
________________________________

Zu diesem Zeitpunkt glauben wir noch, 
dass Odysseus, der eigentlich „Bull-
master Chingiskan“ heißt und von 
seiner Familie und seinen Freunden 
Bulla genannt wird, nach seiner Qua-
rantänezeit im Essener Tierheim seinen 

Odysseus und 
das Ende 
einer langen Reise
Oder: Wenn Drei eine Reise antreten, aber nur Zwei zurückkehren...

Aktion und Text: Andrea Busch / Anna Krücker
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Zwei Mitarbeiterinnen des Essener 
Tierheims ermöglichten es einem 

kleinen Bullterrier, nach drei Monaten 
Quarantäneunterbringung seine 

Familie in der Ukraine wiederzusehen. 

Bulla muss für die Reise in die Ukraine in die Hundebox. Für‘s Verladen wird er schlafen gelegt... 



Menschen nach München folgen darf 
und bis zur Klärung des zukünftigen 
Aufenthaltsortes der Familie bei einer 
Münchener Tierschutzorganisation 
Unterschlupf finden kann. Allerdings 
stellt sich sehr schnell heraus, dass kein 
in München oder Umgebung ansässi-
ger Tierschutzverein den kleinen Bulla 
aufnehmen kann/will – weil er eben ein 
sogenannter „Listenhund nach Landes-
hundegesetz“ ist. 

Und Bulla macht es sich im Essener Tier-
heim auch nicht gerade leicht. Er kann 
seine Familie nicht vergessen und trau-
ert. Er ist kurz davor sich aufzugeben. 
Wir können kaum zu ihm durchdringen. 
Er findet uns alle doof.

Ende Juni
_________________________________

Wir erfahren, dass Bullas Familie in die 
Ukraine abgeschoben wurde. Da ihnen 
die Pässe abgenommen wurden, besteht 
für sie keine Möglichkeit, Bulla zu holen. 
Was passiert also mit Bulla? An eine zeit-
nahe Vermittlung in Deutschland ist auf-
grund seiner momentanen Befindlichkeit 
nicht zu denken; er wäre vermutlich auf 
Jahre einfach nur „weggesperrt“… Wir 
denken darüber nach, ihn in Begleitung 
eines Flugpaten per Flugzeug zu seinen 
Menschen in die Ukraine zu bringen. Wir 
finden allerdings heraus, dass Fluggesell-
schaften „Hunde bestimmter Rassen“ 
aus Sicherheitsgründen nicht transpor-
tieren…

Anfang August
_________________________________

Die Kommunikation mit Bullas Familie 
wird per Email und einem Übersetzungs-
programm aus dem Internet aufrecht-

gehalten. Das ist zwar etwas schwie-
rig, aber alles Wesentliche kann gesagt 
werden: Sie machen sich große Sorgen 
um Bulla. 

Mitte August
_________________________________

Wir haben eine neue Idee: Es gibt doch 
bestimmt Tierschützer, die Hunde aus 
der Ukraine nach Deutschland holen; 
könnte es funktionieren, wenn wir Bulla 
mit ihnen den entgegengesetzten Weg 
gehen lassen? Wir finden einen Verein 
ganz in der Nähe, nehmen Kontakt auf 
und lernen tolle Menschen kennen. 

September
_________________________________

Das Ende von Bullas Quarantänezeit rückt 
näher. Und plötzlich gibt es einen Termin 
– die Tierschützer fahren Ende Septem-
ber in die Ukraine! Trotz der speziellen 
„Eigenheiten“ des kleinen Bullterriers 
ist der Verein bereit, Bulla durch Polen 
in die Ukraine zu bringen. Wir müssen 
ihn allerdings bis zur deutsch-polnischen 
Grenze transportieren. Unsere Planun-
gen beginnen… Die kostengünstigsten 
Varianten werden geprüft. 

28. und 29. September
_________________________________

Alle Papiere sind in Ordnung. Wir 
machen Bulla für den Transport bereit. 
Bulla muss zum Verladen in eine große 
Hundebox leider schlafen gelegt werden. 
Das klappt Dank eines Tierarztes pro-
blemlos. Abends fahren wir mit einem 
geliehenen Transporter los und sind mit 
Bulla die ganze Nacht unterwegs. Wir 
versichern Bulla und uns gegenseitig, 
dass die ganze Tortur ein gutes Ende 
haben wird… Hoffentlich! Bulla ist angekommen

Zum letzten Mal die Hundebox wechseln

Grenzübergang mit Hundebox
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Der Johanniter-Hausnotruf
 Schnelle Hilfe per Knopfdruck.

• Sicherheit bei häuslichen Unfällen und Notfällen
• Direkte Sprechverbindung zur Zentrale
• Ausgebildete Helfer kommen Tag und Nacht
• Qualitätsmanagement vom TÜV zerti�ziert

Mehr Infos: (0201) 89646 -126 und johanniter.de/essen

Kostenfreie Beratung, auch bei Ihnen zuhause! 
Von Pflegekassen anerkannt.

ALBERTIE   4/2017 7



✂
Bi

tt
e 

au
ss

ch
ne

id
en

 u
nd

 a
uf

be
w

ah
re

n!

ES
-0

23
4-

01
15

Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis

Am Reuenberg
Ludger Jansen

&
Nicole Andre-Bruns

Fachtierärztin für Kleintiere

Reuenberg 50 a
45357 Essen
Tel: 0201 / 615 45 25
Fax: 0201 / 615 45 24
www.veterinario.de
mail: praxis@veterinario.de

Sprechzeiten
Mo - Fr 9:00 -12:00 h

16:00 - 20:00 h
Sa + So + Feiertage

12:00 - 14:00 h

Tierärzte 
der Region
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89
Fax: 0201/50 60 01

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. 10.00-12.00
Mo. und Do. 17.00-19.00
Di.  15.00-17.00 
Fr.  10.00-14.00
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Morgens um 5:30 Uhr sind wir an der 
deutsch-polnischen Grenze und treffen 
die Aktiven des Vereins, die Bulla nun 
in die Ukraine bringen werden. Jetzt 
ist Vertrauen vonnöten. Vertrauen dar-
auf, dass Bulla gut durch Polen gelei-
tet wird und darauf, dass seine Familie 
auch tatsächlich an der polnisch-uk-
rainischen Grenze auf ihn wartet. Wir 
müssen uns auf den Heimweg machen. 

bleiben aber per Handy in Kontakt mit 
der anderen Gruppe. Der Bereich zwi-
schen der polnischen Grenze und dem 
Grenzübergang in die Ukraine muss 
zu Fuß durchschritten werden. Wir 
machen uns Sorgen wegen der Größe 
der Transportbox, die zwar Bulla eine 
halbwegs bequeme Reise ermöglichte, 
aber für einen solchen Fußmarsch nicht 
gedacht war…

Und dann – endlich – können wir nach-
lesen, dass Bulla zuhause ist! „Seine“ 
Familie hat, wie verabredet, an der 
Grenze gewartet. Bilder und Videos 
gibt es auch schon: Bulla ist der glück-
lichste Hund der ganzen Welt!!! 

Fazit
________________________________

Die Aktion hat uns Stoff für vielerlei 
Überlegungen gegeben. Über Flücht-
lingsschicksale und das Auseinander-
reißen von Familien. Über Landeshun-
degesetze und Rasselisten. Über unsere 
tägliche Arbeit und die Notwendigkeit, 
Tierschutz auf viele verschiedene Arten 
zu praktizieren. 

Und wir haben daraus gelernt, dass 
man mitunter auch blind vertrauen 
muss. Alle Beteiligten an Bullas Heim-
kehr haben über Landes- und Städte-
grenzen hinweg einfach vertraut und 
wurden mit glücklichen Menschen und 
einem seligen Hund belohnt.

Vielen Dank einmal mehr an Marlis, 
Natalia, Karlheinz und natürlich Maike, 
die ganz taff in Stöckelschuhen und mit 
einer riesigen Kiste im Schlepptau über 
die Grenze getapert ist. Ihr seid einfach 
nur Klasse!

Auf dem Weg nach Hause

8 ALBERTIE   4/2017



Pfiffig – Bereit fürs QuarTier
ein partizipatives Projekt am Beispiel des Albert-Schweitzer Tierheims in Essen

Text: Prof. Carolin Schreiber (Folkwang Universität der Künste) 

Pfiffig ist das Ergebnis der partizipati-
ven, gestalterischen Arbeit der Industrie-
designerin Katharina Timmermann von 
der Folkwang Universität der Künste, 
die sich im Zuge ihrer Bachelorarbeit 
statt in Seminarräume der Uni, in das 
Tierheim Essen begeben hat, um dort 
mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
sowie Ehrenamtlichen neue kreative 
Prozesse anzuregen und das Miteinan-
der zwischen Menschen und Tieren zu 
optimieren.

Katharina bereitete sich intensiv auf die 
Arbeit vor Ort im Heim vor. Sie lernte 
Umfeld, Tiere und Menschen kennen, 
beobachtete, befragte, nahm an Aktivi-
täten teil und hospitierte. Sie setzte sich 
zum Ziel, vor allem die Zeit der ehrenamt-
lichen Helfer und Helferinnen, die häufig 
mehrmals pro Woche mit verschiedenen 
Hunden einen 30minütigen Spaziergang 
durch den angrenzenden Park absolvie- 
ren abwechslungsreicher, kommunikati-
ver und nachhaltiger zu gestalten.

Gemeinsam mit mehreren Ehrenamt-
lichen entwickelte Katharina mit Hilfe 
unterschiedlicher partizipativer Metho-
den, einen spannenden, fordernden 
Trainingsparcours für Mensch und 
Hund im anliegenden Park. Sie testeten 
gemeinsam Schwierigkeitsgrade von 
Suchspielen mit einfachen und später 
auch komplexeren Prototypen. Katha-
rina setzte die Erkenntnisse zu einem 
späteren Zeitpunkt in robuste Stationen 
um, die auch auf dem Tierheimfest am 
17.09.2017 erfolgreich von Besuchern 
und Hunden getestet wurden und künf-
tig auch im anliegenden Park installiert 
werden sollen.

