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Auch beim Umgang mit unseren Haustieren! Sehr schnell wurde diskutiert: Können
Haustiere das Coronavirus übertragen?
Angeblich führte die Angst vor Übertragung in anderen Ländern zur massenhaften Abgabe von Hunden und Katzen in
Tierschutzeinrichtungen. Lassen Sie mich
an dieser Stelle betonen: Es gibt – laut
WHO – keinen wissenschaftlichen Beleg
dafür, dass sich Haustiere wie Katzen oder
Hunde mit dem neuen Coronavirus Covid19 infizieren können oder als Überträger
bei Ansteckungen fungieren.
Die Entstehung des hartnäckigen
Gerüchts ist allerdings darauf zurückzuführen, dass es durchaus Coronaviren
gibt, mit denen sich unsere Haustiere infizieren können. Das bei Katzen bekannte
„Feline Coronavirus“ (FCV) wie auch das
Canine Coronavirus (CCV) bei Hunden
äußern sich jedoch durch völlig andere

Symptome – wie beispielsweise blutigen
Durchfall. Und sie sind nicht auf den
Menschen übertragbar.

SOLIDARITÄT

_________________________________
Wunderbar zu sehen, wie schnell sich in
Essen und anderswo Initiativen entwickelt haben, die Menschen in häuslicher
Quarantäne und Menschen mit Vorerkrankungen Hilfe anbieten und dabei
auch an deren vierbeinige Freunde, die
auf Gassirunden angewiesen sind, denken. Neben solchen ganz konkreten Hilfen unter Nachbarn haben sich beispielsweise bereits mehr als 300 Menschen
in der Gruppe „HelferTeam für Essen“
zusammengefunden.

TIERHEIM FÜR BESUCHER
GESCHLOSSEN

_________________________________
Mit besonderen Problemen in Zeiten von Corona haben Tierheime zu
kämpfen. So musste auch das Essener
Albert-Schweitzer-Tierheim den Kontakt zu Besuchern, Interessenten und
Ehrenamtlern stark einschränken. Eine
Vorsichtsmaßnahme, um die Gesundheit der Tierheim-Mitarbeiter*innen
nicht zu gefährden! Denn sie sind es, die
24 Stunden am Tag die Versorgung der
anvertrauten Tiere gewährleisten. Im
Übrigen auch im Quarantänefall. Dann
wird ein Notfall-Team sich im Tierheim
unter Quarantäne stellen lassen…
Möge es für uns alle nicht so weit kommen.
Deshalb halten Sie sich an die Kontaktbeschränkungen, achten Sie auf Abstand
und Hygiene und: Bleiben Sie gesund!

Ihre Elke Esser-Weckmann

ALBERT-SCHWEITZER-TIERHEIM

ÖFFNUNGSZEITEN

Grillostraße 24, 45141 Essen
Tel.:02 01 - 837 235 0
www.tierheim-essen.de
th-info@tierheim-essen.org

Di bis Fr: 13-17 Uhr
Sa: 11-14 Uhr
Mo, So und feiertags geschlossen
Mi: findet keine Hundevermittlung statt

_______________________________

_______________________________
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TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser, Jeanette Gudd, Sandra Jansen

IM GARTEN LAUERT GEFAHR

____________________________________________________

Besondere Gefahren gehen von folgenden Pflanzen aus:
Aronstab, Buchsbaum, Buschwindröschen, Eibe, Engelstrompete, Fingerhut, Geißblatt, Geranie, Goldregen, Herbstzeitlose, Hortensie, Hyazinthe, Krokus, Liguster, Maiglöckchen,
Narzisse/Osterglocke, Oleander, Rhododendron, Stechpalme/
Ilex, Thuja, Tulpe, Zeder.
Sind Hund oder Katze mit einer giftigen Pflanze in Kontakt
gekommen oder haben sie diese gar gefressen, können eine
Reihe von Symptomen auftreten. Dazu zählen insbesondere
starkes Speicheln, Durchfall und Erbrechen sowie Apathie
und Unruhe, aber auch Zittern, Orientierungslosigkeit und
Kreislauf- und Atembeschwerden.
Neugierige Welpen sind ganz besonders gefährdet.
Tierfreunde sollten ihren Garten deshalb hunde- bzw. katzenfreundlich gestalten.
In allen Fällen, in denen auch nur die Vermutung besteht, Hund
oder Katze könnten von giftigen Pflanzen gefressen haben,
sollte sicherheitshalber der Tierarzt hinzugezogen werden.

TIERHEIMHUNDE SIND SCHÖN!

________________________________________
Alle zwei Jahre findet beim Frühlingsfest im
Essener Tierheim eine große Hunde-Schau
mit anschließender Preisverleihung statt.
So wurde in den letzten Jahren mal der „schlaueste“, mal der originellste Hund (mit dem
dazugehörigen Halter) ermittelt und prämiiert.
Bedingung war stets: Der Hund/die Hündin
musste einen Mischlingshintergrund haben,
weil es uns wichtig war zu zeigen, dass der
liebenswerte Charakter eines Hundes nicht von
Stammbaum und Ahnentafel abhängig ist.
In diesem Jahr lautet unser Motto nun „Tierheimhunde sind schön!“. Egal ob Rasseoder Mischlingshund – diesmal ist Schönheit
gefragt. Wobei, wie jeder weiß, die Schönheit
allein im Auge des Betrachters liegt… Teilnahmevoraussetzung für alle Interessent*innen ist
allerdings, dass der Hund/die Hündin aus dem
Tierschutz stammt.
Also: Wer sich beim diesjährigen Frühlingsfest
im Tierheim am 17. Mai 2020 mit seinem
Hund bei der Hunde-Schau auf dem „DogWalk“ präsentieren möchte, melde sich bitte
bis zum 30. April 2020 beim Albert-Schweitzer-Tierheim an. Voraussetzung zur Teilnahme
ist der Nachweis (Vermittlungsvertrag), dass
es sich um einen Hund/eine Hündin aus dem
Tierschutz handelt, sowie ein Heimtierausweis
mit gültigem Impfnachweis.
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Fotos: Tierheim Essen, Elke Esser-Weckmann

Nun werden die schönen Tage wieder sonniger und länger
und viele Hunde und Katzen verbringen wieder mehr Zeit
im Garten. Doch Achtung! Manche Pflanzen, Sträucher und
Bäume, die uns Menschen ans Herz gewachsen sind und an
deren Pracht wir uns erfreuen, sind für unsere vierbeinigen
Lieblinge echtes Gift.

FUTTERSPENDE AUS GREVEN

_________________________________
Die Firma Blumen Risse aus Greven hat das Essener Tierheim mit einer
Riesenfutterspende bedacht. Frau Scholle, die Filialleiterin, übergab das
Spendenpaket anlässlich der Weihnachtsmarkteröffnung ihrer Filiale an
eine Mitarbeiterin des Essener Tierheims. Außerdem durfte das Tierheim
Essen Plakate seiner „Notfelle“ aushängen. Wir bedanken uns ganz herzlich
bei Mitarbeiter*innen und Kund*innen der Filiale und besonders bei Frau
Scholle, die auch über die Grenzen von Greven hinaus an uns gedacht hat.

BENEFIZAKTION DER
FIRMA BAUHAUS
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Zum Wohle der Tiere im Essener Tierheim wurde im Bauhaus an der Langemarkstraße wieder fleißig Kaffee und
Kuchen verkauft. Der Filialleiter, Herr
Kleinsorge, und seine Mitarbeiter*innen ließen es sich erneut nicht nehmen, tatkräftig selbst Hand anzulegen,
um schließlich einen Erlös von 699,95
Euro an das Albert-Schweitzer-Tierheim übergeben zu können. Wir sagen
im Namen aller Tiere und Mitarbeiter
für dieses Engagement herzlich Danke!

ABSENDER NICHT VERGESSEN!
_________________________________

Hier noch einmal ein Aufruf in eigener
Sache: Immer wieder erreichen den Tierschutzverein und das Albert-Schweitzer-Tierheim Spendenüberweisungen,
bei denen zwar der Name, nicht jedoch
eine Postanschrift vermerkt ist. In solchen Fällen ist es uns leider nicht möglich,
uns bei den Spendern zu bedanken bzw.
ihnen eine Spendenquittung zuzusenden. Das hat dann beileibe nichts mit
Nachlässigkeit oder gar Undankbarkeit zu
tun. Wir sind für Spenden immer dankbar
und auch dringend darauf angewiesen.
Bitte denken Sie bei Überweisungen
an uns, Ihre Adresse anzugeben. Bei
allen Spenderinnen und Spendern, die
bisher keinen Dank von uns erhalten
haben, möchten wir das auf diesem Weg
nachholen: Ein herzliches Dankeschön!
ALBERTIE 1/2020 3

ENDLICH WIEDER
GLÜCKLICH SEIN

son
nd Thy
OP
Lucky u n dringend
ge
benöti

Text: Djanah Mostowfi

Oftmals hört man im Zusammenhang
mit kranken und/oder alten Tierheimtieren Argumente wie: „Da kann man
ja ohnehin nichts mehr machen. Das
Beste ist sie einzuschläfern.“ Oder:
„Man kann ja nicht den alten und
kranken Tieren, die wahrscheinlich
sowieso nicht mehr aus dem Tierheim
herauskommen, noch die Knochen vergolden.“ Oder: „Kein Wunder, dass
die Tierschutzvereine immer um Geld
betteln müssen, wenn sie es für unnötige Tierarztbehandlungen für alte und
älteste Tiere zum Fenster hinauswerfen…“.
Kann man vielleicht so sehen – hat dann
allerdings mit „Verantwortung für ein
Lebewesen übernehmen“ nichts mehr
zu tun.
Sicher ist richtig, dass Tierschutzvereine irgendwann an ihre finanziellen
Grenzen kommen. Aber sollte es nicht
für Tierschützer den Versuch wert sein,
das Leben eines Mitgeschöpfs zu erhalten, wenn schon die Vorbesitzer sich
4 ALBERTIE 1/2020

ihrer Verantwortung entziehen? Zum
Glück ist da das deutsche Tierschutzgesetz recht eindeutig. Es verhindert die
Praxis, die z.B. in Frankreich oder den
USA üblich ist, nämlich die Tötung von
Tierheimtieren, wenn sie nicht innerhalb kürzester Zeit vermittelt werden
können – was dann natürlich zuerst die
Alten, die Kranken und die schwierigen
Fälle trifft…

war so stark verfettet, dass er kaum
noch laufen konnte. Jeder Schritt war
eine Qual für ihn. Deshalb wurde er im
Tierheim erst einmal auf Diät gesetzt.
Nach und nach purzelten die Kilos und
Lucky ging wieder gerne spazieren.
Seine Dankbarkeit zeigte der Schmusebär jedem, den er in sein großes Herz
geschlossen hatte – mit Küsschen und
mit Kuschelattacken.

EINE CHANCE?
____________________________

Aber trotz Idealgewicht hatte Lucky
weiterhin Probleme beim Aufstehen
und an manchen Tagen lahmte er auch.
Das Ergebnis der notwendigen Röntgenuntersuchung war niederschmetternd: Lucky leidet unter schwerer
Hüftgelenksdysplasie an beiden Hüften, beide Ellbogengelenke sind schwer
geschädigt und es haben sich Arthrosen in der Wirbelsäule gebildet. Vieles
weist darauf hin, dass Lucky – seit er
ein Welpe war – falsch bzw. schlecht
ernährt worden ist. Es ist geradezu ein
Wunder, dass Lucky sich sein liebes
Wesen trotz der immensen Schmerzen
bewahrt hat.

