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Keine Arznei erschließt das Herz so sehr wie ein treuer Freund, 
dem man seine Leiden und Freuden, Ängste und Hoffnungen, 
seine Sorgen und Geheimnisse und was sonst noch das Herz 
bedrückt…bekennen kann.                                               Francis Bacon  
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Wir betrachten uns als Nachfolger des am 29. Februar 1872 durch den ehemaligen Leisniger Bürgermeister 
und Notar Dr. Mirus gegründeten Tierschutzvereins Leisnig. Im Mai 1990 erfolgte unsere Neugründung, 
um die Situation für Tiere, die sich in Not befinden, energisch zu verbessern. 

Unsere derzeit ca. 450 Mitglieder wohnen nicht nur in Leisnig und Umgebung, sondern auch im weiteren Umfeld, 
fast 50 sogar in den alten Bundesländern. 

Entlaufene, vernachlässigte und misshandelte Tiere genießen unsere besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge. 
Gelangen sie in unser Tierheim, werden sie liebevoll gepflegt, um sie entweder ihren Eigentümern zurückzugeben 
oder, wo dies nicht möglich oder angebracht ist, in neue gute Hände zu vermitteln. Leider ist unser Tierheim nur 
in seltenen Ausnahmefällen in der Lage, älteren Tieren einen Dauerplatz für den Lebensabend (Gnadenbrot) 
anzubieten. Wir bedauern dies sehr! 

Unser Tierheim befindet sich in 04703 Leisnig, Am Eichberg 11, und ist von  

Montag bis Samstag jeweils von 14 - 16 Uhr geöffnet. (Für wirkliche Notfälle - z.B. verletzte Tiere - stehen wir 
auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung).  

 
Telefon/Fax: 034321/13912 

Homepage: www.tierheim-leisnig.info 
E-M@ial: info@tierheim-leisnig.info 

 

Da jede Kleinigkeit, die wir unternehmen, Geld kostet, sind wir auf Mitgliedsbeiträge (1,50 Euro monatlich,             
1 Euro mtl. für Rentner, Jugendliche und Hausfrauen) angewiesen. Dies ist der Grund, weshalb wir alle 
Tierfreunde bitten, uns durch ihre Mitgliedschaft oder Spenden zu unterstützen.  

Wir sind Mitglied im DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND, der größten deutschen Tierschutzorganisation, 
deren Ziele wir mittragen.  

Niemand von uns bereichert sich auf Kosten notleidender Tiere. Über jeden eingenommenen Cent geben wir 
Rechenschaft! Wir lehnen es ab, mit anderen Tierschutzorganisationen in Wettstreit zu treten, aber wir bemühen 
uns beharrlich, wirklich gute Arbeit zu leisten.  

Die vorliegende Vereinszeitschrift „DER TIERSCHUTZ-BOTE“ erscheint vierteljährlich und belegt, wofür wir 
Geld ausgeben. Natürlich informiert diese unsere Mitglieder und Tierfreunde auch über unsere Probleme und 
unsere Arbeit. Darüber hinaus werden allgemeine Fragen des Tierschutzes behandelt. Die Auflage beträgt 1000 
Exemplare. V.i.S.d.P. Rosi Pfumfel, Anschrift wie Tierheim 

 

Für Beitragszahlungen und freundliche Geldspenden lauten unsere Konten: 

 
VR-Bank Mittelsachsen eG Leisnig 

IBAN: DE23 8606 5468 0000 5800 58 BIC: GENODEF1DL1 
Sparkasse Leisnig 

IBAN: DE58 8605 5462 0031 0205 09 BIC: SOLADES1DLN 

 

Es ist uns eine große Hilfe, wenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg Namen und Anschrift deutlich schreiben, damit 
wir die nötige Buchung korrekt zuordnen können. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über Änderungen Ihrer 
Anschrift, des Namens oder den Bankdaten (wenn Sie uns mit Abbuchung beauftragten). 

Da wir als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt sind, können Sie den Mitgliedsbeitrag 
sowie zusätzliche Geldspenden im Rahmen der Bestimmungen von der Steuer absetzen. 

 

Wir über uns 
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Liebe Mitglieder, liebe Tierpaten, liebe Freunde, 

fast hätten Sie nach 30 Jahren erstmals kein oder nur ein 
„abgespecktes“ Vereinsheft erhalten. Der Grund dafür ist, 
dass bei mir nach 10 Jahren der Krebs zurückgekommen ist. 
Ich musste mich einer schweren OP unterziehen und hoffe 
nun, auf dem Wege der Besserung zu sein. Allerdings werde 
ich durch eine Anschlussheilbehandlung (Reha), um wieder 
„auf die Füße zu kommen“, noch länger ausfallen. Aber ich 
bin froh, trotzdem dieses Heft in Angriff genommen und 
fertiggestellt zu haben, um Sie nicht zu enttäuschen. 

In diesem Zusammenhang bedanke ich mich herzlich bei Herrn Schumann., der das Heft 
druckfertig gestaltete und Heike Voigtländer, die meine Manuskripte mit PC „abtippte“. 

Ein Dankeschön geht an Silke Pfumfel, die fast 2 Wochen mit über 40 Katzen (ein Großteil 
davon einnahmebedürftig) und 6 Hunden allein dastand, da eine Mitarbeiterin erkrankte und 
zwei Mitarbeiterinnen im Urlaub waren. So war es eine unverzichtbare Hilfe, das z.B. Oscar 
Häser, Heike Voigtländer, Hiba Allogaili und andere Tierfreunde ein paar Stunden halfen. 