Smartphone App
________________________________

Zum System Pfiffig gehört auch eine App 
für das Smartphone, die die Ehrenamt-
lichen miteinander in Kontakt bringen 
kann, so dass künftig Spaziergänge ein-
facher gemeinsam verabredet und die 
Lernerfolge der Tierheimhunde einfach 

im Bild festgehalten und untereinander 
geteilt werden können. Die App bietet 
zudem Hilfestellungen bei den vier Sta-
tionen des Parcours.

Der menschzentrierte Gestaltungs-
ansatz wird im Designstudium an 
der Folkwang Universität eindring-
lich vermittelt. Studierende gestalten 
gemeinsam mit „Nicht-Gestaltern“ in 
Krankenhäusern, Altenheimen, sozial 
benachteiligten Stadtteilen etc.. Durch 
den konsequenten Zugang zur realen 
Welt und der Teilnahme am Alltag der 
Menschen, erreichen die Ideen eine 
besondere Tiefe. Sie führen bei Institu-
tionen und Beteiligten zu nachhaltigen 
Denkanstößen, wenn auch nicht immer 
alle Produkte und Ideen realisiert wer-
den können. Der Aspekt der Möglichkeit 
zur Partizipation während des gesamten 
Prozesses, also von der Fragestellung bis 
hin zum fertigen Produkt, ist dabei ein 
wesentlicher Aspekt für ganz neue und 
andersartige Ideen und Lösungswege.
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Buchtipp
Vögel füttern – aber richtig
 ___________________________________________________________________________

Wildvögel füttern und diese zu beobachten, fasziniert jeden Tier- und Naturfreund. Doch 
welche Fütterung ist für welche Vogelart richtig? Und warum kann es Sinn machen, man-
cherorts ganzjährig Wildvögel zu unterstützen und sie an Futterstellen zu gewöhnen? Ein 
fachlich kompetentes Buch für jeden Naturfreund und Gartenbesitzer. 

Peter Berhold, Gabriele Mohr: Vögel füttern, aber richtig, 
Kosmos Verlag, Stuttgart 2017, 9,99 €, ISBN 978-3-440-15693-3

Happy Vegan – Tag für Tag
 ________________________________________________________________________________

Auch – wer sich vegan und gesund ernähren möchte, hat nach der Arbeit nicht immer Zeit und 
Lust auf lange Küchen“sessions“. Mit Happy Vegan ist endlich mal ein inhaltlich und optisch 
schnelles und einfaches Kochbuch mit tierfreundlichen Rezepten auf dem Markt. Die Rezepte 
kommen fast alle ohne Superfoods und Schnickschnack aus, sind meist vollwertig und für 
ernährungsbewusste Menschen mit einer Nährstofftabelle gekennzeichnet. Die übersichtliche 
Anleitung der Rezepte ist ein weiterer Pluspunkt. 

Lindsay S. Nixon: Happy Vegan – Tag für Tag.
Unimedica im Narayana Verlag, Kandern 2017, 24,80 €, ISBN 978-3-946566-26-7

Der große Tier-Adventskalender
 _____________________________________________________________________

Dieser stimmungsvolle Adventskalender für Tier- und Naturfreunde musste seinen 
Weg in die Buchtipps fi nden. Er lädt zu einer Entdeckungsreise in die verschneite 
Winterlandschaft ein, lässt von weißer Weihnacht träumen. Und mit jedem Tag 
erfährt man mehr über die winterliche Tierwelt: Wo verstecken sich die Marienkäfer 
vor der Kälte? Und wer hat in seinem Nest unter dem Schnee Schutz gesucht? 

Thomas Müller: Der große Tier-Adventskalender mit 24 Klapptürchen. 
Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2017, 10,95 €, ISBN 425-0-9159-3125-8

 _____________________________________________________________________

Dieser stimmungsvolle Adventskalender für Tier- und Naturfreunde musste seinen 
Weg in die Buchtipps fi nden. Er lädt zu einer Entdeckungsreise in die verschneite 
Winterlandschaft ein, lässt von weißer Weihnacht träumen. Und mit jedem Tag 

 ___________________________________________________________________________

Wildvögel füttern und diese zu beobachten, fasziniert jeden Tier- und Naturfreund. Doch 
welche Fütterung ist für welche Vogelart richtig? Und warum kann es Sinn machen, man-
cherorts ganzjährig Wildvögel zu unterstützen und sie an Futterstellen zu gewöhnen? Ein 

Happy Vegan – Tag für Tag
 ________________________________________________________________________________

Auch – wer sich vegan und gesund ernähren möchte, hat nach der Arbeit nicht immer Zeit und 
Lust auf lange Küchen“sessions“. Mit Happy Vegan ist endlich mal ein inhaltlich und optisch 
schnelles und einfaches Kochbuch mit tierfreundlichen Rezepten auf dem Markt. Die Rezepte 
kommen fast alle ohne Superfoods und Schnickschnack aus, sind meist vollwertig und für 
ernährungsbewusste Menschen mit einer Nährstofftabelle gekennzeichnet. Die übersichtliche 
Anleitung der Rezepte ist ein weiterer Pluspunkt. 

Lindsay S. Nixon: Happy Vegan – Tag für Tag.
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€uro-Überweisung Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro. 
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! 

16

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent 

IBAN

IBAN

Datum Unterschrift(en)

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

D E 1 1 3 6 0 5 0 1 0 5 0 0 0 4 9 1 3 1 3 3

S P E S D E 3 E X X X

T I E R S C H U T Z V E R E I N  G R O S S - E S S E N  E . V .
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Werden Sie Mitglied!
Ja, ich möchte Mitglied im 

Tierschutzverein Groß-Essen e.V. werden.
________________________________________________

Angaben zum Mitglied:

_________________________________________________
Name:

_________________________________________________
Vorname:

_________________________________________________
Geburtstag:

_________________________________________________
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________
PLZ, Ort:

_________________________________________________
Telefon:

_________________________________________________
Mail:

_________________________________________________
Beruf:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 €  ■ 20 € 
 

■ 50 € ■ 100 €

■ monatlich  ■ 1/4 jährlich
  
■ 1/2 jährlich  ■ pro Jahr

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

Einzugsermächtigung**:
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Groß-Essen e.V., meinen 
wie vor benannten Mitgliedsbeitrag von meinem Konto einzuziehen. 
Diese Ermächtigung ist jederzeit widerrufbar!

_________________________________________________
IBAN:                                    

_________________________________________________
BIC:

_________________________________________________
Kontoinhaber:

_________________________________________________
Datum, Unterschrift:

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Groß-Essen e.V., Grillostr. 24, 45141 Essen
oder im Tierheim abgeben.

*  Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bearbeitung und Führung der Mitgliederliste 
wesentlich, wenn Sie die Einzugsermächtigung ausfüllen!

Liebe Spender!
____________________

Spenden an uns sind steuer lich 
absetzbar. Bitte tragen Sie im 
Überweisungsträger Ihren  vol len 
Namen und Ihre Anschrift ein. 
Sie erhalten danach von uns eine 
Spendenbescheini gung und natür-
lich regelmäßig Infor mationen zu 
unserer Ar beit. Bei Spenden bis 
200 Euro können Sie den Quit-
tungs beleg aus fül len, bei Ihrer 
Bank abstempeln lassen und für 
Ihre Steuer er klärung verwenden.

Wir sind wegen Förderung des Tier-
schutzes nach dem Freistellungsbe-
scheid des Finanz amtes Essen-Nord 
Ost, StNr. 111/5727/1397, vom 
10.04.2017 für den letzten Ver-
anlagungszeitraum 2016 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteu-
ergesetzes von der Körperschafts-
steuer befreit und nach § 3 Nr. 6 
des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. 

✂
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Wie wir Menschen älter werden, errei-
chen auch unsere Haustiere heute ein 
höheres Lebensalter. Als treue Partner 
sollen sie uns lange und gesund beglei-
ten. Die moderne Tiermedizin bietet 
dafür viele Möglichkeiten, die in verant-
wortungsvoller Weise von den meisten 
Tierbesitzern genutzt werden.

Die im Alter auftretenden Herz- und 
Gelenkerkrankungen sind aufgrund 
eines eindeutig erkennbaren Konditions-
verlusts oder einer Lahmheit meistens 

schnell diagnostiziert und behandelt, 
doch der Zahngesundheit wird meist 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Dabei schädigen die Keime der Maulhöh-
le nicht nur die Herzklappen, sondern 
auch die wichtigsten Entgiftungsorgane 
des Körpers, die Niere und die Leber. Viele 
Tierbesitzer lassen regelmäßig bei ihren 
Hunden oder Katzen von ihren Haustier-
ärzten den Zahnstein entfernen, doch 
warum haben viele Hunde kurz darauf 
wieder neu starken Maulgeruch oder fres-

sen Katzen anschließend nicht viel bes-
ser? Hunde großer Rassen leiden im Alter 
an Zahnstein, an alten, nicht versorgten 
Zahnfrakturen mit daraus resultierenden 
Zahnwurzelabszessen. Hunde kleiner 
Rassen werden von Zahnstein, Zahnflei-
schentzündungen, Zahnfleisch- und Kno-
chenschwund geplagt. Die Zähne sind 
locker und bis tief in die Wurzeln vereitert. 
Bei Katzen hält der Zahnstein die durch 
Resorptive Läsion (RL oder FORL) defek-
ten Zähne noch in Position, was enorm 
schmerzhaft für die Katzen ist.

12 ALBERTIE   4/2016

Zahnprobleme 

beim geriatrischen Patienten 
Text: Dres. med. vet. Jochen Krüger und Conelia Pier (DTSV)
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Bruno: Hochgradigen Zahnfleischschwund 
und Zahnfleischtaschen durch Vernachlässi-
gung der Zähne.

Jimmy: Zahnstein, Parodontitis mit Zahnfleisch-
und Knochenschwund. Er hatte starke 
Schmerzen und seine Besitzer große Angst vor 
der Narkose des Tieres. Heute geht es ihm gut.

Lilly: Sie hat viel Zahnstein und auch Zahn-
fleischtaschen. Nach einer Laserbehandlung 
geht es ihr besser.
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Zahnstein entfernen reicht nicht
_________________________________

Die Probleme sind sehr unterschiedlich; 
oft reicht es nicht aus, beim älter wer-
denden Tier den Zahnstein zu entfernen. 
Parodontose, Zahnfleisch- und Knochen-
schwund sind das Problem, was sich mit 
einer einfachen Zahnsteinentfernung 
nicht beheben lässt. Inzwischen gibt 
es Tierärzte, die sich auf Zahnheilkun-
de für Tiere spezialisiert haben. (www.
tierzahnaerzte.de) Diese Tierärzte haben 
weitreichende Kenntnisse, sind mit spe-
ziell eingerichteten Zahnstationen, Inst-
rumenten, oraler Röntgentechnik ausge-
stattet und bilden sich kontinuierlich auf 
ihrem Fachgebiet weiter.