Zwei Beispiele aus dem Essener Tierheim zeigen das Schicksal alter Hunde,
die – wenn sie die notwendige tiermedizinische Behandlung erhalten – noch
einmal voller Lebensfreude die ihnen
verbleibende Zeit genießen könnten.

SORGENFALL LUCKY
____________________________
Lucky, der imposante Rottweilerrüde,
wurde als Wachhund angeschafft und
irgendwann für diese Aufgabe nicht
mehr benötigt. So kam der zehnjährige Koloss ins Essener Tierheim. Lucky

Fotos: Tierheim Essen

Lucky - ehemaliger Wachhund mit kaputten Hüften und Ellbogen

Auch bei Thyson muss die Hüfte operiert werden

Natürlich bekommt Lucky im Tierheim
Schmerzmittel, aber er soll so schnell
wie möglich operiert werden – obwohl
die Gesamtkosten für alle notwendigen
Operationen sich vermutlich auf rund
6.000 Euro belaufen. Aber der große
„Kuschelbär“ wird nicht mehr im Stich
gelassen; er soll fortan ein schmerzfreies und glückliches Leben führen
können.

krank ist. Unter anderem wurde eine
beidseitige Perianalhernie festgestellt.
Das sind Taschen, die sich kurz vor
dem Darmausgang bilden und einen
normalen Kotabsatz fast unmöglich
machen. Das musste dringend operiert
werden. Im Zuge der notwendigen Narkose wurde auch sein Gebiss saniert
und weitere Röntgenuntersuchungen
durchgeführt.

beim Röntgen, dass beide Hüften eine
hochgradige Dysplasie aufweisen und
sich im Kreuzbein und im Brustwirbelbereich Spondylosen gebildet hatten.
Auch bei ihm soll nun die Hüfte operiert werden. Die Kosten belaufen sich
dabei auf ungefähr 3.000 Euro. Geld,
das gut eingesetzt ist, damit Thyson
sein (restliches) Leben schmerzfrei verbringen kann.

SORGENFALL THYSON
____________________________

Und bereits nach dieser ersten Operation konnten seine Tierpflegerinnen
deutlich erkennen, dass Thyson wieder Freude am Leben hat. Bei seiner
Lieblingspflegerin singt er nun ganze
Arien, wenn sie ihn zum Gassigehen
holt. Aber auch bei Thyson zeigte sich

Lucky und Thyson haben diese Chance
verdient!

Auch unser zweiter Sorgenfall, der
neunjährige Schäferhund Thyson,
hat bis jetzt nichts Schönes im Leben
erlebt. Bereits bei der Erstuntersuchung
im Tierheim wurde klar, dass er sehr

TIERÄRZTE DER REGION

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

Bitte ausschneiden und aufbewahren!
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✂

ES-0234-0115
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Mo - Fr 9:00 -12:00 h
16:00 - 20:00 h
Sa + So + Feiertage
12:00 - 14:00 h

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

ES-0184-0313

Tierärztliche
Gemeinschaftspraxis
Am Reuenberg
Ludger Jansen
&
Nicole Andre-Bruns
Fachtierärztin für Kleintiere

SAG NIE WIEDER
„SCHWEIN GEHABT!“
Text: Elke Esser-Weckmann

Foto: William-Kuhl-Photographs / Shutterstock.com

„Schwein gehabt!“ – Das bedeutet so viel wie „Glück gehabt!“ oder
„Etwas Schlimmes ist zum Glück noch einmal an uns vorbei gegangen!“
Nur leider hat ein Schwein, das geradezu als Symbol für das Glück
steht, selbst in den meisten Fällen nur sehr wenig davon.

Das Schwein – in Deutschland Nutztier
Nummer 1! Die symbolische Wertschätzung für das Schwein ist also sehr hoch,
genauso wie seine Bedeutung für die
deutsche (Ess-)Kultur. War es doch der
ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), der in Schulen, Kindergärten und Kantinen Ende 2016 die
Debatte um eine sogenannte "Schweinefleischpflicht" wieder aufwärmte. "Dass
unsere Kinder kein Schweinefleisch mehr
bekommen, ist völlig inakzeptabel",
sagte er damals der "Bild"-Zeitung.
Diese „Wertschätzung“ überträgt sich
allerdings nicht zwangsläufig auf die
Lebensbedingungen von Schweinen in
deutschen Ställen. Nachdem die Große
Koalition in Berlin bereits das Verbot der
betäubungslosen Ferkelkastration, das
2020 greifen sollte, um zwei weitere
Jahre verschoben hat, gibt es nun ein
erneutes Zugeständnis an die Agrarlobby, das zulasten von Millionen Schweinen, geht. Diesmal sind die Sauen
betroffen.

KRANKHEITEN SIND DIE
FOLGE

________________________________
Abgesehen davon, dass die sensiblen
und intelligenten Tiere in den Kastenständen ihre artgemäßen Verhaltensweisen wie Nestbau-, Erkundung- oder
Sozialverhalten nicht ausleben können,
werden die zur weitgehenden Bewegungslosigkeit verdammten Sauen
häufig krank. Neben Verletzungen, wie
Wunden und Geschwüren ist eine weitere Folge der sogenannte MMA-Komplex, eine äußerst schmerzhafte Gesäuge- und Gebärmutterentzündung, die
mit Milchmangel einhergeht.

die Änderungen kaum dazu geeignet,
den Sauen tatsächliche „Entlastung“
zu bringen. Zwar soll erneut der Zeitraum, in dem die Sauen im Kastenstand
verbleiben müssen, verkürzt werden –
aber grundsätzlich ist kein Ende der
Kastenstandhaltung in Sicht
Das unverhältnismäßige Entgegenkommen der Politik gegenüber den
Sauenhaltern geht sogar so weit, dass
eine wesentliche Vorgabe der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
einfach gestrichen wird. Diese besagt,
dass eine Sau, die im Kastenstand auf
der Seite liegt, ihre Gliedmaßen unge-

EIN LEBEN IM KASTENSTAND

________________________________
In konventionellen Betrieben verbringen
Sauen derzeit noch einen Großteil ihres
Lebens in Kastenständen – aus Gründen der Arbeitserleichterung und der
Produktionssteigerung. Indem die Tiere
nämlich im Kastenstand fixiert werden,
muss weniger Zeit für das Besamen und
für die Trächtigkeitsuntersuchung aufgewendet werden. Zudem ist es möglich, mehr Sauen im Stall zu halten, da
weniger Platz benötigt wird.

Foto: Tawin Mukdharakosa / Shutterstock.com

Kastenstände sind enge Käfige, in
denen die Tiere sich kaum bewegen,
sich noch nicht einmal umdrehen können. Nur Aufstehen und Hinlegen ist
möglich. Sauen sind bis zu vier Wochen
nach der künstlichen Besamung, eine
Woche vor Geburt ihrer Ferkel und
während des Säugens auf diesem engsten Raum gefangen.
Diese zeitliche Eingrenzung der Fixierung im Kastenstand trat am 1. Januar
2013 in Kraft, zuvor wurden sie dauerhaft in Kastenständen gehalten.
Doch auch mit dieser „Verbesserung“
beträgt die Zeit im Kastenstand noch
immer mindestens neun Wochen pro
Abferkelzyklus. Dies entspricht bei 2,3
Geburten pro Jahr nach wie vor rund 5
Monaten. In der Realität verbringen die
meisten Muttersauen also einen Großteil ihres Lebens im Kastenstand.

Im Kastenstand können sich Sauen kaum bewegen.
Umdrehen ist nicht möglich – nur Liegen und Stehen

VERBESSERUNGEN ODER
AUGENWISCHEREI?

________________________________
Ein tierschutzgerechterer Umbau der
konventionellen Schweinehaltung ist
also lange überfällig. Die Pläne des
Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft, ausdrücklich zur
Verbesserung der Lebensbedingungen
für Sauen in Deutschland angekündigt, erscheinen deshalb auf den ersten Blick löblich. Auf den ersten Blick!
Bei näherer Betrachtung entpuppen sie
sich allerdings – wieder einmal – als
Augenwischerei! Nicht nur, dass Landwirte (weitere) geschlagene 17 Jahre
Zeit bekommen, um die Vorgaben
umzusetzen und ihre Betriebe minimal
tiergerechter zu gestalten, auch sind

hindert ausstrecken können muss.
Ist dies nicht möglich, muss der Kastenstand nebenan frei bleiben. Bereits
2015 stellte das Oberverwaltungsgericht Magdeburg dies klar; ein Jahr später bestätigte das Bundesverwaltungsgericht das Urteil.
Anstatt nun aber dafür zu sorgen, dass
Landwirte dieses Rechtsurteil zügig
umsetzen, streicht das Ministerium den
Satz einfach aus der Verordnung. Liebes Schwein – wiedermal kein Schwein
gehabt!
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ES WAREN EINMAL 10 WELPEN
Text: Jeanette Gudd

Zehn kleine Hundewelpen unterschiedlicher Rassen im Alter von 5 - 8 Wochen
landeten kurz vor Weihnachten als
Sicherstellungen im Essener Tierheim.
Woher sie genau kamen, ließ sich nicht
mehr nachvollziehen. Kotverschmiert,
hungrig, verwurmt und frierend kamen
sie bei uns an. Einer der Welpen musste,
da er sehr schlapp und unterkühlt war,
sofort in die Klinik. Dort wurden Giardien festgestellt.
Giardien sind fiese Einzeller, die den
Magen- und Darmtrakt von Hunden
befallen und ein kleines Hundekind
auch umbringen können.
Auch die im Tierheim verbliebenen Welpen wurden gegen Giardien behandelt,
und erst einmal besserte sich der Zustand
der kleinen Wesen. Die Kleinsten und
Jüngsten wurden von den Tierpflegern
mit Welpenmilch gefüttert, da sie noch
nicht in der Lage waren, selbstständig zu
fressen. Wir waren guter Hoffnung, alle –
trotz Giardienbefall – groß zu bekommen.

TRÜGERISCHE HOFFNUNG

_______________________________
Dann verschlechterte sich der Zustand
von vier Welpen jedoch so dramatisch,
dass sie in die Klinik mussten. Kurz nach
Einlieferung kam die niederschmetternde Diagnose: Parvovirose.
Parvovirose ist eine lebensbedrohende Virusinfektion, die eine Inkubationszeit von 7 bis 14 Tagen hat

Die Tierpfleger des Tierheims kümmern sich liebevoll um Casper (links) und Esther (rechts)

und meistens vom Muttertier auf die
Welpen übertragen wird, aber auch
fäkal-oral übertragbar ist.
Den Kleinen ging es immer schlechter,
aber die Tierklinik hat Tag und Nacht
um die vier gekämpft. Und wir haben
Tag und Nacht gebetet.

UNSERE GEBETE WURDEN
NICHT ERHÖRT

_______________________________
Am 07.01.2020 musste ein Welpe nach
dem anderen von seinem Leiden erlöst
werden. Das ganze Tierheim-Team war
und ist noch immer tief betroffen und

auch am Klinikteam ist das Schicksal der
Welpen nicht spurlos vorbei gegangen.
Noelle, Helena, Balthasar und Aurelia,
wir hätten euch so gerne ein schönes
Leben geschenkt, aber das Virus war
stärker.
Den sechs verbliebenen Welpen, Fenja,
Pöckchen, Casper, Gabriel, Esther und
Stella geht es zum Glück gut und sie
haben die Parvovirose überstanden.
Trotzdem leiden auch sie noch unter
diversen Magen-Darm-Erkrankungen.
Wir hoffen, dass es wenigstens ihnen
vergönnt ist, später ein sorgenfreies,
gesundes und glückliches Leben zu
führen.