Auch wenn es eventuell ohne mich gehen muss, finden Sie nachfolgend die Einladung zu 
unserer Jahresversammlung vor. Ich bin sehr froh, dass der Geschäftsführer des Leipziger 
Tierheimes, Herr Sperlich, zum Thema Tierschutz referieren wird. Sie können sich also auf 
einen interessanten Vortrag freuen. Wie jedes Jahr unterstützen wir das Friedensgebet zum 
Welttierschutztag mit Veröffentlichung der betreffenden Einladung. Ob das Treffen in der 
Leipziger Nikolaikirche zu diesem Anlass weiterhin durchgeführt wird, hoffen wir sehr, da 
der Unterstützer verstorben ist… 

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 2. Oktober zur Mitgliederversammlung, zu der wir auch 
unsere Tierpaten und Spender gerne einladen, begrüßen zu dürfen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Liebe! 

Mit besten Grüßen – die Vier- und Zweibeiner des Leisniger Tierheimes, der Vorstand und 
herzlichst 

Ihre Rosi Pfumfel 
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  Es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. 

 

Anfang Mai live und nun in einem Video im 
Internet zu sehen, lächelt Julia Klöckner 
gemeinsam mit Starkoch Johann Lafer 
während einer gesponserten Kochshow der 
Bild-Zeitung in die Kamera, zeigt sich 
entzückt von seinen Frikadellen-Tricks und 
wirft ihm ein glückliches „Das ist mein 
Highlight heute“ zu.  

 

So sieht also die Begeisterung unserer Bundeslandwirtschaftsministerin für ein Menü aus, für 
das Lafer – so zeigt es der Trailer der Sendung – kurz vorher lustig und munter durch den 
Laden marschiert und dort beherzt zum Dumping-Hack greift. „Genau das habe ich gesucht“, 
freut sich der Fernsehkoch und preist die von Kaufland präsentierte Kochshow mit der 
Bundesministerin an, in der diese nicht davor zurückschreckt, die Billigmilch vor laufender 
Kamera gleich selbst in die Pfanne zu kippen. 

Öffentlichkeitswirksames Kochen mit Produkten aus tierquälerischer Haltung, die nicht einmal 
das von ihr selbst auf den Weg gebrachte und so stark beworbene staatliche Label tragen 
würden – schräger und skurriler könnte ein Auftritt kaum sein. Im Guten könnte man 
annehmen, dass die Ministerin ja beim Einkauf nicht dabei, also ahnungslos war.  

Ist aber unwahrscheinlich. Und dann ist es die gleiche Ministerin, die immer wieder die 
Billigangebote anprangert und jetzt, in der Hochphase der Debatte um Arbeitsbedingungen in 
der Fleischindustrie – ausgelöst durch die Corona-Pandemie-, die Billigfleischfrage auch als 
Ursache unwürdiger Zustände in den Schlachthöfen herleitet. Da hat sie mal recht. 

Aber wer böse denkt, der könnte jetzt schlussfolgern, dass Klöckner, Lafer und Kaufland mit 
Schuld an der Ausbeutung sind. Und es könnte niemand widersprechen. 

Aber es kommt noch besser. Die Bundesministerin überlässt es jetzt dem Bauernverband, die 
Ernte-helferfrage und Kontrolle der Vorgaben während Corona zu klären, und gibt damit eine 
hoheitliche Aufgabe aus der Hand. Nicht nur die Koch-PR mit Lafer ist ein Skandal für die 
Tierschutz-Politik in Deutschland. Wann nimmt die per Amt auch als 
Bundestierschutzministerin zu benennende Person denn endlich ihre Arbeit auf? 

      
                                                   Thomas Schröder (Präsident des Deutschen Tierschutzbundes)   

 

Billig in die Kamera 
Billig in die Kamera
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EINLADUNG 
zur unserer Jahresversammlung am 

 

Freitag, dem 02. Oktober 2020, 17:00 Uhr, 
laden wir unsere Vereinsmitglieder, Tierpaten und Spender recht herzlich in 

das Leisniger „Café Gitt“, Chemnitzer Straße 38, ein! 

 

Tagesordnung:  1. Begrüßung 

                 2. Feststellen der Beschlussfähigkeit 

                  3. Es referiert Herr Michael Sperlich 

                                         4. Tätigkeitsbericht 

                                        5. Bericht der Finanzprüfer 

                                       6. Aussprache 

                                      7. Entlastung des Vorstandes 

                                   8. Verschiedenes 

Der Geschäftsführer des Tierschutzvereines Leipzig, Herr Michael Sperlich, 
referiert zum Thema Tierschutz und steht für Fragen und Ausführungen zu 

seiner Arbeit zur Verfügung. 
 

Wir freuen uns auf Sie. Bitte ermöglichen Sie Ihre Teilnahme! 

 

Rosemarie Pfumfel 
Vorsitzende 
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Kurz vor Fertigstellung dieser Ausgabe erhielten wir die traurige Nachricht, dass 
ein treuer Tierschützer, unser Vereinsmitglied und Tierpate 

Herr Manfred Böttger 
aus Leipzig verstorben ist. 