Beim älteren Tier stellen Tierbesitzer 
immer die Frage nach der Narkose. Sie 
haben Angst, dass ihr Liebling diese nicht 
übersteht. Hier nehmen wir uns einfach 
Zeit, die Tierbesitzer aufzuklären. Die 
moderne Tiermedizin umfasst auch eine 
intensivmedizinische Betreuung alter und 
kranker Tiere. Vor der Betäubung wird ein 
Blutcheck durchgeführt, selbst leber- und 
nierenkranke Patienten können medizi-
nisch auf eine Narkose vorbereitet wer-
den. Die Narkose erfolgt so schonend 
wie möglich. Für die Allgemeinanästhe-
sie benötigen wir wenig Narkosemittel, 
da die Schmerzausschaltung – wie wir 
die Lokalanästhesie von unseren Zahn-
ärzten kennen- durch intraorale Injekti-
onstechniken geschieht. Für herzkranke 
Patienten steht Sauerstoff zur Verfügung, 
für kieferchirurgische Eingriffe wird eine 
Inhalationsnarkose eingesetzt.

Eine Zahnsanierung bei einem geriatri-
schen Patienten sollte genauestens geplant 
sein. Deshalb ist eine Voruntersuchung 
ungemein wichtig. Am Tag des Eingriffs 
wird am sedierten Tierpatienten zunächst 
der Zahnstein entfernt, Zahnfleischta-
schen werden sondiert und gemessen, 
und anschließend werden Röntgenauf-
nahmen angefertigt, um zu beurteilen, 
welche Zähne gerettet werden können 
und welche entfernt werden müssen.

Nach einer Zahnextraktion 
_________________________________

wird bei den spezialisierten Tierärzten 
das Zahnfleisch präpariert und ver-
näht, damit kein großes Loch im Kiefer 
zurückbleibt. Eine vernähte Wunde in der 

Mundhöhle verheilt besser, da sich dort 
keine Futterreste festsetzen können, die 
die Wundheilung behindern.

Die Lasertherapie gehört
_________________________________

zur modernen Tiermedizin. Mit dem Dio-
denlaser können Tumore der Maulhöhle 
schonend entfernt werden. Das Zahn-
fleisch wird mit dieser Technik von Zahn-
fleischtaschen befreit, und mit der photo-
dynamischen Lasertherapie erreicht man 
ein optimale Keimfreiheit, Durchblutung 
und Heilung des erkrankten Gewebes.

Nach Beendigung einer solch aufwän-
digen Zahnbehandlung bekommt der 
Patient eine sogenannte Aufwachsprit-
ze, und er wird seinen Besitzer freudig 
begrüßen, am Folgetag schon wieder 
gerne fressen. Nach kurzer Zeit bemer-
ken die Besitzer, dass bei ihrem Tier eine 
Lebensfreude zurückkehrt, die sie schon 
länger vermisst haben. 

Was viele Menschen 
nicht bedenken:
 ______________________________

Tiere zeigen uns ihre Schmerzen nicht! 
Sie sind ruhiger, spielen nicht mehr 
mit ihrem Ball oder Stöckchen, haben 
vielleicht ein verändertes Fressverhal-
ten, lassen sich nicht mehr am Kopf 
anfassen, man denkt, sie werden alt...

Alle oben beschriebenen Maßnahmen 
sind für die Wiederherstellung einer 
guten Zahngesundheit sehr wichtig und 
nicht nur das! Sie schenken Ihrem Tier 
durch eine professionelle Zahnbehand-
lung wieder Lebensfreude und ein paar 
Jahre mehr für ein glückliches Zusam-
menleben. ES
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Wenn das Konto zu den  
Bedürfnissen von heute 
passt.  
Das Sparkassen-Giro konto 
mit der Sparkassen-App.

Bequem  
ist einfach.

sparkasse-essen.de

s Sparkasse Essen
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Schlemmen ja, 
Tierleid nein! 
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Schon Wochen vor dem Weihnachtsfest 
zerbrechen wir uns den Kopf darüber, was 
an den Feiertagen auf den Tisch kommt? 
Soll es der traditionelle Gänsebraten, ein 
Kartoffelsalat mit Würstchen oder lieber 
Hummer sein? Und ganz besonders der 
Besuch soll sich wohl fühlen. Vor allem 
wenn die Eltern zu Gast sind, wird es 
meist ein traditionelles Gericht, so wie es 
schon in Kindertagen auf den Tisch kam. 
 
Nichts ist wie es war
_________________________________

Doch die Zeiten haben sich geändert. 
Wo Fleisch früher aus kleinbäuerlicher 
artgerechter Tierhaltung stammte, 
sind Zucht, Haltung und Schlachtung 
von landwirtschaftlich genutzten Tie-
ren heute größtenteils mit erheblichen 
Tierschutzproblemen verbunden. Wir 
kennen die schlimmen Bilder von Hüh-
nern, Puten, Schweinen und Rindern, 
die ihr kurzes Leben in der industriel-
len Massentierhaltung dahinvegetieren 
müssen. Doch auch Enten und Gänse 
werden heute im großen Stil gehalten 
– unter ebenso katastrophalen Bedin-
gungen. Die meisten der im deutschen 
Handel angebotenen Gänse stammen 
aus Polen, Ungarn und teils auch aus 
Tschechien. Bevor die Tiere hierzulande 
in den Tiefkühltruhen landen, werden 

sie in engen Käfigen gemästet. Gänse 
sind genau wie Enten Wasservögel. Doch 
der für die Tiere elementare Zugang zu 
einem Gewässer wird ihnen in der Inten-
sivhaltung nicht gewährt. Auch ins Freie 
dürfen sie nicht. Enten werden in nur 
4-6 Wochen turbogemästet, viele kön-
nen wegen ihres hohen Gewichts nicht 
mehr laufen. Dichtgedrängt hocken sie 
auf den Gitter- oder Spaltenböden ihrer 
Käfige. 
 
Nebenprodukte werden mit 
Tierqual erzeugt
_________________________________

Um neben dem Fleisch auch noch Stopfle-
ber, die Foie gras, zu gewinnen, werden 
Gänse und Enten in einigen Ländern drei-
mal täglich zumeist maschinell gestopft 
(zwangsgefüttert). Dabei erleiden die 
Tiere zum Teil erhebliche Verletzungen, 
z.B. an der Speiseröhre. In Deutschland ist 
das Stopfen nach dem Tierschutzgesetz 
verboten; die Einfuhr von Stopfleber ist 
jedoch erlaubt. Stopfleber oder Fleisch 
mit dem Aufdruck „Aus Fettleber-Pro-
duktion“ müssen für den Tierfreund 
tabu sein! Auch Federn und Daunen 
sind Nebenprodukte aus der Gänse- und 
Entenmast. Während diese bei Enten 
nur nach der Schlachtung entnommen 
werden, stammen die Federn bei Gänsen Fo
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Traditioneller Gänsebraten ist out

Hummer lebendig gekocht ein No-go

Süße Leckereien gehen auch ohne tierische Zutaten



auch von lebenden Tieren. Der sogenann-
te Lebendrupf wird entweder maschinell 
oder von Hand ausgeführt und ist für 
die Tiere mit Stress und schmerzhaften 
Verletzungen verbunden. Maschinelles 
Rupfen ist in Deutschland verboten, das 
Rupfen von Hand jedoch nicht.
 
Hummer – eine fragwürdige 
Delikatesse
_________________________________

Hummer gilt als Delikatesse, das Leben 
der Tiere nach dem Fang ist allerdings 
nicht sehr appetitlich. In Deutschland 
werden Hummer lebend und ohne Fütte-
rung in Wasserbecken aufbewahrt. Diese 
sogenannte Hälterung soll der Qualitäts-
verbesserung des Fleisches dienen und 
kann über Wochen andauern. Zuvor sind 
die Tiere bei den Transporten über ver-
schiedene Zwischenlager großem Stress 
ausgesetzt. Hummer und andere Krus-
tentiere dürfen hierzulande sogar lebend 
an den Käufer abgegeben werden. Ver-
schiedene Fischarten werden ebenfalls 
gehältert, der Verkauf lebender Tiere ist 
in der Bundesrepublik Deutschland aller-
dings verboten.

Vorsicht bei Fertigprodukten
_________________________________

Auch bei Weihnachtsgebäck, dem 
Gläschen Eierlikör und fertiger Pasta 
lauern Tierqualen. Aus Zeitmangel grei-
fen viele Konsumenten gerne zu Fertig-
produkten. Das Problem: Für die darin 
verwendeten Eier besteht keine Kenn-
zeichnungspflicht. Nur wenige Hersteller 
geben die Herkunft der Eier auf der Ver-
packung freiwillig an. Steht dort nichts, 
kann man davon ausgehen, dass die Eier 
aus der qualvollen Käfighaltung stam-
men. 
 
Einfach mal was Neues probieren
_________________________________

Wenn Tierleid nicht Grund genug ist, mit 
Traditionen zu brechen, was ist es dann? 
Und was spricht eigentlich dagegen, an 
Weihnachten einmal etwas Neues aus-
zuprobieren? Im Internet finden sich z.B. 
auf den Seiten des Vegetarierbundes 
unter www.vebu.de/saison/weihnachten 
zahlreiche Rezepte für die vegane Zube-
reitung unserer traditionellen Lieblings-
speisen, etwa „Rheinischer Sauerbraten“ 
mit Rotkohl. 

Wer sich komplett von den festen Gewohn-
heiten lösen möchte, ist u.a. auf Kochseiten 
wie „essen und trinken“, „cook and soul“, 
aber auch auf der Seite www.duunddastier.
de des Deutschen Tierschutzbundes gut 
beraten. Dort findet man Anregungen für 
zahlreiche fleischlose Gerichte zu einem 
interessanten Weihnachtsmenü. Tolle 
Rezeptideen ohne tierische Zutaten gibt es 
natürlich auch in speziellen Kochbüchern 
und Zeitschriften oder auf den Webseiten 
des Handels. Dieser hat sich zwischenzeit-
lich auf die wachsende Anzahl an Vegeta-
riern und Veganern eingestellt und bietet 
in den Märkten die passenden Zutaten an. 
 