Der Johanniter-Hausnotruf
Schnelle Hilfe per Knopfdruck.
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Foto: Tierheim Essen

Kostenfreie Beratung, auch bei Ihnen zuhause!
Von Pflegekassen anerkannt.
Mehr Infos: (0201) 89646 -126 und johanniter.de/essen

ES-0269-0216

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

TERMINE FÜR JUNGE
TIERFREUNDE

TERMINE
l und
Aktuel merken!
r
zum Vo

FERIENAKTION „RUND UMS HUHN“

______________________________________________________________________
(Für Kinder von 7 – 10 Jahren)
Montag, 6. April 2020,
9.00 – 12.30 Uhr, Tierheim Essen
Nach einer kleinen Führung durch das
Tierheim beschäftigen sich die Teilnehmer rund um das Huhn. Wie entsteht
eigentlich ein Huhn? Von welchem Tier
stammen unsere eierlegenden Hühnerrassen ab? Wie leben Hühner artgerecht und natürlich?Gemeinsam mit den
Tierschutzlehrerinnen gibt es viel Wissenswertes rund um die Hühnerwelt zu
entdecken. Zum Abschluss werden Bio-Eier verziert und ein kleiner Stargast wird
begrüßt. Kostenbeitrag: 5 € Infos & Anmeldung: Tierschutzlehrerin Sandra
Jansen jansen@tierheim-essen.org, Tel.: 0201-837235-16

FERIENAKTION „KANINCHEN“

______________________________________________________________________
(Für Kinder von 7 – 10 Jahren)
Mittwoch, 15. April 2020,
10.00 – 12.00 Uhr, Tierheim Essen
Rund um Kaninchen dreht sich alles bei dieser
Ferienaktion im Essener Tierheim. Wie leben die
Tiere mit den Löffelchen-Ohren eigentlich so? Wie
sieht eigentlich ihr natürlicher Lebensraum aus?
Wie verhalten sich Mümmelmann und Co.? Und
wie kann man ihnen ein artgerechtes Zuhause als
Haustier bereiten? Für den Aktionstag sammeln
wir eine kleine Geldspende als Kostenbeitrag ein!
Infos & Anmeldung: Tierschutzlehrerin Michèle
Klein, klein@tierheim-essen.org, Tel.: 0201-837235-13 (eventuelle Allergien bitte
bei der Anmeldung mitteilen)

AKTIONSTAG „RUND UMS MEER – MEER, MÜLL & MEHR“

______________________________________________________________________
(Für Kinder / Jugendliche
von 10 – 15 Jahren)

FRÜHLINGSFEST IM
ESSENER TIERHEIM

______________________________
Am 17. Mai 2020 ist es wieder
soweit. Das traditionelle Frühlingsfest im Essener Tierheim startet mit
seinem Tag der offenen Tür und
der beliebten Hundeschau. Diesmal locken Pokale und tolle Preise
für den Wettbewerb „Schönster
Tierschutzhund“! Mit sicherem
Blick und feinem Gespür werden
die prominenten und fachkundigen
Mitglieder unserer Jury die Gewinner ermitteln.
Darüber hinaus dürfen natürlich
auch ein reichhaltiges Angebot an
süßen und herzhaften Leckereien,
die Schmuckbörse, der Bücherbasar, eine Auswahl schöner Produkte unserer Bastelgruppe sowie die
große Tombola zugunsten der Tierheimtiere nicht fehlen.
Die Kids und Teens der Essener
Tierschutz-Jugend präsentieren für
Gleichaltrige, aber auch für erwachsene Besucher interessante Einblicke in die Schönheit und Verletzbarkeit unserer Meere und Ozeane.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

______________________________
Zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung (mit Wahlen) lädt der
Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
seine Mitglieder für Mittwoch,
27. Mai 2020, 18.30 Uhr, herzlich
in die Gaststätte Uhlenkrug, Am
Uhlenkrug 40, 45133 Essen, ein.

Fotos: Sandra Jansen

Samstag, 25. April 2020,
11.00 – 14.00 Uhr, Tierheim Essen
Unsere Meere sind lebenswichtige
Ökosysteme. Reich an einer Tier- und
Pflanzenwelt. Aber: Unsere Meere sind
in Gefahr! Müll ist hier ein großer und
wichtiger Faktor. Aber, wie kommt der Müll ins Meer? Und was ist so gefährlich
an Plastik in den Ozeanen und warum fressen Tiere Plastikabfälle? Zum Abschluss
werden wir nachhaltig Glasflaschen als Smoothie- oder Wasserflaschen mit Glasmalfarben gestalten. Kostenbeitrag: 5 € Infos & Anmeldung: Tierschutzlehrerin
Sandra Jansen jansen@tierheim-essen.org, Tel.: 0201-837235-16
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BUCHTIPPS
UND WENN ES DOCH LIEBE IST?

_______________________________________________________________________________
15 Jahre Bindungsgeschichte zwischen Mensch und Hund. Was macht diese so einzigartig,
so besonders? Ist es eine reine Win-Win-Situation, bei welcher der Mensch den Hund ausschließlich nutzt und der Vierbeiner ein bequemes Auskommen gefunden hat? Oder ist es
doch eine Art Liebe?
Clive Wynne: … Und wenn es doch Liebe ist?
Kynos Verlag, Nerdlen 2019, 24,95 €, ISBN 978-3-95464-205-2

LEON FAST FOOD VEGAN

______________________________________________________________________________

Mal wieder ein veganes Kochbuch, schwer, gewichtig, preislich „eine Ansage“. Aber: Leon
Vegan ist bunt, so bunt und vielfältig wie die Rezepte. Rezepte, welche zeigen, dass man sich
mit veganer Ernährung definitiv nicht einschränken muss. Und bei den tollen Fotografien
und knapp 300 Seiten Rezepten vom Brunch, Snack bis hin zum Mittagessen ist der Preis
akzeptabel.
John Vincent, Rebecca Seal, Chantal Symons: Leon Fast Food Vegan
DuMont Buchverlag, Köln 2019, 32,00 €, ISBN 978-3-8321-9971-5

ALLES AUF GRÜN! WIE DU DER UMWELT HELFEN KANNST

_____________________________________________________________________________
Das war eine tolle Geburtstagsparty! Doch was ist mit dem ganzen Abfallberg, der
zurückbleibt: Geschenkpapier, Ballons, Essensreste? Was passiert mit unserem Müll? Ein
anschauliches und gut erklärtes Umweltbuch für Kinder ab dem Schulalter. Ein Buch aus
der Lebenswelt der Kinder und mit vielen Ideen, wie diese jeden Tag ein Stückchen Gutes
für unsere Umwelt tun können.
Liz Gogerly, Miguel Sanchez: Alles auf grün! Wie du der Umwelt helfen kannst
Gabriel Verlag, Stuttgart 2019, 13,00 €, ISBN 978-3-522-30535-8

IMPRESSUM
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___________________________

HERAUSGEBER:
___________________________

Dr. Elke Esser-Weckmann

Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
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th-info@tierheim-essen.org
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Der Umwelt zuliebe!

VERANTWORTLICH FÜR
WERBUNG UND DIE
GESAMTE PRODUKTION:
___________________________
Deutscher Tierschutzverlag –
eine Marke der x-up media AG
Vorstand: Sara Plinz
Friedenstraße 30
52351 Düren
Tel: 0 24 21 - 276 99-10
verlag@deutscher-tierschutzverlag.de
www.deutscher-tierschutzverlag.de

WERDEN SIE MITGLIED!
JA, ICH MÖCHTE MITGLIED IM TIERSCHUTZVEREIN GROSS-ESSEN E.V. WERDEN
_________________________________________
Angaben zu meiner Person:
_________________________________________________
Name:

_________________________________________________
Vorname:

_________________________________________________
Geburtsdatum:

_________________________________________________
Straße, Hausnummer:

_________________________________________________
PLZ, Ort:

_________________________________________________
Telefon:

_________________________________________________
E-Mail:

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
durch den Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
Ich ermächtige den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

_________________________________________________

■ 10 €

_________________________________________________

■ 20 €

■ 50 €

■ 100 €

IBAN:

Kreditinstitut:

■ monatlich

■ 1/4 jährlich

■ 1/2 jährlich

■ pro Jahr

_________________________________________________
Kontoinhaber:

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert und zum Zweck der
Finanzbuchhaltung verarbeitet.

_________________________________________________

_________________________________________________

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die
Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)

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

Ort, Datum,

Unterschrift:

Ort, Datum,

Unterschrift:

DATENSCHUTZ
_____________________________________________________________________________________

Einwilligung:
Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag
genannten persönlichen Daten zum Zweck des Fördererservices
durch den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. einverstanden.

Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass mir
■ Informationen über Veranstaltungen und Projekte des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V. postalisch und/oder elektronisch zugesandt
werden.

■ die Vereinszeitschrift „Albertie“ kostenlos jeweils nach Erscheinen
sowie weitere Vereinspost per Post zugesandt wird.

■ der Newsletter per E-Mail je nach Erscheinen zugesandt wird.
Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genannten verantwortlichen Stelle widerrufen.

________________________________________________
Ort, Datum,

Unterschrift:

✂

Die vom Unterzeichner in diesem Antrag genannten persönlichen
Daten werden im Rahmen des Fördererservices des Tierschutzvereins
Groß-Essen e.V. gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage
hierfür ist Art. 6, Abs. 1b DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt, außer zur Vorbereitung des Versands der Vereinszeitschrift
und weiterer Vereinspost durch einen Auftragsdatenverarbeiter
gemäß Art. 28 DSGVO, nicht. Der Unterzeichner kann seine Datenschutz-Rechte jederzeit geltend machen, insbesondere sein Recht
auf Auskunft sowie Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung
seiner Daten. Verantwortliche Stelle dazu ist der Tierschutzverein
Groß-Essen e.V., Dr. Elke Esser-Weckmann, Grillostraße 24, 45141
Essen, 0201 – 83 72 35-0, datenschutz@tierschutzverein-essen.de
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WAS BLEIBT? – ARTENSTERBEN
DURCH DEN KLIMAWANDEL
Text: Julia Beeretz (DTSV)

Fotos: NPeter, Rolf G Wackenberg / Shutterstock.com

Im Rahmen der „Fridays for Future“Bewegung demonstrieren Tausende
Jugendliche in Deutschland und auch
weltweit für eine klimabewusstere
Zukunft. Unter den Ersten, die
mit den unmittelbaren Folgen
der globalen Erderwärmung
zurechtkommen müssen, sind
die Tiere. Ihre natürlichen
Lebensräume werden zerstört,
Nahrungsketten unterbrochen,
und eine unmittelbare Anpassung
an eine neue Umgebung wird
immer mehr notwendig. Aber ist das
überhaupt möglich?