So haben unsere Tiere und wir wieder einen Freund und 
Mitstreiter im Tierschutz verloren. Das Andenken an 
unseren Tierfreund werden wir in ehrender Erinnerung 
bewahren und seinen Tod als Ansporn nehmen, unsere 
Arbeit im Dienste bedürftiger Tiere beharrlich und im 
von uns gewohnten Umfang auch zukünftig 
fortzusetzen! 

Manfred Böttger’s Herz schlug Zeit seines Lebens für die Tiere. Wenn jedes Tier, 
dem er in Jahrzehnten geholfen hat, eine Blüte zu seinem Grab bringen würde, 
wäre auf dem Connewitzer Friedhof ein kleines Blumenmeer zu sehen. 

Viele unserer Tierfreunde lernten Herrn Böttger in Mitgliederversammlungen, in 
denen er mit Herzblut für das Friedensgebet zum Welttierschutztag in Leipzig 
aufrief, kennen. Auch als es seine Gesundheit nicht mehr zuließ, ließ er uns durch 
seine Frau Gretel die Poster überbringen. Diese Einladung zum Welttierschutztag, 
die wir nachfolgend veröffentlichen, sehen wir bitte gemeinsam als Mahnung des 
lieben Freundes an, uns immer für das Wohl von Tieren einzusetzen! 

 

„Das schönste Denkmal, was ein Mensch bekommen kann, steht im Herzen der 
Mitmenschen. Das einzige Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir 

hinterlassen, wenn wir weggehen“ 

         
 Albert Schweitzer 

Nachruf 
Nachruf
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Etwa vier Millionen Kälber kommen in Deutschland jedes Jahr auf die Welt, damit Kühe 
Milch produzieren. Doch nur einige Hunderttausend weibliche davon dienen anschließend 
für ein paar Jahre als Milchkühe. Alle anderen werden zu Niedrigstpreisen verramscht, 
transportiert, gemästet und geschlachtet. 

Nur wenigen Menschen ist klar, wie hoch der Preis für Milch, Joghurt, Butter und Käse 
wirklich ist. Dabei gleichen nicht nur die romantischen Bilder auf den Verpackungen, die 
durch die Bank weg glückliche Kühe auf grünen Wiesen zeigen, blankem Hohn. Auch die 
Tatsache, dass jede Kuh jedes Jahr ein Kalb bekommen muss, um die Milchproduktion am 
Laufen zu halten, ist längst noch nicht allen bewusst. Nur wenige machen sich Gedanken 
darüber, was tatsächlich hinter den tierischen Lebensmitteln steckt, die so praktisch und 
allzeit verfügbar für ein paar Cent in jedem Supermarkt stehen. Die traurige Wahrheit ist, 
dass im Schatten der Milchindustrie allein in Deutschland jedes Jahr etwa vier Millionen 
Kälber auf die Welt kommen, von denen die meisten schon nach kurzer Zeit dem Tode 
geweiht sind. 

Opfer der Milchindustrie 

Kälber sind, bis auf die Individuen für die Nachzucht, nichts weiter als Mittel zum Zweck, 
und damit ein Nebenprodukt im Überangebot. Mit der Folge, dass ein Kalb derzeit zu 
einem Preis von weniger als zehn Euro gehandelt wird. Noch nicht einmal zehn Euro. Ihr 
Leben ist also genauso viel wert wie ein Kinobesuch, ein Kosmetikartikel oder ein 
Taschenbuch. „In Deutschland ist die Nachfrage nach Kälbern zudem nicht groß genug, 
um alle hier geborenen Tiere auch zu mästen und zu schlachten“, erklärt Frigga Wirths, 
Referentin für Tiere in der Landwirtschaft beim Deutschen Tierschutzbund. „Daher 
werden jährlich etwa 680.000 Kälber ins Ausland verkauft.“ Laut geltendem Recht sind 
diese schon in einem Alter von 14 Tagen transportfähig. So treten die meisten der kleinen 
Wesen bereits in ihrer dritten Lebenswoche den vom System vorgegebenen Transport in 
die Niederlande, nach Italien, Spanien, Belgien, Frankreich oder Polen an, wo auf sie erst 
die Mast und ein paar Monate oder eineinhalb Jahre später der Tod im Schlachthof warten. 
Einige werden sogar noch weiter in die Schlachtstätten in Nordafrika oder im Nahen Osten 
exportiert. 

 

  

Geboren, um zu sterben 
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Laut Transportverordnung müssen die Kleinen nach neun Stunden Fahrt eine Pause von 
mindestens einer Stunde erhalten, in der sie Milch oder Milchpulver-Ersatz bekommen. 
Anschließend darf die Fahrt für weitere neun Stunden weitergehen. „Erst nach sage und 
schreibe 19 Stunden müssen die Kälber abgeladen, in einer Versorgungsstation getränkt 
sowie gefüttert werden, und muss eine Ruhepause von 24 Stunden stattfinden“, kritisiert 
Wirths. In der Zwischenzeit kämpfen die Tiere mit Angst, Hunger und Durst. „Zwar 
müssen die Transporteure die Flüssigkeitsversorgung während der Fahrt sicherstellen, die 
Kälber trinken aber oft nicht, weil die Tränken auf den Lkw oft nicht für sie geeignet oder 
defekt sind“, so Wirths. „Da es zudem rein technisch nicht möglich ist, sie auf dem Lkw 
mit der für sie lebensnotwendigen Milch zu versorgen, kommt es nicht selten vor, dass die 
Fahrer einfach durchfahren.“ Nach 19 Stunden oft später, kommen die Tiere dann durstig, 
hungernd, völlig gestresst und geschwächt an der Versorgungsstation an. 