Weniger ist mehr
_________________________________

Wer trotz aller tierfreundlicher Alternati-
ven an Weihnachten nicht auf seine fes-
ten Gewohnheiten verzichten will, sollte 
den Tieren zuliebe Fleisch aus besseren 
Haltungsbedingungen wählen. Das Tier-
schutzlabel des Deutschen Tierschutz-
bundes oder Fleisch von Neuland sind 
hier angeraten. Von Billigprodukten sollte 
man unbedingt absehen, denn in diesem 
Fall ist Tierqual garantiert.
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• Individueller Möbelbau
• Küchenbau nach Maß
• Inneneinrichtung & -ausbau
• Terrasse &

Sichtschutzzäune

Büro & Am Herbeder Sportplatz 4 · 58456 Witten
Werkstatt: Tel.: 0 23 02 / 28 28 174 · Fax: 0 23 02 / 28 28 176

Mobil: 01 63 / 60 29 225 

www.tischlerei-schmid.com · info@tischlerei-schmid.com

• Fenster & Haustüren
• Zimmer- & 

Wohneingangstüren
• Fußböden & Decken
• Einbruchsicherung & Service

Holger Schmid
Meisterbetrieb
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Steeler 
Whisky Fass

Andreas Schmidt · Hansastr. 17 · 45276 Essen
Tel.: 02 01 - 51 08 65 · www.steeler-whisky-fass.de

Steeler-Whisky-Fass_2012_Visit.i1   1 04.04.2012   16:00:59 Uhr
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Standort Essen
Am Stadthafen 33, 45356 Essen
Tel.: 0201 / 43 79 3-0
Fax: 0201 / 43 79 3-106

Standort Mülheim an der Ruhr
Geitlingstr. 101, 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 / 99 32 9-0
Fax: 0208 / 99 32 9-22

www.harmuth-entsorgung.de
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USA
________________________________

Im Bundesstaat Oregon muss ein Paar 
einem Gerichtsbeschluss zufolge seinen 
Hunden operativ einen Teil der Stimm-
bänder entfernen lassen, damit diese 
leiser bellen. Vorausgegangen war ein 
jahrelanger Rechtstreit mit den Nach-
barn, die sich über das Bellen der Tiere 
beschwert hatten.

Deutschland
________________________________

Seit dem 1. September dürfen Tiere im 
letzten Trächtigkeitsdrittel nicht mehr 
zur Schlachtung gegeben werden. Aus-
genommen von dieser Regelung sind 
jedoch Schafe und Ziegen. Allerdings 
ist die Schlachtung nach Weisung eines 

Tierarztes und bei auftretenden Seu-
chen weiterhin auch im letzten Träch-
tigkeitsdrittel erlaubt. 

Deutschland
________________________________

Landgericht Magdeburg spricht Tier-
rechtler vom Hausfriedensbruch frei. 
Ein Schweinemäster aus Sachsen-An-
halt hatte die Tierrechtler angezeigt, 
da sie die Zustände in seinem Betrieb, 
in dem über 60.000 Schweine gehalten 
werden, dokumentierten. Das zuständi-
ge Veterinäramt hatte erst aufgrund der 
dort entstandenen Aufnahmen Kont-
rollen in dem Betrieb durchgeführt und 
Missstände vorgefunden. Der zustän-
dige Richter lobte das Engagement der 
Tierrechtler durch die das Leid der Tiere 
erst an die Öffentlichkeit gelangte. Er 
sprach die Tierrechtler nach dem über-
gesetzlichen Notstand frei.

Italien
________________________________

Das Modehaus Gucci hat mitgeteilt, 
dass es ab dem Jahr 2018 keinen echten 
Pelz mehr in seinen Kollektionen ver-

wenden wird. Damit reagiert Gucci auf 
die Forderung von Tierschützern und 
ein verändertes Verbraucherverhalten. 

Deutschland
________________________________

In der Oberpfalz, nahe der Stadt Bam-
berg, wurde ein illegaler Tiertranspor-
ter mit mehr als 7.000 Tieren von der 
Polizei gestoppt. In dem Kastenwagen 
befanden sich Meerschweinchen, 
Mäuse, Ratten, Kaninchen und Exoten 
wie Chamäleons und Axolotl, die streng 
geschützt sind und nur mit bestimm-
ten Papieren gehandelt werden dürfen. 
Der Fahrer des Transporters war jedoch 
nicht im Besitz dieser Papiere. 

Deutschland
________________________________

Rasseliste im Landeshundegesetz Thü-
ringen vor dem Aus. Am 21. September 
haben sich die Fraktionen Die Linke, 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf 
eine Änderung des im Innenministeri-
um vorgelegten Gesetzentwurfs geei-
nigt, um die sogenannte Rasseliste aus 
dem Gesetz zu streichen.

Kurz und knackich! 
Text: Stefanie Kranjc

se
it 

19
0

4

Zweigertstr. 17
45130 Essen

Fon 0201 77 30 55
Fax 0201 77 30 57

info@zahnen.de
www.zahnen.de

se
it 

19
0

4

Zweigertstr. 17
45130 Essen

Fon 0201 77 30 55
Fax 0201 77 30 57

info@zahnen.de
www.zahnen.de

Rechtsanwalt und Notar

ES
-0

28
8-

01
17

ES
-0

21
6-

03
14



Zutaten für 4 Personen:
_________________________________

1 Bund Rosenkohl
4 Kartoffeln
1 große Süßkartoffel
5 violette Möhren/Ur-Möhren (z.B. Sorte 
„Purple Haze“)
Rosmarinzweige

2 TL Zimt
200 gehobelte Haselnüsse
2 EL Honig (Rosmarinhonig optimal) 
150 ml Orangensaft
1 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer
nach Geschmack getrocknete Cranber-
ries

Zubereitung:
_________________________________

Rosenkohl putzen und ca. 5 Minuten 
kochen. Gut abgießen. In der Zwischen-
zeit Kartoffeln, Süßkartoffeln und Möh-
ren schälen und in mundgerechte Stü-
cke, die Möhren in Scheiben schneiden. 
Backofen auf 200 °C vorheizen. Alle 
Gemüse in einer Auflaufform mischen. 
Aus dem Orangensaft, Olivenöl, Zimt, 
Honig, Salz und Pfeffer eine Marina-
de mixen. Diese gut mit dem Gemüse 
vermengen. Die Haselnüsse und Ros-
marinnadeln unterheben. Das Gemüse 
ca. 30 Minuten backen, dabei immer 
wieder umrühren. Zum Servieren die 
Cranberries darüber streuen. Dazu 
passt rustikales Bauernbaguette oder 
Vollkornbrot.

Für eine vegane Variante kann der 
Honig ganz einfach durch Agavendick-
sirup oder Apfelsüße ersetzt werden. 

Ich wünsche guten Appetit, 
Ihre

Vegetarische Kochecke
Winterliches Ofen-Gemüse 
von Sandra Jansen
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Peppie’s Vogelpension & Shop
Petra Brockmann
Kleinschmitthauser Weg 60

40468 Düsseldorf-Unterrath

Tel: 0211 - 4 22 98 65

Mobil: 0174 - 33 06 775

Mail: peppie@peppie.de

www.peppie.de
www.shop.peppie.de

Der Shop für
ausgesuchte

Spielzeuge und
Vogelbedarf

sowie artgerechte
Spielzeuge

aus Eigenproduktion
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HafenUnser

www.unser-hafen.de · Tel. 06776 / 95988480

anz_knuddelhund_0617_88x64_4c.indd   1 10.02.17   14:56
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Ansichten eines 
Clowns

Also ich, ich esse ja sehr gerne Fleisch. 
Im Übrigen schmeckt mir vieles – auch 
Leckereien, bei denen meine Menschen 
sich wünschen, dass ihre Geruchsor-
gane noch ein wenig schlechter aus-
geprägt sein könnten als es ohnehin 
schon der Fall ist… Es gibt da nämlich 
ganz spezielle, extrem naturbelassene 
Häppchen, dafür würde ich glatt jeden 
industriell gefertigten Kaustick gegen 
Mundgeruch links liegen lassen. 

Ich kann da nicht wirklich etwas zu, weil 
ich nämlich ein Omni-Carnivore bin. 
Oder ein Carni-Omnivore. Ich kann’s 
mir nie so richtig merken. Auf jeden Fall 
so etwas wie mein Ur-Ur-Urahn Wolf 
– der alte Beutegreifer. Also eigent-
lich ein Fleischfresser – das bedeutet 
es nämlich, ein Carnivore zu sein. Aller-
dings haben seine Beutetiere ihm neben 
Muskelfl eisch auch „alles andere“ 
(und daher kommt das „Omni“), z.B. 
Innereien, Sehnen und Knochen sowie 
ihren pfl anzlichen Mageninhalt zur 
Abrundung des Menüs überlassen. Ihr 
Menschen seid ja von Natur aus Omni-
voren, also Allesfresser. Und deshalb 
habe ich dann in den ziemlich langen 
20.000 Jahren meiner Hundwerdung 
gelernt, alles Fressbare in mich rein-
zuschlingen, was die Menschen ihrem 
treuen Haus- und Hofgenossen – also 
gewissermaßen: mir – so hingeworfen 
haben. Insofern ist es kein Wunder, 

dass ich den wirklich extrem revoluti-
onären Ernährungsvorschlag, den der 
Tierarzt Ralph Rückert propagiert, über 
alles liebe: die sogenannte ABAM-Me-
thode!!! Was nichts anderes heißt als: 
Abstauber Bekommen Alles Mögliche. 
Jeder, der mich nur ein wenig besser 
kennt, weiß wovon ich rede…

Wie siehts’s aus im Hundenapf
________________________________

Doch ich will mich gar nicht über die 
beste Art der Hundeernährung auslas-
sen. Steht mir auch gar nicht zu. Da gibt 
es mittlerweile Dutzende und Dutzende 
Ökotrophologen für Hundeleckereien, 
die Hunderte und Hunderte schlaue 
Artikel geschrieben haben: Bar-
fen - ja oder nein? Trockenfutter 
oder Nassfutter? Wie steht’s mit 
Getreide? Kann ich meinen Hund 
vegan ernähren? Und so weiter, 
und so weiter. Experten alle-
samt. Missionare reichlich. Ich 
stelle mir manchmal vor, wie ich 
durch einen Supermarkt für 
Tiernahrung gehe – und 
dann mache ich das 
gleiche Gesicht wie 
meine Menschenmut-
ter, wenn sie versucht 
zu ergründen, welches 
wohl der günstigste Tele-
fontarif ist… Kompliziert das 
alles! 