12 ALBERTIE 1/2020

1 GRAD ERWÄRMUNG

___________________________________________________
Die Tiere auf unserer Erde sind direkt von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die globale Erderwärmung
bedroht etwa zwanzig bis dreißig Prozent der auf unserem
Planeten vorhandenen Arten, so der Deutsche Tierschutzbund. Allein der Kontinent Europa hat sich im letzten Jahrhundert um 1 Grad Celsius erwärmt. Damit ist er der absolute
Vorreiter im weltweiten Durchschnitt, auch wenn sich 1 Grad
zunächst wenig anhört. In der Folge wird der Prozentsatz der
lokal gefährdeten Arten und der vom Aussterben bedrohten
Tiere in unseren Ländern besonders hoch sein.

FATALE FOLGEN FÜR WEICHFUTTERFRESSER

___________________________________________________
Besonders gefährdet sind die in Deutschland heimischen
Vogelarten. Die höheren Temperaturen und Witterungsveränderung bspw. mit Trockenperioden beeinträchtigen den
Reifeprozess von Früchten und Nüssen, und demnach ist die
Nahrungsgrundlage vieler Vögel verändert. Davon sind laut
dem Deutschen Tierschutzbund besonders die sogenannten
Weichfutterfresser, wie die Amsel, das Rotkehlchen und der
kleine Zaunkönig, betroffen. Sie werden sich hinsichtlich ihrer
Fressgewohnheiten sehr zügig anpassen müssen und immer
mehr auf die Zufütterung von Menschen angewiesen sein.
Ebenfalls von der globalen Erderwärmung tangiert werden
die ortsansässigen Zugvögel. So berichtet der Bayerische
Rundfunk, dass manche von ihnen, wie zum Beispiel der
Weißstorch, ihr Flugverhalten bereits jetzt schon sichtbar
verändern. Sie brechen im Herbst später in den Süden auf,
und im Frühjahr kehren sie eher zurück. Dies hat bereits jetzt
fatale Folgen für die Brutinteraktion der Tiere untereinander.
Kommt bspw. der Kuckuck als einziger Vogel weiterhin später
zurück, haben die anderen Baumbewohner schon gebrütet –
er kann sein Ei in keinem fremden Nest mehr unterbringen.

DIE HÄLFTE ALLER TIER- UND PFLANZENARTEN
BEDROHT
___________________________________________________

Wie gut unsere Tiere mit dem Klimawandel zurechtkommen, hängt davon ab, wie zügig sie sich diesem anpassen
können. Der Tagesspiegel schreibt, dass sich die globale
Erderwärmung jedoch für viele, auch bei uns heimischen
(Vogel-)Arten, zu rasant vollzieht. Zu diesem Schluss kommt
ein Team von 64 internationalen Forschern in einem Artikel
für das Wirtschaftsmagazin „Nature Communications“. Die
Folge: Ein drastisches Aussterben nicht nur bei uns, sondern
über den gesamten Planeten! Dies gelte insbesondere für
artenreiche Regionen wie das Amazonasgebiet oder die Galapagosinseln. Sollte sich die Erde um 4,5 Grad im Vergleich
zur vorindustriellen Zeit erhitzen, könnten in diesen Regionen
bis 2080 rund die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten von
der Ausrottung bedroht sein. Doch nicht nur das Amazonasareal wird es mit voller Härte treffen.

Der prominenteste Verlierer der klimatischen Veränderungen lebt in der Arktis: Dem Eisbären schmilzt der Schnee
buchstäblich unter den Pfoten weg.

Für die Süddeutsche Zeitung gehen der Klimawandel und das
Artensterben simultan eng miteinander einher. Dabei ist die
Artenkrise noch schwieriger zu lösen als die Klimakrise, da
diese, im Gegensatz zur Artenkrise, nicht vorwiegend durch
den Ausstoß von Treibhausgasen verursacht wird, sondern
durch viele Einflüsse bedingt ist. Da eben diese Ursachen so
verschieden sind, müssen sie individuell bekämpft werden.
Eine Lösung kann der bewusstere Umgang mit den Ressourcen dieser Erde sein. Dazu kann jeder seinen Teil beitragen!
Damit wir hier in Deutschland und auch die anderen Menschen dieser Erde unser gewohntes Leben mit unserer wundervollen tierischen Artenvielfalt fortsetzen können.

Ebenfalls gefährdet sind Lebewesen, die sich bevorzugt an
und in Feuchtgebieten aufhalten. Durch die heißen Sommer
und langen Perioden ohne Regen trocknen Moore, feuchte
Wiesen oder Waldflächen schon jetzt immer häufiger aus. Für
die in Bayern beheimateten Libellenarten, wie zum Beispiel
die Torf-Mosaik-Jungfer und die Mond-Azur-Jungfer, ist dies
laut des Bayerischen Rundfunks ein großes Problem, denn die
Witterungsbedingungen nehmen ihnen ihren Lebensraum.

Fotos: Gallinago_media, macgorka / Shutterstock.com

Der Zaunkönig und die Torf-Mosaikjungfer sind nicht die einzigen „Opfer“ des Klimawandels
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WILLKOMMEN
IN DER VILLA TOSCO
Text: Elke Esser-Weckmann

Dies ist eine Geschichte über die Liebe.
Über die Liebe zwischen zwei Menschen
und ihre gemeinsame Liebe zu Katzen.

Oben: Rainer Mertig mit Cherry
Unten: Ein Foto von Namensgeber Tosco
schmückt das neue Katzenzimmer
Links: Viele Liegeflächen und Versteckmöglichkeiten in der "Villa Tosco"

Dies alles umso verwunderlicher, als
Frau Mertig von ihrer Erziehung her
14 ALBERTIE 1/2020

und in ihren frühen Jahren eher keine
Beziehung zu Tieren hatte und erst
durch ihren Mann, der schon beizeiten
vom „Katzen-Virus“ befallen war, überhaupt einen Zugang zu den Samtpfoten
gefunden hatte.

FERIEN MIT FOLGEN

_________________________________
Aber die schöne Zeit in Italien und das
Umsorgen der scheuen und mageren
Schönheit gingen irgendwann zu Ende
und Mertigs fuhren wieder nach Essen.
Doch ein Stück von Frau Mertigs Herz
blieb offensichtlich in Tuoro zurück. Es
verging kein Tag, an dem sie nicht an
Perla, wie sie „ihre“ Katze in der Tosca-

na mittlerweile nannte, dachte und sich
sorgte, wie es ihr denn wohl gehe.
Zum Erstaunen ihres Mannes bestand
sie im folgenden Jahr zur Urlaubszeit
auf einer Wiederholung der Reise in
die Toscana. Sie wollte Perla unbedingt
wiedersehen.
Doch angekommen am Urlaubsort,
war der vertraute Platz verwaist. Keine
Perla! Stattdessen fand sich wenige
Tage später ein kleines Katzenkind ein,
das Perla wie aus dem Gesicht geschnitten schien und sich offensichtlich ohne
mütterliche Betreuung durchschlagen
musste. Frau Mertig war überzeugt,
dass es sich um eines von Perlas Kindern

Fotos: Tierheim Essen

Es war vor etwa 20 Jahren als Herr
Mertig seiner Frau vorschlug, ihren
Urlaub doch einmal in der Toscana zu
verbringen. Frau Mertig, zunächst nicht
sehr begeistert, ließ sich überzeugen.
Bei ihrer Abreise nach Tuoro ahnte sie
nicht, dass dieser Urlaub ihrem Leben
eine völlig neue Richtung geben würde.
Denn: Schon nach wenigen Tagen entdeckte Frau Mertig unter den vielen
italienischen Streunerkatzen eine, die
ihr Herz berührte und die sie und ihr
Mann fortan täglich an der gleichen
Stelle antrafen und versorgten.

– oder Enkelkindern – handeln müsse,
nannte das winzige Fellkind „Tosca“
und sorgte intensiv dafür, dass das kleine Wesen auch am unwirtlichen Ort
„über die Runden kam“. Am Ende des
Urlaubs war klar, dass Frau Mertig Tosca
nicht zurücklassen würde.

Toscana und im Albert-Schweitzer-Tierheim. Im Essener Tierheim übernahmen
sie Patenschaften gerade für die „Ärmsten der Armen“, also für Katzen, die
ganz besonderer Hilfe bedurften.

Die Untersuchung beim Essener Tierarzt ergab, dass es sich wohl nicht um
ein Katzenmädchen sondern um ein
kleines Katerchen handelte. Aus Tosca
wurde also Tosco. Und Tosco wurde
Frau Mertigs Seelentier!

Nach Toscos Tod traten weitere Katzen
in das Privatleben der Familie Mertig.
Auf Tosco folgte Vito, ein stolzer Kater.
Und da war Perlchen, die allerdings
bereits nach wenigen Monaten über
die Regenbogenbrücke ging. Danach
kam Cherry, eine kapriziöse Dreifarbige
und eindeutig Herrn Mertigs Liebling.

HILFE FÜR KRANKE UND
VERSTOSSENE KATZEN

DOCH VIEL ZU SCHNELL
ENDETE DAS GLÜCK

Aber das Ehepaar Mertig vergaß auch
die Streuner nicht und all die Katzen,
die unter elenden Bedingungen leben
müssen. Sie engagierten sich in der

Doch viel zu schnell endete das Glück.
2018 erkrankte Herr Mertig ganz unerwartet und schwer und verstarb nach
nur wenigen Monaten. Zurück blieb

_________________________________

_________________________________

Frau Mertig mit Vito und Cherry – in
großer Trauer alle Drei und Frau Mertig mit dem Wunsch, ihrem Mann und
seiner Liebe zu ihr und zu den Katzen
in irgendeiner Weise ein sichtbares
Andenken zu bewahren und gleichzeitig etwas für die von ihnen gemeinsam
so geliebten Samtpfoten zu tun.

FÜGUNG

_________________________________
So trafen sich Frau Mertig und die Vorsitzende des Essener Tierschutzvereins im
Frühsommer 2019 zu einem Gespräch.
Nach knapp drei Stunden hatten die
beiden Tierfreundinnen einen Plan
gefasst: An prominenter Stelle im Tierheim, vom Foyer gut einsehbar, sollte
ein Modell für ein zeitgemäßes Katzenzimmer entstehen. Mit optimalen
Pflege- und Hygienevoraussetzungen
und maximalem Wohlfühlklima für die
mit viel Leidensgepäck im Tierheim
gestrandeten Katzen.

VILLA TOSCO

_________________________________
Mitte Februar 2020 war es dann soweit.
Die „Villa Tosco“ als Zuflucht für heimatlose Katzen wurde eingeweiht – in
Erinnerung an Rainer Mertig, den großen Katzen- und Menschenfreund. Und
Frau Mertig ist sich sicher, dass Cherry
– im Sessel ihres Lieblingsmenschen
liegend – geschnurrt hat: „Schön ist es
geworden, Papa! Jetzt ist alles gut!“

ES-0385-0120

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 16.05.2020 in Ihrem DAS FUTTERHAUS,
Heifeskamp 6, 45475 Mülheim.

ES-0380-0419

Gerschermann GmbH
seit 1992 Ihr Suzuki-Partner
Ottilienstraße 11-15
Nähe Cinemaxx
45127 Essen
Telefon (02 01) 23 85 11
www.suzuki-kfz.de

Gültig bis 16.05.2020

Frau Mertig (Mitte) mit Gratulantinnen bei der Einweihung der "Villa Tosco"
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KATZEN KLAGEN AN:
MENSCH, WAS HAST DU DIR
NUR GEDACHT?
Text: Andrea Busch

Foto: Svetlana Foote / Shutterstock.com

Wir, Mimmi und Luna, kannten uns vor unserem Tierheimaufenthalt nicht und stammen
auch nicht aus demselben Haushalt. Unsere Erlebnisse auf der Straße gleichen sich aber.
Wir sind beide in menschlicher Obhut aufgewachsen und wurden anscheinend auch
geliebt. Leider haben unsere Dosenöffner es „vergessen“, uns kastrieren zu lassen.
Deshalb wurden wir rollig.