DIE KÄLBER HABEN ANGST, HUNGER UND DURST. 

Doch selbst dort ist nicht immer gewährleistet, dass alle ausreichend trinken. „Manche 
sind zu erschöpft, andere kennen die angebotenen Vorrichtungen nicht.“ Nach 24 Stunden 
Pause – vorausgesetzt sie wird eingehalten – geht die Fahrt auf die gleiche Art und Weise 
weiter. Abgesehen davon, dass solche Transporte auch für erwachsene Tiere eine wahre 
Tortur sind, haben die Kälber ein noch schwaches Immunsystem. „Neben Durst und 
Hunger belasten das Verlassen der gewohnten Umgebung, der Kontakt mit 
betriebsfremden Kälbern und die ungewohnte Fahrsituation die Tiere enorm“, so Wirths. 
Im Sommer leiden sie zudem oft unter großer Hitze und frieren im Winter bei Kälte oder 
Zugluft. Die Fahrten sind bei Temperaturen zwischen fünf und 30 Grad erlaubt. „Viele 
Kälber werden spätestens am Zielort krank, weil sie derart geschwächt sind und ihr 
Immunsystem völlig überbelastet ist.“ 

Die sechs Monate nutzen 

Deutschland übernimmt am 1. Juli den Vorsitz des Rates der Europäischen Union. Der 
Deutsche Tierschutzbund wirbt dafür, den Tierschutz während dieser Ratspräsidentschaft 
voranzutreiben.  

Unzureichende Bestimmungen 

Die EU brauche zum Beispiel eine bessere EU-Tiertransportverordnung. „Noch immer 
leiden die transportierten Tiere unter zu seltenen Ruhepausen, hohen Temperaturen und 
zu wenig Platz“, zählt Schröder nur einige Bestimmungen auf, die bislang unzureichend 
sind. „Und solange die Verordnung nicht überarbeitet wurde, müssen die EU-Länder durch 
häufigere Kontrollen und konsequentere Sanktionen zumindest gewährleisten, dass die 
bestehende eingehalten wird.“ Bereits vor der Ratspräsidentschaft hat Klöckner ihre 
Ideen für eine EU-weite Tierwohlkennzeichnung vorgestellt.  
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Einige Mitgliedsstaaten befürworten den Vorschlag eines verpflichtenden Labels, andere 
favorisieren ein freiwilliges.  

Dem Deutschen Tierschutzbund geht beides nicht weit genug. „Wir fordern eine 
eigenständige verpflichtende EU-weite Kennzeichnung aller tierischen Produkte und 
solcher, die tierische Bestandteile enthalten, deren Standard deutlich über den gesetzlichen 
Mindeststandards liegt“, so Schröder. Ursprünglich wollte die Bundesregierung auch die 
Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik während der deutschen 
Ratspräsidentschaft voranbringen. Aufgrund der Corona-Krise ist der Prozess derzeit 
verlangsamt. Doch sobald das Thema auf der Agenda steht, „sollten landwirtschaftliche 
Subventionen nicht weiter vorwiegend von der Fläche der Betriebe abhängen, sondern 
von ihrem Engagement für ambitionierte Tierschutz-, Klima- und Umweltprojekte, die 
über dem gesetzlichen Standard liegen. Zudem müsse die EU Tierbestände in der 
Landwirtschaft reduzieren, um bis 2050 klimaneutral zu werden“, erklärt Schröder. 

WAS WIR FORDERN: 

Tiertransporte 

 Die EU-Tiertransportverordnung muss novelliert werden, vor allem hinsichtlich der 
Vorgaben zu Platzangebot, Pausenzeiten und Temperaturen. 

 Anstelle von lebenden Tieren müssen Fleisch, bei Zuchttieren Sperma exportiert 
werden. 

 Solange die Verordnung noch nicht überarbeitet wird, muss zumindest gewährleistet 
sein, dass deren aktuelle Bestimmungen eingehalten werden 

 Es müssen häufige Kontrollen stattfinden und Verstöße konsequent geahndet werden 
(dafür bedarf es eines Sanktionskataloges). Für die Durchführung von Kontrollen ist 
zudem mehr Personal einzustellen. 

 Sind die vorgelegten Unterlagen zu Fahrtstrecken, Fahrtzeiten und 
Versorgungsstationen nicht plausibel, dürfen Transporte nicht abgefertigt werden. 

 Nicht abgesetzte Kälber, Lämmer und Zicklein dürfen nicht länger als acht Stunden 
lang transportiert werden. 

 Bei internationalen Transporten sind die Transportzeiten auf maximal acht Stunden zu 
beschränken. 

 Rinder dürfen nicht in Doppelstocktransportern transportiert werden, da die 
Deckenhöhe oft zu niedrig sind und die Tiere mit Kopf und Rücken anstoßen können 
sowie die Luftzirkulation behindert sein kann. 

 Der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten muss dringend verbessert 
und Vollzug und Sanktionen sollten vereinheitlicht werden. 

