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+++ WICHTIG +++
Der Vorstand des Tierschutzvereins KW e. V. hat in seiner
Sitzung (ZOOM-Konferenz) am
15. April 2021 entschieden, die
Mitgliederversammlung, die am
23. April 2021 geplant war, auf
den Herbst zu verschieben. Der
Grund dafür ist die aktuelle
Corona-Situation.

MALWETTBEWERB
„Mein Lieblingshaustier“
Liebe Kinder,
wer von Euch hat Lust, für unser
Tierheim Märkisch Buchholz ein Bild
von Eurem Lieblingshaustier zu
malen?

- VIER PFOTEN Osterwünsche in
Flohs Barferie

Vielen Dank das wir bei Eurer tollen
Oster-Aktion dabei sein durften. Ein
großes Dankeschön an all die lieben
Menschen, die für unsere Tierheimtiere gespendet haben. Auf Euch ist
wirklich stets Verlass. Dies konnten
wir schon bei Eurer WeihnachtsAktion erleben. Das Strahlen in den
Augen unserer tierischen Schützlinge sagt mehr als tausend Worte.
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Katzenstreu-Spende
Unser Vorstandsmitglied, Frau Deiter
hat über einen Facebook Aufruf diese
Katzenstreu-Spende am 25. März in
Rudow abgeholt. Katzenstreu wird in
unserem Tierheim stets und ständig
gebraucht. Vielen Dank nach Rudow!

LOGO für unser
Tierheim
Eric und Florian M. haben gemeinsam
dieses tolle Logo entworfen und
Computer technisch umgewandelt.

Wenn Ihr das Bild gemalt habt, bittet
Eure Eltern oder Geschwister, das Bild
einzuscannen oder zu fotografieren
und an folgende E-Mail-Adresse zu
senden:

buero@tierschutzverein-kw.de
Die schönsten Eurer Bilder werden in
unserem nächsten Tierheimheft und
wenn gewünscht, in Facebook vorgestellt. Einsendeschluss ist der

Das Logo sieht super aus. Vielen Dank
für Eure tolle Arbeit!

01. September 2021

Mein Schicksal –
Deine Wahl
Tierschutzbund startet Kampagne zur
Bundestagswahl

Wir wünschen Euch viel Spaß und
freuen uns schon auf Eure tollen
Bilder.

Ein großes Dankeschön geht an
Sophia, die die Spenden gebracht
hat und sich so toll für die Tiere
engagiert!

In eigener Sache
Zögerlich und
inkonsequent
Im September hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein
Gesetz zum Ausstieg aus dem Kükentöten vorgelegt. Zu spät und nicht
konsequent
genug,
sagt
der
Deutsche Tierschutzbund.

Rund 45 Millionen männliche Küken
aus Legelinien werden in Deutschland
jedes Jahr am ersten Lebenstag durch
CO2-Vergasung getötet. Weil ihre
Mast unwirtschaftlich ist, müssen die
Tiere leiden, der induzierte Sauerstoffmangel führt zum Gefühl des
Erstickens. Bereits im Juni 2019 hatte
das Bundesverwaltungsgericht Leipzig
geurteilt, dass das Töten der männlichen Küken aus wirtschaftlichen
Gründen keinen „vernünftigen Grund“
nach dem Tierschutzgesetz darstelle.
Tierschutz ist ein Staatsziel und wiegt
mehr als wirtschaftliche Interessen.
Nach dem nun vorgelegten Entwurf
zur Änderung des Tierschutzgesetzes
soll das Kükentöten von Ende 2021 an
verboten werden. Zu spät, sagt der
Deutsche Tierschutzbund und kritisiert
darüber hinaus, dass bis zum Jahr
2023 verschiedene Methoden der
Geschlechtererkennung im Ei erlaubt
bleiben. Diese Methoden greifen
frühestens am neunten, eine Methode
sogar erst am 14. Bruttag. Aus Sicht
der Industrie ist die Geschlechterbestimmung im Ei die wirtschaftlichste Alternative zum Töten der
Eintagsküken. Schließlich können die
abgetöteten Embryonen als Tierfutter
oder in der Kosmetik verarbeitet werden. Allerdings ist nach aktuellem
wissenschaftlichem Kenntnisstand bereits nach dem siebten Bruttag eine
Empfindungsfähigkeit bei dem Embryo
vorhanden. Und selbst wenn das
Kükentöten nach der Übergangsfrist
verboten wird, bedeutet das nicht
automatisch ein gutes Leben für alle
männlichen Küken. Schließlich ist die

Aufzucht und Haltung der Hähne im
konventionellen Bereich nicht gesetzlich geregelt, es gibt keinerlei Mindeststandards. Auch lange Lebendtransporte ins Ausland, sei es zur Schlachtung oder zum Aufzuchtort, können bei
Eierlabels vorkommen, die die Aufzucht der Hähne nicht klar regeln.