EINE „KLEINIGKEIT“ KÖNNTE
SO VIEL LEID ERSPAREN

Wir Katzendamen werden unter der Rolligkeit leicht einmal „nervig“ für die
Menschen und die Kater fangen an, die
Wohnung als ihr Revier zu markieren und
pinkeln sie voll. Für die Dosenöffner ist es
dann anscheinend am einfachsten, uns
vor die Türe zu setzen. Dann ist Ruhe
im Haus. Für uns Kätzinnen ist das nicht
so schön, denn an jeder Ecke wartet
ein Kater und fällt über uns her. Und
dann kommt es, wie es kommen muss:
der Bauch wird immer runder und die
Welpen sind unterwegs.

________________________________

Warum erzählen wir hier unsere
Geschichte? Weil es wichtig ist, dass
wir Katzen kastriert werden. Egal ob
Kater oder Katze. Egal, ob wir nur in der
Wohnung leben oder auch draußen. Ihr
sagt immer, dass Ihr uns liebt, ist das
wirklich so? Ihr bürdet uns eine Menge
Leid auf, wenn ihr diese eine winzige
Kleinigkeit nicht auf euch nehmt.

________________________________

Eure Kater werden draußen „kopflos“
vor die Autos rennen, kommen nicht
mehr heim, verletzen sich bei Revierkämpfen und stecken sich mit tödlichen
Krankheiten an. Ist das schön? Ist das
eure Liebe?

________________________________

Ich, die Mimmi, war noch ein ganz
junges Kätzchen als ich immer dicker
wurde. Als dann die kleinen Lebewesen aus mir herauswollten, haben
die Schmerzen mich fast verrückt
gemacht. Ich wusste nicht, was mit
mir passiert und was ich tun sollte.
Auch ich fühlte mich bis zu diesem
Tag geliebt und geborgen in meiner
Familie. Dann wurde ich mit den kleinen Wesen in eine Box gepackt und im
Tierheim abgegeben. Was geht in euch
Menschen vor?

Die Kätzinnen müssen spontan gebären und ihre Welpen in der „Freiheit“
durchbringen, sie versterben bei Komplikationen, fallen in einen Dauerrausch
oder bekommen hormonelle Schwierigkeiten. Das alles nur, weil sie „einmal“ Babys zu Welt bringen sollen. So
ein Quatsch! Der kranke Kater aus der
Nachbarschaft ist über sie hergefallen
und hat sie bei der Paarung mit einer
tödlichen Krankheit angesteckt. Ist das
schön? Ist das eure Liebe?

Ich, Luna, hatte schon fünf Würfe. Meine
Kleinen waren immer schnell weg, verschenkt und verkauft. Dabei habe ich
sie so geliebt… Beim sechsten Wurf hat
mein Körper gestreikt; ich konnte die
Welpen nicht ohne Hilfe zur Welt bringen. Bis dahin hatte ich gedacht, dass
ich geliebt werde, aber meine Menschen
haben mich fast sterben lassen. Viel zu
spät wurde ich in der Klinik abgegeben
und nicht wieder abgeholt. So kam ich
ins Tierheim. Was habt ihr Menschen
euch nur dabei gedacht?

Im Tierheim waren besorgte Menschen,
die versucht haben. meine Babys zu
retten. Aber das war mir egal, ich
wollte nur meine Ruhe. Die fremden
Menschen haben jeden Tag bei mir
gesessen und geweint. Am fünften
Tag ging es dann nur noch um mich,
meine Babys waren alle in das Regenbogenland geflogen. Anscheinend war
ich viel zu jung, um mich auch noch um
Nachwuchs zu kümmern – ich war ja
selber noch ein Kätzchen.

MIMMI

Fotos: Tierheim Essen

LUNA

Immer wieder fragen wir uns: Mensch,
was hast du dir dabei gedacht? Du
bringst uns durch deine „Liebe“ fast
um und legst unser Schicksal dann in
fremde Hände. Die Menschen, die uns
helfen, müssen jede Menge ertragen.
Fast jeden Tag ein neues Schicksal, viele
Tränen, viel Verzweiflung…. Weil ihr
uns so sehr liebt? Und uns nicht einen
kleinen Eingriff zumuten wollt?!

Hier ist ein Bild unserer lieben Freundin
Sunny. So sieht es aus, wenn die Hormone
verrücktspielen. Natürlich wurde sie
auch geliebt, natürlich wurde auch sie im
Tierheim abgegeben…
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KURZ UND KNACKICH!
Text: Stefanie Kranjc

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

NEPAL

Ab dem 1. Januar 2020 wird die
Fluglinie Lufthansa keine Listenhunde mehr
auf ihren Flügen
transportieren.
Darüber hinaus
werden keine
stumpfnasigen
Hunde (Mops, Boston Terrier, Boxer,
etc.) und Katzen transportiert – angeblich aus Tierschutzgründen. Die genaue
Liste ist auf den Internetseiten der Fluggesellschaft einzusehen.

Jil Sander hat entschieden, keine Häute
von Alligatoren, Echsen, Krokodilen,
Schlangen mehr in ihren Kollektionen
zu verarbeiten. Seit 2015 verarbeitet
Jil Sander schon keine Angorawolle
mehr.

Alle fünf Jahre findet das hinduistische
Opferfest Gadhimai im Bariyapur-Tempel, ca. 160 km südlich der Hauptstadt
Kathmandu, zu Ehren der gleichnamigen Göttin statt. Bei diesem Festival
werden ca. 250.000 Wasserbüffel auf
grausame Art abgeschlachtet. So auch
im Dezember 2019.

________________________________

USA

________________________________

CHINA

________________________________

________________________________
Der Coca-Cola-Konzern in Atlanta erklärt, dass er die gesamte Finanzierung
von tödlichen Tierversuchen, die an der
Virginia Commonwelth Universität im
Rahmen eines von Coca-Cola finanzierten Stipendiums durchgeführt werden,
zurückzieht. Coca-Cola gibt an, für seine
Produkte weder Tierversuche durchzuführen noch in Auftrag zu geben.

USA

________________________________

________________________________
Seit Januar 2019 ist es Hundehaltern
in Teheran verboten, mit ihren Hunden
in der Stadt spazieren zu gehen. Als
Grund wird genannt, dass Hunde zu
dreckig sind und als Symbol für westliche Werte stehen.

ES-0357-0418

Im Bundesstaat Ohio sind Tierheim-Tiere
die offiziellen Tiere des Bundesstaates.

IRAN
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Der chinesische Schwertfisch, auch
Schwertstör genannt, ist die erste ausgestorbene Tierart des Jahres 2020. Er
gehörte zu einer der größten Süßwasserfischarten. Die Tierart gehörte 150
Millionen Jahre zur Tierwelt auf diesem
Planeten. Das Aussterben der Art ist
der Vermutung nach durch Wasserverschmutzung, Überfischung und den
Bau des Gezhouba-Wasserkraftwerks,
das die Wanderung der Fische verhinderte, verursacht worden.

USA

________________________________
Ab dem Jahr
2035 werden
gemäß
der
amerikanischen
Umweltschutzbehörde EPA in
den USA Toxizitätsversuche
an Säugetieren
verboten.

Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · KNX-Systeme
Datennetzwerktechnik
Videoüberwachungsanlagen
Krayer Str. 245 · 45307 Essen
Tel.: 0201 / 211490 · Fax.: 0201 / 297131
E-Mail.: HWinsler@aol.com
Internet: www.Winsler.com

Fotos: Marythepooh, Dennis-van-de-Water / Shutterstock.com

KAMBODSCHA

Die Regierung verbietet Touristen das
Reiten auf Elefanten. Stattdessen sollen
die Elefanten wieder in ihren natürlichen Lebensraum verbracht werden.

________________________________

ES-0328-0118

________________________________

VEGETARISCHE
KOCHECKE
Text: Sandra Jansen

Fotos: Sandra Jansen
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Zutaten:
2 Schalotten, gewürfelt
2 Knoblauchzehen
1 EL Olivenöl

300 ml Gemüsebrühe, Menge anpassen
400 g vegane Quark-Alternative (z.B.
von Simply) oder veganer Schmand

250 g veganes Hack (nach Geschmack
Beyond, Sojahack, oder auch zerriebener Tofu)
Salz
Pfeffer
Paprikapulver
4 – 5 Möhren, grob geraspelt
200 g junge Spinatblätter (od.1 Pk.
TK-Blattspinat)
250 g Grünkern

Zubereitung:
Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel und gepressten Knoblauch darin
anschwitzen. Hack dazugeben und
kräftig anbraten. Mit Salz, Pfeffer und
Paprika gut würzen. Geraspelte Möhren und Spinat zugeben, mit so viel
Brühe aufgießen, bis alles gut bedeckt
ist und aufkochen. Bei mittlerer Hitze
15 Minuten köcheln lassen. Grünkern

waschen und mit in den Eintopf geben.
Weitere 20 Minuten köcheln, bis die
Körner weich oder bissfest sind. Evtl.
noch mehr Brühe angießen.Unmittelbar vor dem Essen den Spinattopf mit
3/4 Quark-Altervative verrühren. Zum
Servieren restlichen „Kwark“ auf der
Suppe anrichten und mit Spinatblättern
dekorieren. Schmeckt am zweiten Tag
noch besser!
Ihre
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JETZT KOMMT SIGGI
Mein Freund Pardo hat mich
gebeten, doch mal für ihn an
dieser Stelle einzuspringen.
Schöpferische Pause und
so! Vielleicht muss er aber
auch einfach mal abschalten.
Er übernimmt ja schon seit
mehr als fünf Jahren die oft
sehr schwere Aufgabe, all
die schrecklichen Dinge, die
Menschen uns Tieren antun, zu
kommentieren. Und das geht
auch dem unbekümmertsten
und fröhlichsten Bürohund
irgendwann an die Nieren. Und
deshalb komm nun ich – Siggi!

lissen.
ter die Ku einung.
in
h
e
u
a
h
c
Ich s
eine M
utstark m
Ich sage la
gi!
Ich bin Sig

__________________________________________________
Ich wurde in einer ungarischen Vermehrerbude von einer
zur Zucht missbrauchten Hündin auf die Welt gebracht. Per
Kaiserschnitt – wie 90 Prozent meiner Rassegenossen – weil
unsere Köpfe so groß sind. Ehe ich meine Mama näher
kennenlernen konnte, wurde ich auf einem Welpenmarkt
zum Schleuderpreis angeboten, von einem „Hundehändler“
gekauft und mit meinen Wurfgeschwistern nach Essen verfrachtet. Wir sollten weiterverkauft werden und jeder von
uns sollte 800 Euro einbringen.