  



11

 

 

11 

 

 Transporte in Drittstaaten, die nicht die OIE-Standards zu Transport und Schlachtung 
einhalten, sind zu verweigern – auch für Zuchttiere. 

 
Tierschutzkennzeichnung 
 
 Eigenständige verpflichtende EU-weite Tierschutzkennzeichnung. 
 Einheitlich, einfach, glaubwürdig, leicht verständlich und vermittelbar. 
 Kennzeichnung aller tierischen Produkte und solcher, die tierische Bestandteile 

enthalten. 
 Das Haltungssystem als Bewertungsbasis (bzw. die Hauptanforderungen Platzbedarf, 

Einstreu, Tageslicht, Beschäftigung, Strukturierung, Außenklimareize), das um die 
Bewertung der Kriterien Tierverhalten, -gesundheit und Management abgerundet wird 
(tierbezogene Indikatoren). 

 Zunächst für die Tiere der Hauptproduktionsrichtungen, langfristig alle Tierarten. 

 Standards grundsätzlich deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard, mit klarem 
Mehrwert an Tierschutz. 

 Möglichkeit, bestehende Tierschutzlabel explizit zusätzlich auszuweisen, wenn ihr 
Standard nachweislich den Anforderungen an eine verbindliche EU-Kennzeichnung 
entspricht oder darüber hinausgeht. 

GAP (Gemeinsame Agrarpolitik) 

 Die GAP muss zu den Klimazielen des European Green Deal und der Farm-to-Fork-
Strategie beitragen, dies ist nur durch eine starke Reduzierung der Tierbestände und 
einer tierfreundlichen Ernährung (Clean Meat, Proteine aus Hülsenfrüchten oder 
Algen) möglich. 

 Abkehr von den pauschalen flächengebundenen Direktzahlungen (1. Säule) und 
stattdessen verstärkte finanzielle Unterstützung für ambitionierte Tierschutz-, Klima- 
und Umweltprojekte, die über dem gesetzlichen Standard liegen (2.Säule) nach dem 
Prinzip „Öffentliche Gelder nur noch für öffentliche Leistungen“. 

Illegaler Welpenhandel 

 Einführung einer europaweiten Verpflichtung zur Kennzeichnung und Registrierung 
von Hunden und Katzen auf Basis des Animal Health Law. 
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 Forderung nach einer EU-weiten Regelung des Verkaufs von Tieren im Online-Handel, 
härtere Strafen für Tierhändler nach Vorbild und Umsetzung der Resolution des EU-
Parlaments zur Bekämpfung des illegalen Heimtierhandels. 

 Einführung einer europaweiten Richtlinie (alternativ Leitlinien) für die Heimtierzucht 
inklusive klarer Definition von sogenannten „Qualzuchten“ zur besseren Umsetzung von 
bereits bestehenden nationalen Verboten. 

Tierversuche 

 Erarbeitung einer Strategie mit konkreten Maßnahmen und Zeitplänen zum EU-weiten 
Ausstieg aus Tierversuchen zur Erfüllung des in Präambel 10 der EU-
Tierversuchsrichtlinie erklärten Ziels, Tierversuche vollständig zu ersetzen. 

 Gezielte Förderung von tierversuchsfreien Methoden in Ausbildung und Lehre und 
Ermöglichung eines tierverbrauchfreien Studiums durch beispielsweise die Etablierung 
von Skills Labs zum Erlernen von Operationstechniken. 

Nutztierhaltung 

 Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration auf EU-Ebene. 
 Ein EU-einheitliches Vorgehen bei der Abschaffung des Kükentötens. 

Wildtiere 

 Verbot des Imports von Wildfängen für kommerzielle Zwecke in die EU sowie ein Verbot 
von Wildtiermärkten in der EU bzw. des kommerziellen Handels mit Wildtieren. 

 EU-weites Pelzfarmverbot oder zumindest eine EU-weite Kennzeichnungspflicht für alle 
Produkte, die Echtfell enthalten, um Verbrauchertäuschung zu verhindern und für eine 
bessere Verbraucheraufklärung zu sorgen. 

 EU-weites Verbot von Wildtieren im Zirkus. 

Weitere Forderungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 

 EU-weites Verbot der Herstellung von Stopfleber sowie ein Importverbot. 
 Um dem Insektensterben entgegenzuwirken, ist ein europaweiter Ausbau von 

Biotopverbünden nötig. Gleichzeitig muss der Pestizideinsatz weiter reduziert werden. 

Quelle/Autor: Verena Jungbluth, Chefredakteurin DU UND DAS TIER 
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Mit Betroffenheit und in Dankbarkeit verabschieden wir uns von 

Frau Anita Jochums, Moers 
Wir werden das Andenken an diese Tierfreundin in 

ehrender Erinnerung bewahren. 
 

Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, 
gelebt zu haben. 

Chr. F. Gellert 

Frau Jochums hat zu Lebzeiten verfügt, dass nach ihrem Tod auf Kränze, Gebinde 
und Blumen verzichtet werden soll.  
 
Das dafür ansonsten aufgebrachte Geld sollte einem Tierheim zu Gute kommen. Die 
Tochter der Verstorbenen, unser Vereinsmitglied Roswitha Wambach aus Neukirchen-
Vluyn, setzte diesen Wunsch zu unseren Gunsten um.  
 