CA. 45 MIO. KÜKEN WERDEN
JÄHRLICH AN IHREM ERSTEN
LEBENSTAG GETÖTET.
Die einzige Methode, die sowohl das
Kükentöten verhindern als auch die
zuchtbedingten Probleme der Legehennen lösen könnte, wäre die
Rückkehr zum Zweinutzungshuhn. Die
Hennen dieser Zuchtrichtungen legen
etwas weniger Eier als hochspezialisierte Legehybriden, dafür
können die Hähne etwas rentabler
gemästet werden. Die Tiere sind
zudem vitaler und weniger anfällig für
Krankheiten. „Die heutigen Legehennen sind hochgezüchtete Eierlegemaschinen innerhalb eines kaputten
Systems. Die Kükenfrage ist damit
auch eine Systemfrage“, sagt Thomas
Schröder, Präsident des Deutschen
Tierschutzbundes.
Dieser
Frage
weiche Ministerin Klöckner mit technischen Lösungen zur Geschlechterbestimmung aus. Konsequent wäre die
Rückkehr zum Zweinutzungshuhn, so
Schröder: „Hier haben Frau Klöckner
und ihre Amtsvorgänger zu nachlässig
gehandelt, zum Beispiel mit viel zu
wenig Fördergeldern. Sonst wäre
dieser Weg schon jetzt praxisreif.
Autor: Bernd Pieper
Geschäftsführer Kommunikation beim
Deutschen Tierschutzbund
Quelle: www.duunddastier.de
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Tierheime kämpfen verstärkt
mit Anfeindungen
Viele Tierheime in Deutschland
haben vermehrt mit Anfeindungen
zu kämpfen. Der Corona-bedingte
Haustierboom und Fälle von illegalem Welpenhandel sorgen aktuell
vielerorts für eine Flut von Adoptionsanfragen, die kaum bewältigt
und bei der zwangsläufig nicht jeder
Interessent bedient werden kann.
Auch jetzt schauen die Tierheime
genau hin, um sicherzustellen, dass

ein Tier in ein geeignetes Zuhause
zieht. Wenn Interessenten eine Absage erhalten oder eine Rückmeldung länger dauert kommt es
immer wieder zu Vorwürfen, Beleidigungen, Handgreiflichkeiten sowie Gewaltandrohungen.
„Die Nachfrage nach Tieren ist gerade
enorm und es freut uns, wenn
Interessenten den Weg ins Tierheim
suchen, anstatt auf dubiose Onlineanzeigen hereinzufallen. Egal, wie
groß der Wunsch nach einem Haustier
ist: Es sollte dabei klar sein, dass ein
Tierheim kein Supermarkt ist, wo man
Hund, Katze und Co. einfach mitnehmen kann. Wir werben um Verständnis, dass die Tierheime mit besonderer
Sorgfalt im Sinne des Tieres entscheiden. Zudem kämpfen auch die Tierheime mit Pandemieauflagen, wodurch
oft zusätzlicher Verwaltungsaufwand
entsteht. Mal eben schnell ein Tier aus
dem Tierheim kaufen, das sollte nicht
der Anspruch sein“, sagt Thomas
Schröder, Präsident des Deutschen
Tierschutzbundes.
Mit dem derzeitigen Ausmaß der
Anfeindungen erreicht eine jahrelange
Entwicklung ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Anspruchshaltung scheint
durch die Corona-Krise und die regelrechte Gier - vor allem nach Welpen verschärft und die Menschen seien
fordernder und ungeduldiger, berichten einige der dem Tierschutzbund angeschlossenen Tierheime. Was Interessenten häufig nicht wissen: Viele
Helfer in den Tierschutzvereinen arbeiten ehrenamtlich, es gibt dort weder
Lockdown noch Homeoffice. Ebenso
fehlt oft das Verständnis, wenn
manche Tiere nicht direkt zur
Vermittlung stehen. So sind beschlagnahmte Welpen aus illegalem Handel
oft schwer krank und müssen erst aufgepäppelt werden oder über einen
längeren Zeitraum in Quarantäne.
Frustrierte
Interessenten
machen
ihrem Unmut persönlich oder über
soziale Medien Luft, auch zu
Bestechungs- und Erpressungsversuchen ist es bereits gekommen. Wird
das gewünschte Tier anderweitig in ein
passendes Zuhause vermittelt, hagelt
es schlechte Bewertungen und die
Abgewiesenen drohen immer häufiger
mit einem Anwalt, der Presse, körperlicher Gewalt und sogar mit Mord.
Auch zu Handgreiflichkeiten und Ein-