ICH HABE GLÜCK GEHABT

__________________________________________________
Der Hundehändler hat uns schlecht behandelt. Wir haben
gejammert und geweint, bis die Nachbarn Mitleid hatten.
Dann kam ein Zweibeiner vom Ordnungsamt und hat uns
„beschlagnahmt“. Wir sind ins Tierheim in Quarantäne
gekommen, weil wir noch nicht gegen Tollwut geimpft
waren. Dort habe ich meine Menschenmutter kennengelernt;
sie hat mich adoptiert und gibt nun gut auf mich acht.
20 ALBERTIE 1/2020

Ob sie wohl gewusst hat, was es heißt, eine Qualzucht zu
sein? Oder was es bedeutet zu einer Rasse zu gehören, die
in Grund und Boden gezüchtet wird? Um auf Teufel komm
raus immer mehr Französische Bulldoggen für den deutschen
Markt zu produzieren.
Wir sind nämlich der Deutschen zweitliebste Hunderasse
– weil wir so niedlich aussehen mit unseren Stupsnasen,
unseren riesengroßen Augen, der hohen Stirn und dem
runden Köpfchen. „Kindchen-Schema“ nennt man das!

SCHIERE MASSE UND HOHE DUNKELZIFFER

__________________________________________________
Züchter, die im VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) organisiert sind, produzieren jedes Jahr zwischen 150
und 300 Französische Bulldoggenwelpen – so die offizielle
Statistik. Das ist schon eine ganze Menge, aber das sind
natürlich nur die „Offiziellen“; solche wie ich sind da gar
nicht mitgezählt… Wie viele wir wirklich sind, kann man nur
erahnen. Aber beim Tierarzt habe ich manchmal das Gefühl,
mehr als die Hälfte der Patienten dort sind meinesgleichen.

Fotos: Elke Esser-Weckmann

ICH BIN EINE FRANZÖSISCHE BULLDOGGE –
ICH BIN EINE QUALZUCHT!

ICH BIN OFT BEIM TIERARZT

________________________________
Und das hat seinen Grund. Ich hatte
schon mit 18 Monaten einen bösen
Mastzellentumor am Po, der entfernt
werden musste. Meine Krallen waren
spröde und ständig gespalten, und es
tat ziemlich weh, wenn sie gezogen
werden mussten. Deshalb habe ich
länger als ein Jahr eine spezielle Vitaminbehandlung bekommen.

Bully-Fanatiker würden das schon „frei
atmend“ nennen. Aber ich weiß, was
ich weiß! Ich bin nicht frei atmend!
Wenn es draußen wärmer als 18 Grad
ist, müssen meine Spaziergänge drastisch verkürzt werden, weil ich sonst
nicht genügend Luft bekomme. Meine
Menschen verbringen den Sommer
deshalb mit mir bei kleinen Spaziergängen im Wald.

KAUFT UNS NICHT MEHR!

________________________________
Liebe Zweibeiner, wenn Ihr uns wirklich
so bezaubernd findet, dann hört auf
uns zu kaufen. Hört auf, uns zu wollen!
Macht nicht mehr mit bei der Verramschung einer Rasse. Ich weiß, dass ich
für meine Menschenmutter der letzte
meiner Art bin; sie liebt uns Knautschnasen sehr – aber nach mir wird es keinen
„Franzosen“ mehr für sie geben...
Euer Siggi

Ich habe eine Hausstauballergie und
eine Futtermilbenallergie. Gegen die
Hausstauballergie werde ich desensibilisiert und muss jeden Monat eine
Spritze bekommen. Lebenslänglich!
Zusätzlich muss ich täglich Tabletten
schlucken. Ich bin auch allergisch
gegen Getreide, gegen Rind und Huhn
und Lamm.
Wenn Menschen, die mich süß finden,
mir „unbekannte“ Leckerchen zustecken, bekomme ich oft Ohrenentzündungen und lecke meine juckenden
Pfoten wund. Dann muss ich mit Salben behandelt werden und muss die
schreckliche Tröte tragen.

FREI ATMEND?

________________________________
Aber ich kann schlafen ohne zu
schnarchen – vermutlich weil meine
Nase etwas länger ist und auch meine
Nasenlöcher etwas größer sind als
bei anderen Bully-Kumpels. Manche
Charmant, verspielt und eigensinnig – aber leider oftmals krank

Bernd Bruns
Steuerberater
Papestraße 40, 45147 Essen
Eingang: Ecke Nieberdingstraße

Tel.: 0201 / 79 98 59-0
Fax: 0201/ 79 98 59-9

ES-0353-0418

ES-0218-0314

E-Mail: info@stb-bb.de - www.stb-bb.de
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TIERISCH BEMERKT
Texte: Iris Esser, Jeanette Gudd, Sandra Jansen

TIERSCHUTZVEREIN GROSS-ESSEN
TRIFFT SICH ZUR
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

___________________________________________

SO SIEHT VERANTWORTUNG AUS!

____________________________________________________
Es ist immer traurig, wenn ein Tier im Tierheim landet. Aber
das Schicksal von Mozart, dem Neufundländer, der mit seinen 11 Jahren gewissermaßen schon ein Methusalem unter
seinen Rassegenossen ist, rührte die Tierschützer von der
Grillostraße sehr.

Rechenschaftsberichte, Diskussionen und in
diesem Jahr auch wieder Vorstandswahlen –
das sind die Schwerpunkte der diesjährigen
Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V. Dazu treffen wir uns am
Mittwoch, 27. Mai 2020, 18.30 Uhr in der Gaststätte Uhlenkrug, Am Uhlenkrug 40. Einen
„Auftritt“ haben dabei die Tierheim-Mitarbeiter Denise Blietschau und Heinz Schulze, die im
letzten Oktober im Rahmen des Tierschutz-Bildungsprojekts „Voneinander lernen: Tierpflege in
Deutschland und Chile“ drei Wochen in Concepcion/Chile waren und viel über ihren Aufenthalt
dort zu berichten haben. Schriftliche Einladungen
an die Mitglieder des Tierschutzvereins folgen zu
gegebener Zeit.

Eine lange Geschichte war es, viele Irrungen und Wirrungen,
an deren Ende Mozart im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim
aufgenommen wurde. Er hatte Probleme mit der Hüfte, mit
der Blase und bekam sehr schlecht Luft. Zwar schenkten die
Tierpfleger*innen ihm ganz besondere Aufmerksamkeit und
Zuwendung. Aber letztlich bedeutet das Leben im Tierheim für große Hunde oftmals: Leben im Zwinger. Leider
also auch ein Zwinger für Mozart – einen Hund, der am liebsten ganz in der Nähe seiner Menschen liegen möchte. Die
Tierpfleger*innen im Albert-Schweitzer-Tierheim entschlossen sich, über die sozialen Medien, also bei Facebook und
Co., auf das Schicksal des unglücklichen großen Bärchens
aufmerksam zu machen. Und so nahmen mehr als 70.000
Menschen an Mozarts Nöten teil. Fast 800mal wurde seine
Geschichte im Internet geteilt.

Vermutlich wird er den Sommer nicht überleben, meinte
die Tierärztin. Aber jetzt zählt jede Sekunde des Glücks. Ein
herzliches Dankeschön an Karin Corsten, die vorbildlich mit
ihrer Verantwortung als Züchterin umgeht.
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Fotos: Tierheim Essen

Auf diesem Wege erfuhr auch seine Züchterin, Karin Corsten, wieder von ihm. Und tat einen sehr menschlichen und
verantwortungsvollen Schritt: Mozart durfte wieder in sein
ursprüngliches und nun neues Zuhause einziehen. Wo er
umfänglich tierärztlich betreut und geliebt wird. So viel Glück
konnte er kaum fassen und alle waren den Tränen nah.

„GLÜCK IST DAS EINZIGE,
WAS SICH VERDOPPELT,
WENN MAN ES TEILT“

_________________________________
Im Sinne dieses Spruchs von Albert
Schweitzer hat die Essener Elisabeth-Grundschule für die Tierheimtiere an ihrem Martinsfest gesammelt.
Es sind stolze 640,- Euro zusammengekommen. Und ein wunderschönes Bild,
das einen schönen Platz im Tierheimbüro gefunden hat. Ein dickes „Dankeschön“ an alle Kinder und Familien,
Lehrer*innen und Erzieher*innen der
Elisabethschule in Essen Frohnhausen.

SCHMUCKBÖRSE BEIM FRÜHLINGSFEST

____________________________________________________
Apropos Frühlingsfest: Sehr dankbar wären die ehrenamtlichen Helferinnen beim Frühlingsfest im Essener Tierheim wieder einmal für abgelegte, abgeliebte, ausrangierte (Mode-)
Schmuckstücke, die in Schubladen und Kästen nur noch ein
Schattendasein fristen. Sie würden gern versuchen, neue
Trägerinnen dafür zu finden. Wer Ketten, Ringe, Broschen
oder Armbänder für die Schmuckbörse zur Verfügung stellen möchte, kann sie gerne dienstags – samstags zu den
Öffnungszeiten im Albert-Schweitzer-Tierheim abgeben.

PROJEKTWOCHE XXL

_________________________________________________________________________________________
Eine Schule, 12 Schüler*innen, ein Projekt, viel Tierschutz! Im Rahmen der Schul-Projektwochenangebote des Viktoriagymnasiums wurde auch eine "Tierschutz-Schnupperwoche" für Schüler*innen
angeboten. Aktiv und passiv erfuhren die Teilnehmer mehr über die Arbeit des Essener Tierheims, den
Schutz von Haustieren, artgerechte Nutztierhaltung und konnten das Team im Kleintierhaus aktiv
unterstützen. Mit gemalten Tier-Silhouetten als Wissenstafeln werden jetzt auch andere Besucher der
Kleintierabteilung über Kaninchen und Co. Informiert. In wenigen Tagen haben die jungen Menschen
gelernt, dass „Tiere genauso gut wie Menschen zu behandeln sind und man respektvoll mit ihnen
umgehen muss!"Und wir haben einmal mehr gelernt, dass es wahnsinnig viele junge Menschen gibt,
die sich gerne und mit vollem Einsatz engagieren!
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WAS MACHT
EIGENTLICH…?
SAMSON
Text: Silke Kaletta

Nun haben wir Samson schon vier Jahre.
Wenn ich sehe, wie er sich von unseren beiden
Kindern kraulen lässt, ist es mir unbegreiflich,
wie ich jemals an ihm zweifeln konnte.

Es war 2016. Seit fünf Jahren arbeitete
ich schon nicht mehr im Tierheim (der
Kinder wegen), seit drei Jahren waren
wir hundelos. Mit zwei kleinen Kindern
blieb keine Zeit für einen neuen Hund.
Doch nun war auch meine Tochter im
Kindergarten. Uns war egal, wie der
neue Hund aussieht und wann er zu uns
kommt: wichtig war nur die Eigenschaft
„kinderlieb“. Im Tierheim waren keine
geeigneten Hunde. Viele wurden als

verträglich mit Kindern ab 15 Jahren
beschrieben - so lange wollten wir dann
doch nicht warten!
An einem Samstag schickte meine
Schwägerin Jeanette (damals Tierpflegerin im Tierheim) ein Video mit einem
wuscheligen Etwas, das wild über ihre
Couch fegte. Tags zuvor hatte sie den
ca. 8 Monate alten Rüden gefunden.
Er war neben dem Tierheim ausgesetzt

worden. Am Sonntag lernten wir „Samson“ kennen. Er war bei uns Erwachsenen zurückhaltend, bei meinem fünfjährigen Sohn Auwa und der dreijährigen Violetta aber sehr aufgeschlossen.
Schnell war klar: Samson zieht zu uns.
Am Dienstag fuhren wir für den Vertrag
ins Tierheim. Mein alter Arbeitsplatz
– denn bis die Kinder kamen, saß ich
am Tierheimschalter und schrieb genau
diese Verträge. Deshalb wusste ich, wie
wenig sich manche Interessenten eine
Tierübernahme überlegen. Und ich? Für
uns war alles geklärt: Das Gassigehen
bei Wind und Wetter, die anfallenden
Kosten, eine Unterbringung im Urlaub
oder Krankheitsfall.