Wir können das Geld gut gebrauchen, auch wenn wir uns leider nicht mehr 
persönlich bei der Entschlafenen bedanken können! 

Der Mensch ist umso größer, je größer 
der Kreis der Wesen ist, deren Leiden und 

Freuden er als seine eigenen miterlebt. 
Magnus Schwantje 
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Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, 
gelebt zu haben. 

Chr. F. Gellert 

Frau Jochums hat zu Lebzeiten verfügt, dass nach ihrem Tod auf Kränze, Gebinde 
und Blumen verzichtet werden soll.  
 
Das dafür ansonsten aufgebrachte Geld sollte einem Tierheim zu Gute kommen. Die 
Tochter der Verstorbenen, unser Vereinsmitglied Roswitha Wambach aus Neukirchen-
Vluyn, setzte diesen Wunsch zu unseren Gunsten um.  
 
Wir können das Geld gut gebrauchen, auch wenn wir uns leider nicht mehr 
persönlich bei der Entschlafenen bedanken können! 

Der Mensch ist umso größer, je größer 
der Kreis der Wesen ist, deren Leiden und 

Freuden er als seine eigenen miterlebt. 
Magnus Schwantje 
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Auf dem Titelbild des Juni-Vereinsheftes sowie mit 
einem Beitrag über Bobby hofften wir, für den lieben 
Hunde-Senior eine gemütliche, fürsorgliche 
„Senioren-Residenz“ zur finden. 

 
Es dauerte nicht lange und ich durfte durch einen Anruf 
von Herrn R. Schmiedel aus Grimma große Freude 
erleben. Der Tierfreund hatte in der Vergangenheit 
bereits zwei Hunde von uns, die er mit Herz und 
Verstand umgänglicher machte, da sie wegen ihrer 
Vergangenheit skeptisch gegenüber Menschen 
geworden sind. 

 
Nun nahm Herr Schmiedel Kontakt zu Bobby auf und „der Funke sprang gleich von 
beiden Seiten über“. Bobby musste zwar nicht zur Umgänglichkeit und Vertrauen 
gegenüber Menschen erzogen werden, aber Mühe und Geduld waren notwendig. Bobby 
leidet unter Alters-Schwerhörigkeit und die Sehkraft ist geschwächt. 
 
Alles klappt schon wunderbar mit Gesten usw.!  Ich denke, Herrchen und Hund 
sind glücklich, sich gefunden zu haben. 
 
Wir wünschen viel gemeinsame Freude!  

  

Titelbild verhalf zu Glück für Hund Bobby! 
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  … zum Ehrentag übermitteln wir unseren lieben Tierfreunden: 

Im Oktober: 

Frau Christine Trobisch, Waldheim 
Frau Helga Sonnabend, Tanneberg 
Frau Gretel Böttger, Leipzig 
Frau Sigrid Kühnel, Westewitz 
Frau Margot Delitzsch, Leipzig 
Herrn Lothar Friebe, Allstedt 
Frau Ingrid Schönberg, Hartha 
Frau Anneliese Herrmann, Hainichen 
Frau Christa Knauf, Oschatz 
 

Im November: 

Frau Ursula Schulze, Torgau 
Frau Inge Bartek, Waldheim 
Herrn Herbert Walther, Polditz 
Herrn Peter Völz, Leipzig 
Frau Birgit Felber, Lichtenau 
Frau Brigitte Leupolt, Polditz 
Frau Monika Fraundorfer, Lichtenau 
Frau Ilse Agsten, Lichtenau 
Frau Maria Kahmke, Waldenburg 
Frau Adelheit Wiesner, Rossau 
Herrn Thomas Naepel, Hartha 
Herrn Gerd Weymann, Leisnig 

Herzliche Glückwünsche… 

Im Dezember: 

Frau Christa Gehrmann, Markkleeberg 
Frau Gerda Dorschel, Leipzig 
Frau Ingeburg Hempel, Waldheim 
Frau Christa Jande, Leisnig 
Frau Dorothea Stöckchen, Leipzig 
Frau Ursula Winkler, Clennen 
Frau Claudia Friebe, Allstedt 
Herrn Dieter Bartholomäus, Kitzschen 
Herrn Reiner Schneider, Berlin 
Herrn Eberhard Große, Rochlitz 
Frau Roswitha Wambach, Neukirchen-Vluyn 
Frau Heidemarie Riedel, Rochlitz 
Herrn Dr. Wolf-Dieter Hirsch, Belgershain 
Frau Gudrun Rasper, Roßwein 
Herrn Wolfgang Römer, Waldheim 
Herrn Helmut Janoske, Tonder (Dänemark) 
Frau Marga Kurth, Niederstriegis 
 

Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das   
schönste Glück auf Erden.                              (Carl Spitteler) 
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Abschied für immer  
Mach´s gut kleiner Schatz! 

In der Juniausgabe des Vereinsheftes berichteten wir 
über das traurige Schicksal des lieben Katers Akira! 
 
Der Kater fand liebe Paten und eine Pflegestelle bei 
Vereinsmitglied Frau Wahnelt in Hartha. Er blühte täglich 
mehr auf und genoss die liebevolle Zuwendung. Leider 
verlor er seinen tapferen Kampf gegen die schweren 
Krankheiten. Schweren Herzens musste Abschied für immer 
genommen werden. 
 