brüchen ist es bereits gekommen.
Trotz aller Herausforderungen – die
Tierschützer sind dankbar, dass es
auch sehr viele Tierfreunde gibt, die
einem Tierheimtier ein vorbildliches
„Zuhause-für-immer“ schenken, eine
Spende übermitteln oder auch einfach
mal einen Kuchen vorbeibringen.
„Diese tollen Menschen geben Antrieb
und Kraft, weiterzumachen. Und die
vielen glücklichen Familien, die ein
Tier aus dem Tierheim aufnehmen
konnten, lassen so manchen Ärger
zum Glück auch vergessen machen“,
so Schröder.
presse@tierschutzbund.de

Igel im Fokus von
Mähroboter, Fadenmäher und Tellersense & Co.
Seit Jahren geht der Bestand an
Igeln (sowie vielen anderen Tierund Pflanzenarten rasant) zurück.
Schuld ist in erster Linie der Mensch.
Wegfall
geeigneter
Lebensräume
durch Vernichtung von in der freien
Landschaft befindlichen Baum- und
Strauchgruppen,
Wasserstellen,
Feuchtgebiete, Obst- und Blühwiesen
beispielsweise, Großfelderwirtschaft entstanden durch Flurbereinigungen-,
Eintrag von Pestiziden, Herbiziden,
Mineral- und Naturaldünger in der
Landwirtschaft, Verkleinerung der
Reviere durch enormen Flächenverbrauch u.v.m., ließen die Artenvielfalt
und damit Lebens- und Nahrungsgrundlage in erschreckendem Maß
schwinden. Seit Jahren ist der Igel
auch in Parks und Gärten heimisch. Er
wurde zum Kulturfolger. Leider hat er
hier nicht das Paradies gefunden.
Begrenzungsmauern, undurchlässige
Zäune, Gabionen, Gärten und Vorgärten, die Steinwüsten ähneln, Pools
und Teiche ohne Ausstiegshilfen,
Treppen, nicht abgedeckte Kellerschächte, Straßenverkehr, um nur
einige Gefahren zu nennen, sind
lebensbedrohlich. Beeindruckend blühende, oft nicht heimische Baum-,
Strauch- und Pflanzenarten, sind u.a.
verantwortlich für den gravierenden
Insektenrückgang, der nicht nur Igeln
die Nahrungsgrundlage nimmt. Igelnahrung, inzwischen häufig reduziert
auf Würmer und Schnecken, die
Zwischenwirte seiner Innenparasiten
sind, verkürzen die natürliche Lebens-

erwartung enorm. Igel, dämmerungsund nachtaktiv, halten unter Büschen
und Sträuchern Tagschlaf.

Böse Falle – Doppelstabmatte

Meist kommen Fadenmäher und
Tellersensen bei der Pflege des
öffentlichen Grüns und in privaten
Gärten unbedacht und/oder unachtsam zum Einsatz. Igel werden getötet
oder schwer(st) verletzt. Mehr und
mehr drängen in den letzten Jahren
Mähroboter auf den Markt, die häufig
nachts zum Einsatz kommen, wenn
Igel und andere dämmerungs- und
nachtaktive Tierarten auf Nahrungssuche sind. Insbesondere Jungtiere haben so gut wie keine Chance.
Von den scharfen Messern werden sie
buchstäblich vollständig gehäckselt.
Heranwachsende und Alttiere erleiden
gravierende Verletzungen an Kopf
und/oder Gliedmaßen, denn die
Geräte machen oft zu spät oder
überhaupt nicht halt.

Aufgeschlitzt vom Nylonfaden eines Fadenmähers

Igel schreien selbst bei gravierendsten
Verletzungen nicht. Sie leiden stumm.
Werden sie nicht rechtzeitig gefunden
und in eine qualifizierte Igelstation
oder -pflegestelle gebracht, verenden
sie langsam und qualvoll.