„Ey, gar keine Wurst hier?“
________________________________

Und dann wird’s noch schwieriger. Für 
Menschen jedenfalls! Kann man bei 
jedem Tierheimfest sehen und hören. Bei 
uns im Essener Tierheim gibt es nämlich 
seit einigen Jahren beim Tag der offenen 
Tür keine Würstchen und keine Koteletts 
mehr. Man kann es auch anders sagen: 
Es gibt gar nichts mehr mit Fleisch, 
und in vielen Sachen ist überhaupt 
nichts mehr vom Tier – auch keine Eier, 
keine Milch und keine Gelatine. Dafür 
gibt’s aber immer verschiedene andere 
leckere Sachen, die jedem schmecken: 

Heute sinniert Pardo über 

Geschmacksvorlieben 

beim Hundefutter und 

das „Menü“-Angebot 

bei Tierheimfesten 
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Reibekuchen mit Apfelmus, den Ruhr-
gebietsklassiker Pommes-rot-weiß, 
richtig scharfes Chili, Gemüse in Bier-
teig, Langosch, Erbsensuppe und 
Pilzpfanne und natürlich massenhaft 
Kuchen. Und Mutters Kolleginnen den-
ken sich immer wieder was Neues aus 
– die experimentieren gerne. Also für 
Jeden etwas, könnte man meinen. 

Aber für einige eben doch nicht und 
dann muss gequengelt werden: „Ey, 
gar keine Wurst hier? Was ist das denn 
für’n Fest? Beim letzten Mal gab’s aber 
noch Schnitzel.“ Ich merke, wie meiner 
Menschenmutter sich in solchen Situa-
tionen das Fell sträubt, und denk dann 
so bei mir: „Junge, Junge, das ist hier 
ein Tierheim und die, die das veranstal-
ten, das sind Tierschützer. Denen sind 
alle Tiere wichtig, auch die Schweine 
und Kühe und Hühner. Und die wollen 
kein Fest feiern um den Tieren im Tier-

heim zu helfen, indem sie andere Tiere 
aufessen. Ist doch eigentlich logisch, 
oder?“ Und wenn dann noch einer – 
einfach nur um die Wogen zu glät-
ten – sagt: „Hallo? So zweimal im Jahr 
beim Tierheimfest ist doch auch vege-
tarisch oder vegan mal lecker, oder? 
Und die Pommes sind sowieso vegan!“, 
ja dann hat er die für viele Menschen 
mittlerweile ganz bösen „V-Wörter“ 
ausgesprochen. Vegetarisch! Vegan! 
Und dann wird entweder ganz sparsam 
geguckt oder so Sachen genuschelt wie 
„Lass mir doch nix vorschreiben“, „Frei-
es Land“. Mann oh Mann, immer locker 
bleiben! Manchmal macht Ihr Euch das 
Leben wirklich extrem schwer, Ihr Men-
schen. Den Grund dafür verstehe ich 
nicht so ganz. Vielleicht liegt es daran, 
dass ich ein Hund bin. Da liegt mir so 
etwas wie Fundamentalismus fern…

Meint Euer Pardo 
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KAU-SNACKS

OPEN

%
www.hundshaus.de

BARF
S H O P

4. Jahr …

Mo | Mi | Fr 13:30 - 18:30
Sowie Termine nach Vereinbarung 

ggü. MediaMarkt auf dem Hof

Täglich bis zu 50% Rabatt
auf einen Artikel aus unserem Angebot

UND MEHR …
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Mannesmannallee 28 • MH •  tel 0208 . 43927004

• Individuelle Beratung
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Manche Leckerei ist von Natur aus 
„vegetarisch“ - und mit einem kleinen Trick 
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Hundezentrum Canidos
Röhrenstraße 12

45883 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 – 15 77 0 32

Email: info@canidos.de

Hundetagesstätte

Hundepension

Hundeschule

Tierpsychologie
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Es ist 9 Uhr. Eine Grundschulgruppe 
wartet schon ganz gespannt auf ihren 
„Praxis-Einsatz“ in Sachen Tierpfl ege. Sie 
haben zuvor einen kleinen (kindgerech-
ten) Film gesehen über einen Hund, der 
von seinem Besitzer, der ihn wohl nicht 
mehr wollte, an einer Laterne angebun-
den wurde und der dann von besorg-
ten Tierfreunden ins Tierheim gebracht 
wurde. Gemeinsam mit dem kleinen 
Hundemann konnten sie erfahren, was 
denn eigentlich ein Tierheim ist, welche 
Tiere dort leben und wie der Tagesab-
lauf für Mensch und Tier dort so aus-
sieht. Jetzt gehen sie über den großen 
Innenhof und öffnen eine Tür in einen 
gefl iesten Gang. „Mmmh, hier riecht es 
aber gut“, fi ndet Lia. Auch die anderen 
Kinder schnuppern – es riecht nach Heu. 

Lernort Kleintierabteilung
_________________________________

Viele Kindergartenkinder- und Schüler-
gruppen haben schon diese (Duft-)Erfah-
rung gemacht und viele weitere werden 
ihnen hoffentlich folgen. Die Kinder sind 
auf dem Weg ins Kleintierhaus, dem 
Ort, an dem für viele der jüngeren und 
jüngsten Tierfreunde ein erster intensiver 
Kontakt mit Tieren überhaupt möglich 
wird. Und an dem viel gelernt werden 
kann. Zum Beispiel, dass die großzügigen 
Gehege im Kleintierhaus rein gar nicht 
mit den kleinen Käfi gen vergleichbar 
sind, die der Zoohandel für das Leben 
von Kaninchen, Meerschweinchen oder 
Hamstern im Kinderzimmer bereithält. 
Oder dass Kaninchen sehr leiden, wenn 
sie einzeln und allein gehalten werden 
und es für diese Tiere besser ist, wenn 
sie mindestens ein anderes Kaninchen 
als dauerhaften Spielgefährten haben. 

Im Kleintierhaus fi nden die meisten 
Unterrichtseinheiten für Kinder in Sachen 
Tierschutz statt, und an deren Ende steht 
stets die Auszeichnung der kleinen Tier-

freunde mit dem Junior-Kleintierpfl eger-
diplom. Hier werden darüber hinaus auch 
die meisten Praktika und insbesondere 
Schülerpraktika absolviert. 

Projektort 
_________________________________

Für „Neulinge“, die sonst kaum Bezug 
zu Tierhaltung oder Tierschutz haben, 
wird im Kleintierhaus die Möglichkeit 
geboten, sich ganz praktisch und mit 
den eigenen, ganz individuellen Kennt-
nissen und Fertigkeiten für das Tierheim 
einzusetzen. Und das geht gerade bei 
Kaninchen, Meerschwein und Co. auch 
gemeinschaftlich und projektbezogen. 
So schuf eine Gruppe der Suchthilfe 
Essen mit ihrem Anleiter, Herrn Susin-
ski, eine komplette „Wohnwand“ aus 
Holz für kleine Nager. Das Besondere 
daran: die einzelnen Wohneinheiten 
lassen sich je nach Bedarf vergrößern 
und erweitern und so entstehen für 
die kleinen „Dauerläufer“ ganze Land-
schaften mit immer neuen Erkundungs-
möglichkeiten. Ein tolles Projekt in lie-
bevoller Ausführung!

Klein 
aber oho 
Text: Elke Esser-Weckmann

Die Kleintierabteilung im 

Essener Tierheim ist viel 

mehr als eine bloße Vermitt-

lungsstelle für Kaninchen, 

Meerschweinchen und Co.
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Eva Hoburg, Fachapotherkerin für Offizinpharmazie
Bochumer Landstr. 193A, 45276 Essen, Tel.: 0201-503540, Fax: 0201-50 562

E-Mail: die-linden-apotheke@gmx.de

Weil es um Ihre Gesundheit geht
wir versorgen Sie umfassend
• sicher durch Beratung
• stark in der Leistung
• fair in den Preisen



Eine Schülergruppe baute Schlafhäuser 
und Spielplätze im Innen- und Außenge-
hege für Kaninchen und Meerschweine, 
die von den kleinen Gesellen gut ange-
nommen und gerne genutzt werden. Der 
Kreativität, aber auch der zielstrebigen 
Umsetzung in die Praxis scheinen bei sol-
chen Projekten kaum Grenzen gesetzt. 