Wo er die letzte Zeit seines Lebens so glücklich war, schläft Akira nun für immer. 
Mach‘s gut du lieber Kater. 

Nachdem bereits eine Katze nach Magdeburg vermittelt wurde, zog auch Katze 
Petra (jetzt Mia) in die zweieinhalb Stunden von uns entfernte Stadt. 
Dank der Fotos im Internet machten unsere Mitglieder/Tierpaten, Familie Rettig, ihre 
Bekannte auf das Schicksal von Petra aufmerksam. 

Als Petra aufgepäppelt, gesund und kastriert war, ging es auf die Reise. Die Tierfreunde 
holten Petra in ihre Familie, wo bereits ein Hund und andere Tiere zuhause waren. 

Dank Fam. Rettig dürfen wir uns oft an Bildern 
von Petra-Mia erfreuen, die ihre neuen Zweibeiner 
längst „um die Kralle wickelte“. 

Danke an alle Beteiligten in Magdeburg! 

  

Umzug bis Magdeburg! 



17

 Abschied von Dackelmischling Strolchi
 

17 

 

  Strolchi durfte bei unseren Vereinsmitglied Marga 
Kurth und Ehemann Axel ein wunderschönes 
Seniorendasein genießen…Aber der Tod riss ihn von 
seinen geliebten Herrchen und Frauchen und hinterlässt 
sie traurig. Eine schmerzliche Lücke blieb. 
 
 
Leb wohl kleiner Strolchi. 
Durch eine unheilbare Krankheit  haben wir unseren kleinen Strolchi verloren. 
Er war fast 3 Jahre ein treuer Begleiter und hat uns nur Freude bereitet. Strolchi hatte 
seinen kleinen Hundehimmel bei uns schon auf Erden. Wir vermissen ihn sehr, sind aber 
auch dankbar für die Zeit mit ihm. Hatte er am Anfang seines Lebens bestimmt nicht den 
besten Start, so war das Ende ein sehr friedliches. 
Möge es viele Tierfreunde geben die einem älteren Tier ein Zuhause bereiten können. 
Die Tiere sind so dankbar für ein bisschen Liebe.     
 

Axel und Marga Kurth  
Nachtrag: 
 
Glück und Leid! 
 
Wie dicht Glück und Leid im Leben beieinander liegen, wird jeder von uns schon erfahren 
haben. Gerade lasen Sie, liebe Tierfreunde, von Strolchi´s Ableben.  
Kurz darauf nahmen wir die elfjährige Mischlingshündin Betty auf, die in einem Dorf als 
„Hofhund“ gehalten wurde. Nun wurde das Haus verkauft und Betty kam in unsere Obhut. 
 

Wir berichteten Fam. Kurth von der lieben Hündin, für die wir 
sehnlichst ein neues Zuhause 
- also wortwörtlich „im Hause“ – suchten. Und die beiden 
Tierfreunde ließen ihr Herz sprechen. Nachdem wir Betty dem 
Tierarzt vorstellten und sie die Hundepflege genoss, hat sie ihr 
kleines Herz inzwischen an ihre neue Familie verloren und die 
Herzen ihrer Zweibeiner gewonnen! 
 
Wir sagen Danke und wünschen noch eine lange 
gemeinsame Zeit! 

 

Abschied von Dackelmischling Strolchi 
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#RespektTaube — Eine Kampagne, die Leben rettet 

Über die Kampagne #RespektTaube des Deutschen 
Tierschutzbundes wurde in einer der letzten 
Ausgaben schon berichtet. Kurz gesagt: Es geht 
darum, den Stadttauben durch betreute Schläge und 
gezielte Fütterung ein artgerechtes und sicheres 
Leben zu ermöglichen.  

Gleichzeitig werden Anspannungen zwischen den Tieren und einigen Menschen 
gemildert beziehungsweise aufgelöst, da sich die Tiere nicht mehr permanent an 
städtischen Brennpunkten aufhalten. Ich möchte diese Kampagne in Döbeln umsetzen und 
den dort lebenden Stadttauben ein besseres und vor allem sicheres Leben ermöglichen. 
Dafür brauche ich Ihre Hilfe.  

Was will ich tun? Ich möchte erreichen, dass mindestens ein Taubenhaus in der Innenstadt 
und ein Taubenturm am Hauptbahnhof errichtet werden. In der Innenstadt rund um das 
Rathaus sowie am Hauptbahnhof halten sich die meisten Tauben auf. Vor allem in der 
Stadt sehe ich immer wieder tote Tiere, überfahren oder verhungert. Auch der Zustand der 
Stadttauben am Hauptbahnhof ist alles andere als in Ordnung. Die Tiere brauchen Hilfe! 
Sie kämpfen täglich ums Überleben und haben zu Unrecht einen so schlechten Ruf. Die 
Scheu vor Tauben ist unbegründet. Sie sind weder Krankheitsüberträger noch 
„Schädlinge“.  

Warum will ich das tun und warum brauche ich Ihre Hilfe? Weil jedes Lebewesen ein 
Recht auf ein Zuhause hat! Wer, wenn nicht wir, kann dafür sorgen, dass dieses Recht 
auch für die Tiere durchgesetzt wird? Warum sollen es nur Hunde und Katzen, Pferde und 
andere domestizierte Tiere in unserer Gesellschaft gut haben? Warum sollen Tauben 
weniger wert sein? Wir haben es in der Hand, wie es anderen Lebewesen um uns herum 
ergeht. Schon ein kleiner Schritt kann viel bewirken.  