Es war einmal ein Igelgesicht…

Selbst
Stationsbetreiberinnen wie
Karin Oehl, Jahrzehnte lang erfahren
um Umgang mit kranken und/oder ver-

letzten Igeln, kommen aufgrund der
Vielzahl der Zugangszahlen mit
Schwer(st)verletzungen
emotional
immer häufiger an ihre Grenzen.
Vorher Igelgesicht – jetzt Madenbefall
Einige aussagefähige Bilder sind hier
zu sehen. Bitte schauen Sie hin und
nicht angewidert weg. Wir gehen
davon aus, Igeln, Amphibien, Reptilien
und weiteren Tierarten mit langsamer
Fortbewegung, die ebenfalls Opfer
waren und werden, wird nicht vorsätzlich derart viel Leid und Schmerz
zugefügt. Sicher erfolgt der Einsatz
von
Mährobotern,
Fadenmähern,
Tellersensen & Co. Aufgrund von Unkenntnis und oft unbedacht. Sensibilisieren, informieren – nicht anklagen
– ist das Ziel.
Unsere Anliegen: Verzichten Sie auf
den Nachteinsatz von Mährobotern.
Kontrollieren Sie Ihre Fläche vor
einem Tageinsatz. Jungigel und
andere Kleintierarten mit langsamer
Fortbewegung könnten unterwegs
sein. Werden sie erfasst, sinken ihre
Überlebenschancen gegen Null…
Kontrollieren Sie vor dem Einsatz
von Fadenmäher, Tellersense & Co.,
ob Igel unter Sträuchern und
Büschen Tagschlaf halten.
In den vergangenen Jahren wurde
vergeblich versucht, Hersteller und
Baumärkte für die Problematik zu
sensibilisieren. Leider ohne Erfolg. Alle
Eingaben blieben seitens der Hersteller
unbeantwortet.
Baumärkte
äußerten sich ebenfalls nicht bzw.
wenige Ausnahmen verwiesen auf
beiliegende Herstellerhinweise für
künftige Nutzer. Fazit: Außer Plattitüden nichtsgewesen… Grund genug
für Michaela Kleinsorge (Betreiberin
der Igelhilfe Rostock, im vergangenen
Jahr eine Online-Petition zum Thema
„Nachtverbot für Mähroboter“ zu
starten. Mit uns zeichneten mehr als
15.000 Unterstützer*innen die Petition,
die seit Ende April d.J. dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
vorliegt. In Bayern sind Igel bereits als
Vorstufe der Roten Liste der vom
Aussterben bedrohten Tierarten gelistet. Würde sich intensiv mit der
Thematik beschäftigt, stellte man
sicher fest, in anderen Bundesländern
– so auch in NRW – sieht es noch viel
dramatischer aus… Umfangreiches
Sensibilisieren unterschiedlichster Medien in diesem Jahr bot Raum für
Interviews mit einigen Stationsbetreiberinnen. Presse, Funk und lokale
Fernsehsender wurden aufmerksam
und nahmen sich der Problematik an.
Der nächste Weg führt uns in das
zuständige Referat des BMU in Bonn.
Hier werben wir für unsere Anliegen
und fordern, so bald wie möglich

Voraussetzungen zu schaffen,
künftig auf Abhilfe hoffen lassen.

die

Einführung
Kastrations- und
Kennzeichnungspflicht
Die zum Teil große Anzahl frei
lebender Katzen stellt die Kommunen
und Gemeinden vor große Probleme.

Fotos: Nicole Königsfeld

Gemachte Erfahrungen bestärken uns,
in unseren Aktivitäten nicht inne zu
halten. In Kooperation mit der Igelhilfe
Rostock ist Sensibilisierung an der
Basis, somit möglichst vieler Nutzer*innen der hier angesprochenen Geräte
in Planung. Eine groß angelegte,
bundesweit vorgesehene Plakatkampagne, deren Vorbereitung im Laufe
der nächsten Wochen abgeschlossen
sein wird, soll den gewünschten Erfolg
bringen. Das ist nicht nur für uns ein
Mammutprojekt, dringend benötigen
wir Ihre/Deine/Eure Hilfe.