Wohlfühlort 
_________________________________

Grundschulkinder „misten“ hier gutge-
launt und gemeinsam Gehege, Buchten 
und Wohnbereiche der kleinen Felltiere 
aus und befüllen sie danach mit neuem 
Streu, Stroh und Heu. Kinder und Jugend-
liche bereiten Salat, Möhren, Gurken 
und anderes Gemüse als Frischfutter für 
die Kleintiere vor. Und so mancher fast 
erwachsene Jugendliche füttert „sein“ 
spezielles Lieblingskaninchen ganz 
andachtsvoll mit Löwenzahnblättern. Die 
anschließenden gemeinsamen Kuschel-
stunden genießen dann alle… 

Tierheimalltag 
auch bei Kuscheltieren
_________________________________

Obwohl die Kleintierabteilung sich als 
„offenes Haus“ versteht und trotz der 
gewollten Öffnung der Abteilung für Kin-
der und Jugendliche, für Besucher, Inte-
ressierte und ehrenamtliche Helfer und 
den sich daraus ergebenden ganz beson-
deren Arbeitsschwerpunkten gibt es in 

dem 2010 neu errichteten Kleintierhaus 
auch den „normalen“ Tierheimalltag. 
Und der kann manchmal auch hier sehr 
rau sein. Zum einen werden jedes Jahr im 
Durchschnitt rund 1.000 Kleintiere auf-
genommen. Das sind neben Kaninchen 
und Meerschweinen auch Mäuse, Ratten, 
Hamster, Degus und Chinchillas sowie 
(exotische) Vögel wie Papageien, Sittiche 
und Kanarienvögel. Hinzu kommen mit-
unter auch kleine Nutztiere wie Hühner 
und Gänse und vieles mehr… 

Zum anderen sind viele der beschlag-
nahmten oder aufgefundenen Kleintiere 
schwer verwahrlost und krank, wenn sie 
ins Tierheim kommen: Pilzinfektionen bei 
Meerschweinchen sowie Myxomatose 
und die sog. Chinaseuche bei Kaninchen 
erfordern von Tierpfl egerinnen und -pfl e-

gern aufwendigen und intensiven Pfl ege-
einsatz, viel Geduld und Herzblut. Gera-
de die Krankheitsvariante RHDV-2 der 
Chinaseuche führte in jüngerer Zeit bei 
Kaninchen zu einer Reihe von Todesfällen. 
So auch im Essener Tierheim. Verschärft 
wurde die Situation dadurch, dass auch 
bis dato gesunde Tiere trotz erheblicher 
Ansteckungsgefahr nicht geschützt wer-
den konnten, weil der einzig wirksame 
Impfstoff lange Zeit in Deutschland nicht 
verfügbar war. Um eine weitere Krank-
heitsausbreitung zu verhindern, mussten 
die Mitarbeiter/innen im September das 
Kleintierhaus zeitweilig und mit schwe-
rem Herzen, z.B. am Tag der offenen Tür, 
schließen. 

Mittlerweile sind die verbliebenen 
Kaninchen jedoch alle wieder wohlauf!

Die Tierwelt der Indianer
 ____________________________________________________________________

Dienstag, 14. November 2017, 15.30 - 17.30 Uhr, (für Kinder von 8 - 11 Jahren)
Bei den Indianern Nordamerikas gab es eine enge Bindung zwischen Mensch 
und Tier. Die Tiere lieferten ihnen alles, was sie brauchten: Nahrung, Kleidung, 
Materialien zur Jagd und Schmuck. Doch sie begegneten ihnen mit Respekt und 
Achtung vor der Schöpfung. Welche Tiere waren besonders wichtig? Eine kleine 
Reise in die Tierwelt der Indianer, bei der wir eigene Traumfänger basteln. 
Kostenbeitrag 3 €, Anmeldungen bis 7.11.2017

Klimawandel - Bedrohung für viele Arten
 ____________________________________________________________________

Freitag, 1. Dezember 2017, 16 – 17.30 Uhr  (für Kinder/Teens von 11 - 14 Jahren)
Warum können wenige Grad Erderwärmung so viele negative Folgen für Tiere und 
Pfl anzen haben? Was passiert gerade an den Polen? Und warum steht der Eisbär 
für den Klimawandel?
Kostenbeitrag: 1 €, Anmeldungen bis 24.11.2017

Termine 

für junge Tierfreunde

Für alle Termine bitte Anmeldung per Mail an Sandra Jansen, jansen@tierheim-essen.org. Es erfolgt eine Bestätigung bei Teilnahmemöglichkeit!
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Danke! Mir geht´s gut!

Liebe Leute vom Essener 
Tierheim!
Jetzt komme ich endlich ein-
mal dazu, etwas über Balou 
zu schreiben. Er ist bereits zu 
einem echten Familienmitglied 
geworden und hat sich prima 
in unserem Alltag eingelebt. 
Balou ist ein schlauer Junge, 
der schnell lernt und furchtbar 
gerne schmust. Zunächst muss-
te er das Haus und uns kennen-
lernen. Zwischenzeitlich hat er 
seine Lieblingsplätze festgelegt. 
Draußen zeigt er seine Kraft, 
hört aber gut auf sämtliche 
Grundkommandos und man 
kann auch schon über Blickkon-
takt kommunizieren. Die Unver-
träglichkeit gegenüber ande-
ren Hunden an der Leine hat 
schneller abgenommen, als wir 
dachten. … Das Kerlchen hat 
ein wirklich sanftes Gemüt und 
scheint keine Aggressionen zu 
kennen. Es gibt aber Hunde, die 
er gar nicht mag - dann meckert 
er. … Der Balou ist für uns ein 
Glücksgriff und zeigt eine Dank-
barkeit, die man bei Menschen 
oft vergebens sucht. … Jetzt 
ist Balou da, wo er keine Angst 
mehr haben muss: Zuhause!
Beste Grüße senden Ulrike 
und Gottfried Czepluch

Hallo alle zusammen!
ich wollte kurz berichten, wie 
Tapsi sich in ihrem neuen Zuhau-
se macht. Die kleine Maus hat 
sich relativ schnell eingelebt 
und nach der anfänglichen Fut-
terumstellung läuft alles- toi toi 
toi- sehr gut.Natürlich schläft 
sie viel, frisst gut und ist total 
neugierig. Besonders in der ers-
ten Zeit war sie überall dort, wo 
es spannend war, anzutreffen. 
... Vom Lernen kann sie auch 
gut abhalten, indem sie sich auf 

die Bücher oder den Stuhl legt, wie man auf den Bildern sehen kann. 
Für die Bauchspeicheldrüsenerkrankung und Durchfälle, die doch ab 
und zu nochmal auftraten, habe ich eine Darmaufbaukur bestellt, die 
sie sehr gut angenommen hat. … Der Diabeteswert liegt zwischen 
200 und 270 und ist das einzige, was mir noch Sorgen bereitet, da 
ich auch immer an die Langzeitfolgen denken muss.
Liebe Grüße Theresa Ginster

Hallo liebes Tierheim-Team,
hier wie versprochen ein paar Bilder von Frechdachs, wie es ihm 
heute geht mit seinen neuen Damen. Das Gehege ist 2,00 m x 1,50m 
groß und Rennfl äche hat er auch genug und wenn‘s nicht zu warm 
ist und der Rasenmäher Gras übrig gelassen hat, dürfen die Drei 
raus und können nach Herzenslust grasen und im Freilauf relaxen.
Liebe Grüße Sylvia Heuwer

22 

Fo
to

s:
 P

riv
at

ES
-0

31
4-

04
17

Verhaltenstherapie und Katzenschule
im Ruhrgebiet und Umgebung

  Ich helfe Ihnen bei allen Problemen rund um das Benehmen
Ihrer Katze, z.B. bei Unsauberkeit, Aggressionen, Kratzmarkieren usw

Mobile Urlaubsbetreuung für Katzen
in Mülheim/Saarn durch erfahrene Tiermedizinische Fachangestellte

www.katzengerecht.dewww.katzengerecht.de
Tel 0179 - 7595503

Verhaltenstherapie und Katzenschule
im Ruhrgebiet und Umgebung

Ich helfe Ihnen bei allen Problemen rund um 
das Benehmen Ihrer Katze, z.B. bei Unsauber-

keit, Aggressionen, Kratzmarkieren usw.

Mobile Urlaubsbetreuung für Katzen
in Mülheim/Saarn durch erfahrene 
Tiermedizinische Fachangestellte

www.katzengerecht.de
Tel 0179 - 7595503
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Der Tierschutzgottesdienst, mit so viel 
Engagement und Freude vorbereitet, 
war ein Erfolg. Bis kurz vor Beginn des 
Open-Air-Gottesdienstes im Hof der 
Reformationskirche gab es jedoch Zwei-
fel, ob dieser besondere Gottesdienst 
von der Gemeinde angenommen würde, 
denn die 100 aufgestellten Stühle blie-
ben zunächst weitgehend leer. Doch 
dann strömten sie herein: Menschen mit 
und ohne Tier, darunter viele Kinder, viele 
Hunde und ein Meerschweinchen. Die 
Stühle reichten nicht, es mussten in aller 
Eile Stühle dazugestellt werden.

Es wurde ein fröhlicher, aber auch nach-
denklich stimmender Gottesdienst, in 
dem unserer Mitgeschöpfe, der Tiere 
gedacht wurde, nicht nur der Tiere, die 

wir im Haus haben, lieben, hegen und 
pfl egen, sondern vor allem der Nutztie-
re, die wir vielleicht nur als Produkt in 
der Tiefkühltruhe wahrnehmen. Auf das 
besondere Leid der Tiere in der Massen-
tierhaltung wurde explizit eingegangen. 

Elisabeth Gibas, vom Essener Tierschutz-
verein, berichtete anschaulich und kind-
gerecht vom Leben dieser Tiere und ihren 
natürlichen Bedürfnissen. Die Kinder 
konnten während des Gottesdienstes Bil-
der mit Wünschen für diese Tiere erstel-
len. Auf diese Weise entstand eine bunte 
Bildergalerie mit zum Teil anrührenden 
Zeichnungen und Texten.

Die Erwachsenen wurden mit informa-
tiven Texten und Tipps zu einer alterna-

tiven Ernährung, mit und ohne Fleisch, 
für das Thema sensibilisiert. Zentraler 
Bestandteil des Gottesdienstes war die 
einfühlsame Predigt von Pfarrerin Grü-
neklee-Herrmann, in der sie darauf hin-
wies, dass alle Lebewesen, Menschen, 
Tiere und Pfl anzen Gottes Geschöpfe 
sind, uns die Tiere aber in besonderer 
Weise anvertraut sind und tierquäle-
rischer und ausbeuterischer Umgang 
mit ihnen nicht dem Gottesgebot ent-
spricht.

Im Anschluss des Gottesdienstes gab es 
Gelegenheit, sich bei Kaffee und Plätz-
chen auszutauschen, oder am Info-Tisch 
noch weitere Informationen einzuho-
len, was viele der Gottesdienstbesucher 
und -besucherinnen nutzten.

Gottes Segen auch für Tiere 
von Marianne Mau, Evangelische Kirchengemeinde Essen-Rüttenscheid
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Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · EIB-Systeme

Datennetzwerktechnik
Videoüberwachungsanlagen
Krayer Str. 245 · 45307 Essen

Tel.: 0201 / 211490 · Fax.: 0201 / 297131
E-Mail.: HWinsler@aol.com
Internet: www.Winsler.com
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Die ASB Ruhr 
Besuchshunde! 

 
Werden Sie  

freiwillig aktiv und 
machen Sie mit beim 

ASB Ruhr  
Besuchshundedienst.  