SAMSON UND DIE COUCH

Am Tag zuvor hatten mein Mann und
ich uns noch darüber unterhalten, wie
schön es wird, wenn wieder ein Hund mit
auf der Couch liegt. Und dann kamen
wir zuhause an - Samson hopste auf die
Couch und saß zwischen den Kindern.
Aber schön fand ich das plötzlich nicht
mehr. Mir fiel nämlich auf, wie klein die
dreijährige Violetta noch war und wie
groß der eigentlich kleine Mischlingshund Samson. Ich geriet in Panik: Ich
kenne den Hund ja gar nicht, was ist,
wenn er meine Kinder beißt? Hatte ich
mir die Anschaffung wirklich überlegt?
Ich - als Tierheimmitarbeiterin? Hatten
mein Mann und ich bei allen Überlegungen vergessen, dass die Welt als Eltern
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eine andere ist. Dabei wollten wir doch,
dass die Kinder mit Tieren aufwachsen.
Die nächsten Tage wurden nicht besser, obwohl Samson zuckersüß war. Als
meine Tochter schlafend von der Couch
purzelte, kuschelte er sich dicht an sie.
Trotzdem blieb mein Misstrauen. So
hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Einige Tage später besuchte uns eine
Bekannte, selbst Mutter von zwei
Kindern, selbst Hundebesitzerin. Ich
erwähnte meine Bedenken. Ihre Reaktion: „Bist du blöd. Schau doch. So ein
abgeklärter Hund.“ Und es stimmte –
Samson lag tief schlafend zwischen vier
wild tobenden Kindern. Meine Abwehr
begann zu bröckeln.

DIE MAUER STÜRZT EIN

________________________________
Auwa wurde krank und musste zum
Kinderarzt. Dieser untersuchte ihn und
erkundigte sich, wie lange er schon
krank sei. „Ungefähr eine Woche.“,
sagte ich. Im weiteren Gespräch
erwähnte ich Samson. Der Arzt sah
mich mit hochgezogener Augenbraue
an und fragte: „Und wie lange haben
sie den Hund schon?“

Oh Gott, dachte ich. Wenn ich jetzt
sage, wir haben Samson seit zwei
Wochen wird er mich fragen, ob ich
da keinen Zusammenhang sehe. Dann
muss ich mir einen Vortrag über Zecken,
Flöhe, Würmer und alle durch Tiere
übertragbaren Krankheiten anhören.
„Zwei Wochen“, sagte ich trotzdem.
„Aber wir wollten einen Hund, damit
wir mehr an der frischen Luft sind!“,
warf ich schnell hinterher. Der Kinderarzt sah mir in die Augen und für
das, was er dann sagte, werde ich ihm
immer dankbar sein: „Hunde sind das
größte Geschenk, das man einem Kind
machen kann. Es gibt nichts Schöneres
als mit einem Hund aufzuwachsen.“
Und nach dieser ärztlichen Bestätigung verschwand mein Misstrauen.
Ich sah Samson als das, was er war: ein
Geschenk!

Unterstützen Sie uns mit einer Anzeige!
Werbung für Sie
und die Tiere!
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MIT GEDULD UND GLÜCK
INS „FÜR-IMMER-KÖRBCHEN“
Für das Jahr 2019 konnten die Mitarbeiter*innen der Hundeabteilung und der Katzenstation eine positive Bilanz ziehen.
Es hat sich einiges getan! Das Training und die besondere
Betreuung für die „Schwererziehbaren“ zeigt Erfolg. Viele der
scheinbar Unvermittelbaren durften in ein neues Zuhause ziehen.
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Text: Elke Esser-Weckmann

Brummers Zwang, seine Besitzer gegen Fremde zu beschützen,
wird noch therapiert

Wie zum Beispiel bei Kangalrüde Aslan
(der Zweite), der nun „Kassler“ heißt.
Er zeigte sich bei seinen ursprünglichen
Besitzern und zunächst auch im Tierheim als typischer Herdenschutzhund
– selbstbestimmt machte er ausschließlich sein eigenes Ding. Er musste deshalb
lernen, dass (seine) Menschen nicht nur
die Dosenöffner, sondern auch seine
„Chefs“ sind. Nun hat er sein „Für-immer-Körbchen“ in einer Pferdepension
am Niederrhein gefunden.
Und auch die verhaltensauffälligen
Kater Calvin und Haribo fanden – nachdem die ganz unterschiedlichen Gründe für ihre Schwierigkeiten ermittelt
waren und entsprechende Therapien
ansetzen konnten – ein schönes und
verständnisvolles Zuhause.
Andere Tierheimtiere wie Schäferhund
Rocky und Kater Brummer sind hinge-

LIEBE SPENDER!

gen weiterhin auf Therapie angewiesen. Rocky kam sehr verstört ins Albert
Schweitzer Tierheim. Hier wurde ihm,
der mit 18 Monaten nur Schläge erlebt
hatte, endlich Liebe und Zuneigung
entgegengebracht. Anfangs konnte er damit noch nicht viel anfangen,
mittlerweile hat er jedoch etwas Vertrauen gefasst und ist auf einem guten
Weg. Auf diesem befindet sich auch
Kater Brummer, der seine Aggressionen gegen Fremde dank einfühlsamer
Therapie immer besser in den Griff
bekommt.

Pate unterstützt haben. Die einzelnen
Beträge reichten dabei von 2,50 Euro
bis hin zu 1.000 Euro, und es zeigte sich
wieder einmal, dass gemeinsam Großes
erreicht werden kann. Insgesamt haben
mehr als 100 Spender mit der sagenhaften Summe von fast 10.000 Euro dazu
beigetragen, dass der Tierschutzverein
auch in Zukunft sicherstellen kann, dass
der langwierige Therapieprozess für
Hunde und Katzen „mit Macken“ im
Essener Tierheim weitergeführt werden
kann. Und schlussendlich eine Vermittlung in die richtigen Hände möglich wird.

DANK AN ALLE SPENDER

_________________________________
Dass diese Arbeit mit den „Schwer-Erziehbaren“ auch zukünftig möglich ist,
dafür sorgten viele, viele Tierfreunde,
indem sie die Aktion „Mit Geduld ins
Für-immer-Körbchen“ des Tierschutzvereins Groß-Essen e.V. als Spender und

€uro-Überweisung

____________________

Für diese wunderbare Begleitung
seiner Arbeit dankt der Tierschutzverein Groß-Essen e.V. allen Spendern auch im Namen seiner tierischen Schützlinge und der Tierpfleger*innen von ganzem Herzen.

Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.

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

TIERSCHUTZVEREIN GROSS-ESSEN E.V.
IBAN

DE 1 1 3 6 0 5 0 1 0 5 0 0 0 4 9 1 3 1 3 3
BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

S P E S D E 3 E X X X
Betrag: Euro, Cent
Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

Wir sind wegen Förderung des Tierschutzes nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Essen-Nord
Ost, StNr. 111/5727/1397, vom
10.07.2018 für den letzten Veranlagungszeitraum 2016 nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit und nach § 3 Nr. 6
des Gewerbesteuergesetzes von
der Gewerbesteuer befreit.
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noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen 35 Stellen)
Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
IBAN

✂

Datum

16
Unterschrift(en)

27

SEPA-ÜBERWEISUNG

Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!

Spenden an uns sind steuerlich
absetzbar. Bitte tragen Sie im
Überweisungsträger Ihren vollen
Namen und Ihre Anschrift ein.
Sie erhalten danach von uns eine
Spendenbescheinigung und natürlich regelmäßig Informationen zu
unserer Arbeit. Bei Spenden bis
200 Euro können Sie den Quittungsbeleg ausfüllen, bei Ihrer
Bank abstempeln lassen und für
Ihre Steuererklärung verwenden.

Fotos: Tierheim Essen

Rocky muss lernen Vertrauen zu fassen

TIERSCHUTZ MACHT
SCHULE
9

kblick 201

srüc
Ein Jahre

Text: Sandra Jansen
2019 war ein arbeitsreiches Jahr im Rahmen des Angebots
"TIERSCHUTZ macht SCHULE" des Essener Tierschutzvereins. Bei diesem Angebot informieren und unterrichten die
zwei speziell ausgebildeten Tierschutzlehrerinnen des Vereins Kinder und Jugendliche, Schüler*innen an/von Schulen zu verschiedenen Tierschutzthemen.Das Spektrum der
Tierschutzthemen ist dabei groß; es reicht von Tierschutz bei
Haustieren bis hin zu Tieren in der Ernährung, Tieren in der
Bekleidung etc.

UND SO SIEHT DIE BILANZ DES JAHRES
2019 AUS

_______________________________________________

584

Schüler*innen wurden im Rahmen von Unterrichtseinheiten oder Schulprojekten unterrichtet. Beliebteste Themen waren dabei Tierschutz bei Haustieren, Tierschutz bei Nutztieren

Und so unterschiedlich die Kinder, so unterschiedlich die
Themen waren, vereint wurde alles durch das schönste Feedback überhaupt: Durch die Entwicklung von mehr Respekt
gegenüber allen Tieren bei den beteiligten jungen Menschen.

36

Kinder haben sich im Rahmen von Ferienangeboten intensiv mit den Themen artgerechte Hühnerhaltung, Kleintiere und vom Wolf zum Hund beschäftigt

41
13
16
191

TIERSCHUTZ macht SCHULE/der junge Tierschutz Essen freuen sich auch in diesem Jahr auf neue Klassen, neue Schüler*innen, auf zukünftige Tierschützer*innen!

Führungen haben durch das Albert-SchweitzerTierheim stattgefunden

Mehr Infos, Buchungen unter:
www.tierheim-essen.de/kinder-und-jugendtierschutz

AG's, Projekttage oder -wochen wurden an Schulen angeboten

Unsere Tierschutzlehrerinnen:
Sandra Jansen
jansen@tierheim-essen.org
Telefon: 0201-837235-16

Aktionstage bzw. Projekte gab es rund um das
Tierheim und den Tierschutz

Michèle Klein
klein@tierheim-essen.org
Telefon: 0201-837235-13

Kinder und Jugendliche waren bei den Aktionstagen im Tierheim dabei

Werbeanzeige:Layout 1 15.08.11 09:39 Seite 1
Registrieren Sie
Ihren Liebling
schnell, einfach
und kostenlos!

Hundetagesstätte
Hundepension

www.ﬁndeﬁx.com

Hundeschule
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Fotos: Sandra Jansen
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Hundezentrum Canidos
Röhrenstraße 12
45883 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 – 15 77 0 32
Email: info@canidos.de

ES-0219-0314

Tierpsychologie

BIENVENIDOS A CHILE! –
DEUTSCHE TIERPFLEGER*INNEN
IN CHILE
Text: Heinz Schulze

“Herzlich Willkommen in Chile!”, mit diesen freundlichen Worten werden wir
am 4. Oktober 2019 in Chile empfangen. Wir, das sind Heinz Schulze (Tierpfleger)
und Denise Blietschau (Tierpflege-Azubi) aus dem Albert-Schweitzer-Tierheim Essen.
Und Martin Bleicher (Tierpfleger) mit Eileen Föge (Tierpflege-Azubi)
aus dem Tierheim Hannover.