Welche Art von Hilfe ist notwendig? Die Art der Hilfe, welche benötigt wird, ist 
unterschiedlich. Einerseits gibt es eine Unterschriftenliste, auf welcher man sich als 
Befürworterin der Kampagne oder auch als aktiver Unterstützer eintragen kann. Diese 
befindet sich bei mir und kann jederzeit in Umlauf gebracht werden. Aktiv unterstützen 
können Sie durch Mithilfe bei der Betreuung der Schläge (Reinigung, Fütterung, 
Gesundheitskontrolle). Oder auch, in dem Sie Flyer und Prospekte verteilen und dass 
Interesse der BürgerInnen wecken und gleichzeitig auch Aufklärungsarbeit betreiben. 
Natürlich ist auch die finanzielle Hilfe ein großer Posten. Bisher sind keine Gelder von 
der Stadt möglich. 
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Für die Errichtung eines Taubenhauses und eines Taubenturmes würden allerdings 
einmalige Kosten von etwa 10.000 bis 12.000 Euro entstehen. Gehen wir von den 24.000 
EinwohnerInnen in Döbeln aus, müsste dafür jede/r lediglich 50ct geben, um das Projekt 
realisieren zu können. Wenn Sie das Projekt also finanziell unterstützen möchten, wäre 
ich auch dafür sehr dankbar. Wenn Sie Interesse haben, mehr erfahren oder aktiv helfen 
möchten, dann melden Sie sich unter folgender Mailadresse oder Telefonnummer: 

taubenschlag-doebeln@web.de; 0162/ 7862 999 Weitere Informationen finden Sie auch 
auf den Seiten des Deutschen Tierschutzbundes: 

https://www.tierschutzbund.de/aktion/kampagnen/artenschutz/taubenschutz-kampagne/  

Es ist schon eine Gruppe an BefürworterInnen und aktiven Helfern zusammengekommen. 
Dennoch braucht es noch mehr UnterstützerInnen und HelferInnen, um dieses Projekt 
umsetzen zu können. Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar! Und auch die Stadttauben sind 
über jede Hilfe dankbar! 

 Mit freundlichen Grüßen  

Lisa Häntzschel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Auch das gibt´s! 
Unsere Philosophie ist es, möglichst die 
besten Voraussetzungen für Mensch und 
Tier bei der Vermittlung zu schaffen. Nicht 
jedes Tier passt zum Interessenten und 
umgekehrt! 

So ist ein betagter Senior z.B. mit der 
Aufnahme eines Katzenwelpen überfordert, 
was unsere Erfahrungen zeigten… 

Als eine über 80-jährige Dame ein Katzenkind wünschte, lehnte das die Stellvertretende 
Tierheimleiterin Frau Silke Pfumfel ab und schlug der Interessentin einen passenden 
Stubentiger vor. Dies sah die Seniorin nicht ein und erstattete Anzeige bei der Polizei, da 
sie sich gekränkt fühlte. Wir nehmen lieber solchen Ärger in Kauf, als das sich später 
unsere Erfahrungen wieder bestätigen.  

Übrigens wurde das Verfahren eingestellt, aber wir hätten die dazu aufgebrachte 
Zeit besser zum Wohle unserer Tiere nutzen können!  
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Wichtiger Hinweis! 
Unsere Öffnungszeiten wurden wie folgt geändert: 

Montag bis Samstag 14:00 – 16:00 Uhr! 

Aus unserer Arbeit 

Vom Sorgenkind zum glücklichen Hund – Cookie! 
Als eine Familie die knapp 2-jährige 
französische Bulldogge Cookie abschob, war 
sie schwerkrank (Tumor!). Natürlich nahmen 
wir die Kleine trotzdem bei uns auf, wurde sie 
ja bereits in einem anderen Tierheim 
abgelehnt… 
 
Die kleine Maus war eine tapfere Patientin und kam durch ihre Lebensfreude auch nach 
der OP schnell wieder auf die Pfötchen. Die Blasenentzündung hielt noch an, auch 
Nachbehandlungen erfolgten. 
Aber Cookie hatte Glück im Unglück. Eine Familie hatte sich in sie verliebt und in 
Absprache mit unserem Tierheim-Tierarzt zog sie „freudestrahlend“ in ihre Familie in 
einem Leisniger Ortsteil, hatte sie doch durch regelmäßige Besuche schon besten 
Kontakt zu ihren liebevollen Zweibeinern!     

Dankeschön! 
Leider viel zu selten hatten in letzter Zeit Tierfreunde die Idee, zu ihrem 
Geburtstag oder anderen Ehrentagen auf Geschenke zu verzichten, um mit diesem 
Geld hilfreiche Unterstützung finanzieller Art unserem Tierheim zur Verfügung 
zu stellen. 

Gerade durch die wegen Corona entstandenen finanziellen Einbußen waren wir 
angenehm überrascht und erfreut, als unsere Vereinsmitglieder und Hundeaufnehmer, 
die Eheleute Funke aus Wettin-Löbejün zu Gunsten unseres Tierheimes auf 
Geburtstagsgeschenke verzichteten. Dadurch durften wir uns für stattliche 300,- € 
herzlich bedanken!   

Aus unserer Arbeit