 
02041/ 375 44 - 14 

Ingo Scheuer 
 

oder per Mail 
svogt@asb-ruhr.info 

 
www.asb-ruhr.org 

Am 10. September fand 

der 2. Rüttenscheider 

Tierschutzgottesdienst statt



Wenn Lachse wählen könnten 
Text: Gudrun Wouters (DTSV)

Der Lachs zählt zu den beliebtesten 
Fischarten. Kein Wunder, denn z.B. 
als Filet oder geräuchert wird er im 
Handel nicht nur in zahlreichen Vari-
ationen, sondern auch relativ billig 
angeboten.

Den Fischen selbst bringt ihre große 
Beliebtheit nicht viel Gutes. Die hohe 
Nachfrage hat dazu geführt, dass unser 
Favorit auf dem Teller - der atlantische 
Lachs -heute größtenteils in Zuchtfar-
men heranwächst. Diese sogenannten 
Aquakulturen haben gemeinhin den 
Zweck, Fisch und Meeresfrüchte ganz-
jährig in großen Mengen produzieren 
und preisgünstig anbieten zu kön-
nen. Laut der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen FAO stammt heute fast jeder 
zweite weltweit verzehrte Fisch aus 
Aquakultur.

Tierleid unter Wasser
_________________________________

Vor allem in Norwegen, Chile und Schott-
land wird Lachs in Massen gezüchtet. In 
den Zuchtfarmen, die sich oft nahe der 
Küste im Meer befinden, werden die 
Tiere in Netzgehegen oder Käfiganlagen 
zusammengepfercht. Laut WWF wer-
den in Norwegens Fischfarmen rund 
500.000 Tonnen Lachs und Regenbo-
genforellen jedes Jahr produziert. Lach-
se, die in der freien Natur über tausende 
Kilometer zum Laichen vom Meer in die 
Flüsse wandern, sind in den Unterwas-
serfarmen gezwungen, immerfort im 
Kreis zu schwimmen. Ebenfalls entge-
gen ihres natürlichen Verhaltens – Lach-
se sind keine klassischen Schwarmtiere 
– müssen sie Tag für Tag mit zahlrei-
chen Artgenossen zusammenleben. 
Als Folge leiden die Fische unter Stress 
und Krankheiten. Viele Lachse sterben, 

bevor sie das Ende der Aufzucht und 
Mast erreicht haben. Die übrigen Tiere 
werden betäubt und getötet, sobald sie 
schlachtreif sind. Da die zurzeit zuläs-
sigen Betäubungsmethoden bei jeder 
Fischart unterschiedlich wirken, kann es 
vorkommen, dass die Betäubung nicht 
ausreichend ist. Viele Fischleben enden 
so unter Angst und Schmerzen.

Aquakultur schadet dem Ökosystem
_________________________________

Konventionelle Aquakulturen verur-
sachen nicht nur Tierleid, sie schaden 
obendrein der Umwelt. So wird der 
Meeresboden im Bereich der Anlagen 
von Nahrungsresten und herabsinken-
den Fäkalien verschmutzt. Aufgrund der 
hohen Besatzdichten sind die Fische sehr 
anfällig für Krankheiten und Parasiten, 
zu deren Bekämpfung Chemikalien und 
Antibiotika eingesetzt werden. Nach 
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KFZ Peter Schulz GmbH

Wenn es kracht und man trotzdem lacht!

Peter Schulz GmbH

Am Schacht Hubert 19
45139 Essen

Telefon 02 01-21 03 89
Telefax 02 01-89 15 898

pschulz-gmbh@versanet.de
www.kfz-schulz-gmbh.de

Reparaturen aller Art an
Ihrem Fahrzeug
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24 Std. Service

Heegstraße 26-28
45356 Essen

02 01 / 34 10 96

info@haug-hucke.de
www.haug-hucke.de

Schätzungen des WWF-Schottland ist 
die Anzahl an Verschmutzungseinhei-
ten aller Lachszuchten dort vergleichbar 
mit der von neun Millionen Menschen. 
Durch die offenen Gehege können auch 
Krankheitserreger nach außen gelangen 
und sich dort auf die Wildfischbestände 
ausbreiten. Andersherum sind die Lach-
se in den Gehegen ebenso wenig vor 
Einflüssen von außen geschützt. Hun-
derttausende Fische entwischen Jahr 
für Jahr aus den Zuchtanlagen in die 
Freiheit. Trotz genetischer Unterschiede 
können sie sich dort mit Wildlachsen 
paaren und deren Genpool stören. Da 
das Futter in konventionellen Aquakul-
turen zumeist aus Fischmehl und -öl aus 
nicht nachhaltiger Fischerei besteht, tra-
gen die Unterwasserfarmen auch zur 
Überfischung der Meere bei.

Wildfang als Alternative?
_________________________________

Nicht wirklich, denn laut Schätzungen 
der FAO sind ca. 75 Prozent der weltweit 
bewirtschafteten Fischbestände bis zur 
Grenze der Belastbarkeit genutzt, über-
fischt oder erschöpft. Jährlich holt die 
globale Fischindustrie mehr als 80 Mil-
lionen Tonnen Fisch aus den Ozeanen. 
Obwohl bewiesen ist, dass auch Fische 
Leid und Schmerzen empfinden, sind die 
Fangmethoden dabei selten tiergerecht. 
Der atlantische Lachs wird mit senkrecht 
im Wasser hängenden, sogenannten 
Kiemennetzen gefangen. Die Maschen 
der Netze sind so fein, dass die Fische 
sich darin mit ihren Kiemendeckeln ver-
haken. Beim Herausholen und Entleeren 
der Netze an Deck der Schiffe leiden die 
Tiere unter den plötzlichen Änderungen 
der Druckverhältnisse. Im Gegensatz zur 
Aquakultur ist eine Betäubung nicht vor-

gesehen - die Lachse ersticken an der 
Luft. Außer den Fischen landen unge-
wollt zahlreiche andere Tiere in den Net-
zen – Schildkröten, Seevögel, Wale oder 
Delfine, die als sogenannter Beifang 
qualvoll ertrinken müssen oder tot ins 
Meer zurückgeworfen werden. Mit dem 
Beifang gehen dem Ökosystem jährlich 
schätzungsweise ca. 38 Millionen Ton-
nen Meerestiere verloren. Schuld daran 
sind veraltete Fangmethoden und eine 
bislang fehlende Gesetzgebung.

Fisch bewusst einkaufen
_________________________________

Verbraucher, die zu einer tier-und 
umweltschonenden Fischerei beitragen 
möchten, sollten beim Fischkauf aner-
kannte Zertifikate als Orientierungshilfe 
nutzen. 

Das MSC-Siegel des Marine Stewards-
hip Council z.B. deklariert Wildfang-Pro-

dukte, die aus nach-
haltiger Fischerei 
stammen (www.
msc.org). MSC-zer-
tifizierte Fischereien 
dürfen folglich nicht 
zu Überfischung 
führen, der Beifang 

von jungen Fischen und anderen Mee-
restieren muss minimiert sein. 

Das ASC-Siegel (Aqua-
culture Steward- 
ship-Council) steht für 
eine verantwortungs-
volle Fischzucht. Die 
ASC- Standards enthal-
ten z.B. Vorschriften zur 
Herkunft des Fischfut-

ters, welches bspw. nicht aus überfisch-
ten Beständen stammen darf. Allerdings 
scheint bei diesem Siegel noch Verbesse-
rungsbedarf zu bestehen. Kritik gab es in 
der Vergangenheit an der Verwendung 
von gentechnisch veränderten pflanz-
lichen Futtermitteln und zu geringen 
Tierschutzstandards.

Eine gute Alternative sind Fische aus 
der ökologischen Aquakultur. In der 
Bio-Zucht gelten strengere Vorschriften 
hinsichtlich Besatzdichte, Umweltqua-
lität und Nahrung. So muss u.a. das 
Futter für die Fische aus nachhaltigen 
Quellen kommen, Chemikalien gegen 
Schimmel und Algen sind verboten und 
Medikamente dürfen nicht prophylak-
tisch, sondern nur bei Bedarf verab-
reicht werden.

Tipp: Der WWF Einkaufsratgeber „Fisch-und Meeres-
früchte“ bietet Entscheidungshilfe für einen verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Fischkauf: 
www.uqr.to/th-ms/qr/dnlachs
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Gutes tun tut gut
Texte: Iris Esser
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Auf Ihren gesamten Einkauf! Ausgenommen Gutscheine, 
Geschenkkarten, Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, 
Lebendtiere und Bücher. 
Nicht kombinierbar mit der FUTTERKARTE und mit anderen 
Aktionen. Nur ein Coupon je Einkauf. 
Gültig bis 31.03.2018 in Ihrem DAS FUTTERHAUS, 
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.
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„Wasser marsch!“ 
 ___________________________________________

Anfang Juli 2017 startete der Tierschutzverein 
Groß-Essen e.V. eine Spendenaktion für ein Wasser-
becken zum Planschen, Schwimmen und Trainieren 
für Tierheimhunde. Was sich für manche Ohren zunächst nach purem Luxus 
anhörte, ist in Wirklichkeit ein probates Mittel gegen eines der größten Probleme 
von Tierheimhunden: die Langeweile im immer gleichen Zwingeralltag. Und viel-
leicht sogar eine Möglichkeit, dass Hundeomis und –opis beim Spiel im Wasser 
ihre Wehwehchen vergessen… Die Tierfreundinnen und Tierfreunde in Essen 
und weit darüber hinaus haben die Tierschützer und ihren Plan verstanden. Und 
sie haben gespendet! In nur drei Monaten kam die unvorstellbare Zahl von fast 
300 Spenden zusammen. Alle zusammen – kleine und große und jede einzelne 
so enorm wichtig - haben das Projekt nun tatsächlich möglich gemacht. 

Und wie es so ist im Ruhrgebiet und wenn es für Tierschützer um ihre Tiere 
geht: Es wurden gleich „Nägel mit Köppen“ gemacht. Und das war auch 
nötig! Denn anlaufende Bauarbeiten der Emschergenossenschaft im Rahmen 
der Berne-Renaturierung werden für die nächsten zwei Jahre das gesamte 
Wegesystem zwischen Tierheim, Nordpark und Berne behindern… Hätten die 
Tierschützer also noch länger zugewartet, wäre ein Zugang zur Fläche, auf dem 
das Hundewasserbecken entstehen sollte, für die notwendigen Baumaschinen 
gar nicht mehr möglich gewesen. Deshalb starteten die ersten Aushubarbeiten 
für die „Natur-Badewanne“ bereits Anfang September - wohl wissend, dass 
eine Nutzung im Herbst/Winter 2017 kaum noch möglich sein würde. 