Maria Ruiz, Heinz Schulze und Denise Blietschau (von links) macht die Arbeit mit den Welpen Spaß

Für uns ist es am Tag vorher losgegangen: Frankfurt – Madrid
– Santiago de Chile. Nach 18 Stunden reiner Flugzeit kommen wir in Santiago de Chile an. Nun, kurz vor Mitternacht,
fahren wir mit dem Fernbus nach Chiguayante, ca. 550 km
südlich von Santiago. Es ist Wochenende, und so können
wir uns an die Zeitumstellung gewöhnen und die neuen
Eindrücke von Land und Leuten aufnehmen.

Fotos: Heinz Schulze

Wir werden begleitet von Dr. Ellen Stähr, der Initiatorin des
Projektes „Voneinander lernen: Tierpflege in Deutschland
und Chile“. Ellen Stähr arbeitet für den Verein FinnDomingo: Projekte für verantwortungsvolle Tierhaltung e.V., und
hat den Kontakt zum chilenischen Tierheim, in dem wir nun
erwartet werden, hergestellt.
Am Montag treffen wir uns im Tierheim Refugio Patitas Sin
Hogar in Chiguayante/Concepción, unserem Arbeitsplatz für
die nächste Zeit. Die Ausbilder werden zwei Wochen und
die Auszubildenden drei Wochen dort mitarbeiten. Leiterin
des Refugio ist María de los Ángeles Ruiz Cisternas, die wir

schon von ihrem Aufenthalt in Deutschland kennen. Sie hat
im Sommer je vier Wochen im Tierheim Hannover und im
Tierheim Essen mitgearbeitet.

DIE ZUFLUCHT FÜR PFÖTCHEN OHNE ZUHAUSE
__________________________________________________

Das Refugio Patitas Sin Hogar ist ein langes Wiesengelände
mit überdachten, aber freien Hundezwingern. Die Hunde im
Eingangsbereich werden abends in ihre Abteilungen gebracht.
Tagsüber sind sie als Rudel zusammen. Im nächsten Abschnitt
eine große Wiese mit der Möglichkeit, einen Bereich abzutrennen. Hier leben alle Hunde Tag und Nacht in einer Gruppe
zusammen. Als Schlafplätze dienen Hundetransportboxen.
In diesem Areal steht auch ein Gebäude mit Räumlichkeiten
für Futter, die Küche und das Büro. Hinter dem Gebäude
sind noch zwei große abgetrennte Bereiche mit einer Vierergruppe älterer Hunde sowie einer „Wöchnerinnenstation“,
die gerade mit einer Hundedame und ihren neun quirligen
Welpen besetzt ist.
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Nach einem Rundgang und dem ersten Überblick beginnen
wir mit der Arbeit: die Hinterlassenschaften der Hunde von
der Wiese einsammeln, die Decken der Boxen ausschütteln
und lüften, Boxen ausfegen, Futter richten, Medikamente
verabreichen. Ich kümmere mich um die vielen Reparaturen.
Neue Schleusentüren bauen, Schlösser gängig machen, Tore
richten, eine Aschentonne zu einem Regenfass umbauen...
Einen Wasseranschluss gibt es hier nämlich nicht; alles Wasser
muss mühselig hergetragen werden. Zumindest können jetzt
die Futternäpfe mit Regenwasser gereinigt werden.
Da nicht jeder Hund das Gassigehen gewohnt ist, üben wir
mit den Mitarbeiterinnen des Tierheims und den Hunden. Ein

Teil des Geländes ist mit einem Sichtschutzzaun abgetrennt;
so kann entspannt mit den Hunden gearbeitet und sie schon
mal an die Leine gewöhnt werden.
Der erste Ausgang ist direkt am nächsten Tag. Eine kleine
Gruppe – drei Hunde, drei Menschen – und los geht es. Schnell
gewöhnen sich die Hunde daran, und beim nächsten „Leine in
die Hand nehmen“ kommen sie schon von selbst angelaufen.
Jeden Tag werden neue Übungen ausprobiert und alte wiederholt. Zusätzlich werden vorhandene Futterpläne ergänzt,
Tierarztbesuche geplant und Materialbeschaffung organisiert.
Und schon ist auch die erste Woche um.

TIERHEIM UND NOCH MEHR

__________________________________________________
Zu den täglichen Routinearbeiten kommen auch weitere
Programmpunkte. In der deutschen Schule in Concepción
stellen wir unser „Voneinander lernen“ Projekt vor. Da es
den Beruf des Tierpflegers in Chile nicht gibt, erzählen wir
etwas zu dieser Ausbildung und überhaupt zum dualen Ausbildungssystem, denn auch das ist hier unbekannt.
Wir besuchen ein weiteres Tierheim „Cooma“ – ebenfalls
ausschließlich für Hunde, das in 30 km Entfernung liegt.
Dann geht es wieder zu den vielen netten Hunden im Tierheim. Während die Hannoveraner mit einer Tierschutzaktivis-

Gemeinsames Abendessen in der Gastfamilie

Welpen an den Menschen gewöhnen –
ohne Sprachbarriere möglich
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tin unterwegs sind, um kranke und verletzte Straßenhunde
zu versorgen, kümmern wir Essener uns um die Hunde im
Refugio. Die neun Welpen verlangen volle Aufmerksamkeit.
Ein Geschrei und Gezanke um die beste Streicheleinheit – und
natürlich um den besten Futterplatz.
So vergeht die Zeit wie im Flug – mit vielen schönen, interessanten aber auch traurigen Erlebnissen. Wir nehmen
zum Beispiel an einer Zeremonie zur Welpentaufe teil und
müssen andererseits akzeptieren, dass ein Hund, den wir,
nachdem er einen Hühnerknochen verschluckt hatte, noch
reanimieren konnten, dann doch in der weit entfernten
Tierklinik verstarb.
Die Zwingeranlage des Refugio Patitas Sin Hogar

ERFAHRUNGEN

__________________________________________________
Was haben wir mit nach Deutschland genommen? Was hat
unser Denken verändert? Der Tierschutz, so wie wir ihn bei
uns kennen, den gibt es in Chile noch nicht. Aber unser
Besuch hat manches in die Wege geleitet. Verschiedene
Tierschutzorganisationen wollen nun zusammen und nicht
gegeneinander arbeiten. Es wird schon über einen Dachverband nach dem Vorbild des Deutschen Tierschutzbundes
nachgedacht.
Hautnah miterleben, unter welch schwierigen Bedingungen
dort ein Tierheim betrieben wird. Sach- und Geldspenden
zu organisieren, Öffentlichkeitsarbeit – und fehlendes ausgebildetes Personal. Wir haben eine Menge neuer Eindrücke
mitgebracht und viel Herzlichkeit erleben dürfen. Vielen Dank
an Maria, ihre Familie, und an alle Chilenen die wir kennenlernen durften. Und danke an unsere Arbeitgeber, die uns
diese tolle Erfahrung ermöglicht haben!

Schlafplätze der Hunde, die Tag und Nacht im Rudel beisammen sind

Die Lern- und Arbeitsaufenthalte der deutschen Tierpfleger und Auszubildenden in Chile wurden gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
im Rahmen des Programms „AusbildungWeltweit“. Die
Aufenthalte wurden organisiert und durchgehend begleitet von FinnDomingo: Projekte für verantwortungsvolle
Tierhaltung e.V. Dieser Verein hat außerdem den Gegenbesuch seitens der chilenischen Partnerorganisation in
Deutschland finanziert und organisiert.

Fotos: Heinz Schulze

Leinenführigkeit beim Gassigehen – erster Trainingsspaziergang

Maria erläutert den Futterplan
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UNSERE ÄRMSTEN
SOCKEN
Zusammengestellt von Michèle Klein

BRUNO (HUND)

_____________________________________________________________________
Der drei jährige Perro de Presa-Mischling Bruno ist ein stürmischer Bursche, der
die Grundkommandos bereits ganz gut beherrscht und auch das Alleinbleiben
schon gelernt hat. Allerdings ist bei Bruno Hundeerfahrung unabdingbar, denn
andere Hunde sind für ihn noch immer ein rotes Tuch. Er benötigt intensive Bindungsarbeit und das entsprechende Training. Kinder im Haushalt sollten bereits
sehr standfest sein.

HOBBES (KATZE)

_____________________________________________________________________
Kater Hobbes ist ein charakterstarker und imposanter Vertreter seines Geschlechts
– er möchte nicht bekuschelt sondern echt gefordert werden. Deshalb sind zum
Beispiel Spielangeln sein Ding; da kann er sich richtig auspowern. Ohne seinen
geregelten Ausgleichssport kann es auch mal zu Übersprungshandlungen kommen
und dann benutzt er seine Krallen. Wenn es aber um die Katzendamenwelt geht,
wird er handzahm und lässt sich auch mal unterbuttern. Deshalb wäre eine nette
Kumpeline als Weggefährtin perfekt für ihn.

DEUTSCHE RIESEN (KLEINTIERE)

_____________________________________________________________________
Ursprünglich waren es sieben Deutsche Riesen, die als Fundtiere ins Essener
Tierheim kamen: ein unkastrierter Bock und sechs Mädels. Fünf Mädels waren
zu diesem Zeitpunkt allerdings schon tragend und einen Tag vor Nikolaus 2019
hat sich die Kleintierabteilung über insgesamt 28 neue Ohrenpärchen gefreut.
Die Kleinen sind inzwischen gut gewachsen und voller Energie. Die zutraulichen
Kaninchen dürfen nun in ein eigenes Zuhause ziehen, und wenn die Temperaturen
wieder steigen, wäre ein großer Außenbereich optimal für die Tierchen.

DAKOTA (HUND)

_____________________________________________________________________
Der neunjährige Australien Shepherd-Mischling Dakota wurde extrem abgemagert
und vernachlässigt im Tierheim „abgeladen“. Wie seine Fellfarbe vermuten lässt,
ist Dakota leider taub und offensichtlich hat er nicht gelernt, auf Sichtzeichen
zu reagieren. Hier ist liebevoller, aber konsequenter Trainingsbedarf erforderlich.
Entsprechendes Training wird ihm helfen, den bei ihm als Aussi-Collie-Mix klar
vorhandenen Willen zum Arbeiten in gezieltes Verhalten umsetzen zu können.
Dakota kann er über einen kurzen Zeitraum alleine bleiben. Es kann allerdings
passieren, dass ihm in der Wohnung mal ein Malheur passiert und er nicht an sich
halten kann. Kinder sind nicht sein Ding.
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Fotos: Tierheim Essen
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EINFACH ANDERS?
IHRE WERBUNG
SOLLTE ES DANN
AUCH SEIN!
Internetseiten – modern, mobilfähig, datenschutzkonform
Flyer, Broschüren, Kunden-Magazine
Logoentwicklung, Branding, Geschäftsausstattung
Marketingstrategie, Mediaplanung
Radio-Spots – Produktion bis zur Senderbuchung

0 24 21 - 276 99 20
x-up@x-up-media.de
x-up-media.de

xup-0027-ES-2020-1

... natürlich auch für kleine Unternehmen!

.de

ES-0374-0419

HELLES KÖPFCHEN
MIT ANGST
IM DUNKELN
SUCHT
LIEBEVOLLEN
STROMANSCHLUSS.