Der Essener Tierschutzverein, die Tierheimmitarbeiter und – wenn sie denn 
könnten – alle Tierheimhunde sagen den Spendern ein herzliches Danke: Ihr 
seid wahrhaftige Zauberer!! Und im Frühjahr 2018 wird es eine „offi zielle“ 
Inbetriebnahme geben, zu der alle Spender schon jetzt ganz herzlich 
eingeladen sind.

Spendenrallye der SpardaBank
________________________________

„WIR setzen unsere Herzensangele-
genheit in die Tat um“ – unter diesem 
Motto startete die Sparda Bank West 
eine Aktion in ihren Essener Filialen. Wer 
in der Zeit vom 01.09. – 31.10.2017 
ein neues Girokonto bei der Bank 
(SpardaGiro) abschloss, konnte 
damit entweder das Essener Tierheim, 
das Franz Sales Haus oder das Projekt 
„Glückskind“ der Essener Ehrenamt-
sagentur unterstützen. Für jeden Neu-
abschluss spendete die SpardaBank 
nämlich 100 Euro an den Lieblingsver-
ein oder die Lieblingsorganisation des 
Neukunden. Gleichzeitig bot die Bank 
den Vereinen/Organisationen die Mög-
lichkeit, sich in den Essener Filialen zu 
präsentieren, ihre Arbeit vorzustellen 
und mit den Bankkunden ins Gespräch 
zu kommen. Die Ehrenamtlichen des 
Essener Tierschutzvereins nahmen das 
Angebot gerne an und waren mehr-
fach in den Filialen in Essen- Mitte, 
Borbeck und Steele zu Besuch, um für 
das Essener Albert-Schweitzer-Tier-
heim zu werben. Der Verein möch-
te mit den eingegangenen Spenden 
gerne das abgesicherte Freilaufgehe 
für Tierheimkatzen „mit besonderem 
Frischluftbedarf“ sanieren… 
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Adventsverkauf
_____________________________________________________________________________________________

Vom 23. – 25. November 2017 fi ndet während der Öffnungszeiten des Albert-Schweitzer-Tierheims der diesjährige 
Adventsverkauf statt. Seien Sie gespannt, was die kreativen Köpfe und geschickten Hände der Tierheimmitarbeiterinnen 
in diesem Jahr geschaffen haben, um bei Adventsgestecken und Adventskränzen Tradition und Trend in Einklang zu 
bringen. Und lassen Sie sich Waffeln und alkoholfreien Punsch schmecken…

Verbeugung vor dem Ehrenamt
_________________________________________________________________________________________________________

Um langjährigen Mitgliedern und ehrenamtlichen Unterstützer/innen des Tierschutzes und des Tierheims in Essen Danke 
zu sagen, lädt der Tierschutzverein am 26. November 2017 ab 11:30 Uhr in das Traditionskino Lichtburg ein. Dem 
Ort angemessen wird im Rahmen einer Matinée ein „tierischer“ Dokumentarfi lm präsentiert – große Gefühle auf großer 
Leinwand! Anschließend lädt der Tierschutzverein in den „Blauen Salon“ im Lichtburggebäude ein.  

_____________________________________________________________________________________________

 fi ndet während der Öffnungszeiten des Albert-Schweitzer-Tierheims der diesjährige 

Termine

(Fast) Geschafft!
 ___________________________________________________________________

Kurz vor ihrer Fertigstellung steht die „Verschnaufhütte“, die im Rahmen 
der von den Stadtwerken Essen initiierten Ökostrom-Kampagne durch 
Spendengelder errichtet werden konnte. Sie soll noch vor den kalten Tagen an 
die Gassigängerinnen und –gänger des Essener Tierheims übergeben werden. 
Denn gerade bei unfreundlichen Temperaturen wird sie – so der Plan – den 
unermüdlichen Hundefreunden gute Dienste leisten. Zum Beispiel um zwi-
schen den Gassirunden bei heißem Kaffee und einem (Menschen-)Leckerlie 
einmal durchzuschnaufen – bevor die nächste Fellnase ihre Runde drehen 
darf… Dr. Elke Esser-Weckmann: „Wir sind den Essener Bürgern sehr, sehr 
dankbar, dass sie in so großer Zahl beim Abschluss ihres neuen Ökostromver-
trages für eine Spende zugunsten des Essener Tierheims votiert haben. Den 
Stadtwerken danken wir für die Unterstützung unseres Projekts“.

Manchmal sind Käfi ge 
(leider) nötig
________________________________

Dank der großzügigen Beteiligung 
der „Stiftung für alte Menschen 
und Tiere“ konnte die Ausstattung 
im Katzenhaus maßgeblich verbessert 
werden. Denn manchmal ist es auch 
im Vermittlungsbereich und in den Kat-
zenstuben nötig, Streithähne voneinan-
der zu trennen, sensiblen Tieren einen 
Rückzugsort zu schaffen oder „Neu-
lingen“ einen leichteren Start in die 
Katzengemeinschaft zu ermöglichen. 
Die bisherigen Käfi ge, die noch aus ehe-
maligen Beständen der Versuchstierab-
teilung des Klinikums stammten, waren 
für diesen Zweck eigentlich zu klein und 
letztlich auch sehr in die Jahre gekom-
men. Sie konnten nun durch fünf neue 
sogenannte „Schlieffen-Käfige“ 
ersetzt werden. Diese Käfi ge haben 
neben ihrer absoluten Robustheit den 
Vorteil, dass durch den Einbau fl exi-
bler Verbindungstüren bei erforderli-
cher Mehrfachbelegung die einzelnen 
Abteile verkleinert und bei geringerer 
Belegung vergrößert werden können. 
Auf Zeit also eine durchaus sehr kom-
fortable Unterbringung. Vielen Dank 
der Stiftung für diese Unterstützung.
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Malerbetrieb 
Fliesen&Trockenbau

W.Huebbertz@t-online.de

Werner Hübbertz 
      Leostraße 27 0201-69 98 98
   45359 ESSEN 0178-6606921

         Preiswert & Fachgerecht   

Unsere ärmsten Socken
Fine hat einen 
Weihnachts-
wunsch
______________

Fine ist 11 Jahre alt 
und lebt bereits seit 
drei Jahren im Tier-
heim. Sie ist kein Fan von 
Artgenossen und möchte ihre 
Menschen für sich alleine haben. Hundeerfahrung sollte 
genügend vorhanden sein, weil sie mitunter schon etwas 
eigenwillig ist. Fine fi ndet, dass drei Jahre im Tierheim 
reichen und dieses Jahr das Weihnachtsfest in einem 
schönen Zuhause gefeiert werden sollte.

www.tierheim-essen.de

Heino sucht Hannelore
_________________________________________________

Heino ist ein ganz trauriges Zwergkaninchen, denn 
seine Partnerin ist gestorben. Um aus ihm wieder einen 
glücklichen Kerl zu machen, suchen wir für den super 
lieben Heino eine neue Lebensabschnittsgefährtin. Die 
Suche nach einer Partnerin wird durch seine Krankheit, 
der sogenannten Schiefköpfchenkrankheit, noch 
erschwert. Die Innenhaltung ist die bevorzugte Haltungs-
art für den lieben Kerl. Heino ist kastriert und komplett 
geimpft gegen RHD 1+2 sowie gegen Myxomatose.

Schikse – Liebenswerte Omi
________________________________________________

Katzen-Omi Schikse feiert bald ihren 18. Geburtstag. 
Und dieser denkwürdige Tag sollte in einem schönen Zuhau-
se mit lieben Menschen gefeiert werden. Aufgrund ihres 
Alters ist Schickse eine Katze 
aus dem Ü12-Programm des 
Essener Tierschutzvereins. 
Arztbesuche, ihre Herzme-
dikamente und Spezialfut-
ter werden vom Tierschutz-
verein bezahlt. Um einen 
schönen Lebensabend küm-
mern sich dann die neuen 
Menschen.

Tammy – Freundliches Mädel
______________________________________

Tammy ist eine achtjährige Schäferhündin und hat 
alles was einen Superhund ausmacht. Tammy ist offen 
und freundlich zu Jeder-
mann, schmust gern und 
hat ordentlich Tempera-
ment. Wenn es ums Spie-
len geht, ist sie immer zur 
Stelle. Diese Traumhündin 
sucht ganz reale und liebe 
Menschen, die ihr ein schö-
nes Zuhause geben möch-
ten.

28 ALBERTIE   4/2017



ES
-0

31
6-

04
17

Natürlich

100 % 
Ökostrom

Wir von den Stadtwerken Essen 
versorgen Sie jetzt auch mit Nachtstrom. 
Ob für Ihre Nachtspeicherheizung oder 
Wärmepumpe: EssenHeizstrom ist 
ökologisch, fair und günstig. Eine echte 
Alternative! Jetzt wechseln unter 
www.stadtwerke-essen.de

Gute Nacht,
Strom.



✓ Elektrotechnik im Großprojekt- und Centerbau
✓ Elektrotechnik im Ladenbau
✓ Elektroninstallation für Privat und Gewerbe
✓ Wohnungswirtschaft
✓ Antennen- und Sat-Anlagen
✓ Daten- und Netzwerktechnik
✓ Alarmanlagen und Sicherheitstechnik
✓ Telekommunikationsanlagen
✓ Lichttechnik und Lichtdesign
✓ Sachverständige für Elektrotechnik 

 Und vieles mehr!

E L E K T R O T E C H N I K

✓ Elektrotechnik im Großprojekt- und Centerbau
✓ Elektrotechnik im Ladenbau
✓ Elektroninstallation für Privat und Gewerbe
✓ Wohnungswirtschaft
✓ Antennen- und Sat-Anlagen
✓ Daten- und Netzwerktechnik
✓ Alarmanlagen und Sicherheitstechnik
✓ Telekommunikationsanlagen
✓ Lichttechnik und Lichtdesign
✓ Sachverständige für Elektrotechnik 

 Und vieles mehr!
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