Gesund gepflegter Igel der Saison 2020
kurz vor der Auswilderung Foto: Nicole Königsfeld

Wer zu gegebener Zeit Adressat ist,
hilft durch Download, Ausdruck und
Aushang in allen Bereichen des täglichen Lebens, die rege frequentiert
sind. Hinweis: Aushang muss erlaubt,
evt. sogar erwünscht sein. Auch die
Verteilung an möglichst viele Privatpersonen ist wünschenswert. Gib dem
Igel eine Chance. Seit der Kreidezeit
haben es Igel geschafft, sich zu
erhalten. Es wäre doch schade, würden die possierlichen, kleinen Stachelritter in absehbarer Zeit von unserem
Planeten verschwunden sein…
In den Kinderschuhen des Fernsehens
gab es eine Werbung, die irgendwann
ersatzlos verschwand, heute jedoch
aktueller ist denn je:

Wir brauchen die Natur. –
Die Natur braucht uns nicht!
Renate Könen
https://www.igelhilferostock- diedrichshagen.de/)

Freilebende Katzen an einer Futterstelle.
© Jürgen Plinz

Sie stammen letztlich alle von Katzen
ab, die sich in der Obhut von
Menschen befanden und deren Fortpflanzung nicht kontrolliert wurde.
Unkastrierte Katzen können sich zwei
bis dreimal im Jahr fortpflanzen - bei
vier bis sechs Jungen pro Wurf steigt
ihre Zahl schnell sprunghaft an. Das
Schicksal dieser Tiere ist ungewiss,
nicht selten können sie mangels Futter
und Pflege nicht überleben.
Um das Problem der immer weiter
anwachsenden
Katzenpopulationen
einzudämmen, fordert der Deutsche
Tierschutzbund gemeinsam mit den
ihm angeschlossenen Tierschutzvereinen eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für
Katzen mit Freigang. Paderborn war
2008 die erste Stadt, die eine
entsprechende Vorschrift in die Kommunalverordnung aufgenommen hat.
Die zuständigen Veterinärbehörden
klären dort die Katzenhalter über das
Problem der unkontrollierten Fort-

pflanzung auf. Die Zahl der Kastrationen der Katzen aus privater Haltung
hat daraufhin deutlich zugenommen.
Seit dem Jahr 2013 ist es neben dem
Erlass auf ordnungsrechtlicher Basis
auch möglich, Katzenschutzverordnungen auf Basis von Zuständigkeitsverordnungen der Länder nach § 13b
Tierschutzgesetz durchzusetzen.

Kastration
Die Tiermedizin spricht sich eindeutig
für die Kastration (die Entfernung der
Keimdrüsen) anstelle der Sterilisation
(Durchtrennen der Eileiter/Samenstränge) aus. Es sind keine negativen
Konsequenzen für die Gesundheit,
das Verhalten und das Wohlbefinden
der Tiere bekannt, die durch die
Kastration entstehen könnten.
Eine wichtige Folge der Kastration ist
nicht nur die Unfruchtbarmachung,
sondern auch, eine sexuelle Ruhigstellung im positiven Sinne.
Die Kastration birgt den Vorteil, dass
der Fortpflanzungsdrang und das daraus resultierende Fortpflanzungs-verhalten bei Katzen und Katern nahezu
ganz wegfällt, was bei der Sterilisation
nicht der Fall ist. Streitigkeiten und
daraus resultierende Verletzungen bei
den Tieren werden dadurch vermieden.
Grundsätzlich stellt der Straßenverkehr eine relativ große Gefahr für
Katzen dar. In der Zeit, in der Katzen
auf der Suche nach Geschlechtspartnern sind (erkennbar am Auftreten
von Rolligkeitssymptomen beim weiblichen Tier; Herumstreunen und z. T.
sehr weites Abwandern aus dem
Heimatrevier beim männlichen Tier),
steigt die Gefahr für das Tier im
Straßenverkehr zu verunglücken an.
Quelle: tierschutzbund.de

Wissenswertes und Tipps
REZEPT
FRANKFURTER KRANZ
Entnommen aus „Tierschutz genießen
– Das Backbuch“ des Deutschen
Tierschutzbundes.

ZUBEREITUNG
1. Den Backofen auf 180 °C Umluft
vorheizen und die Gugelhupfform
einfetten.
2. Alle trockenen Zutaten für den
Kuchenteig in einer Schüssel
mischen, den Abrieb einer BioZitrone, das Sprudelwasser und
das Rapsöl hinzugeben und alles
mit einem Schneebesen zügig zu
einem geschmeidigen Teig verrühren.
3. Diesen gleichmäßig in die Form
füllen und circa 35 Minuten
backen. Anschließend vorsichtig
herausstürzen und auskühlen
lassen.

ZUTATEN
Für eine Gugelhupfform Ø 22 cm
Vorbereitung: 30 Min. plus Backen und
Kühlen
Kuchenteig:
 vegane Butter-Alternative für
die Form
 340 g Mehl
 13 g Backpulver
 135 g Zucker
 2 Pck. Vanillezucker
 Abrieb einer Bio-Zitrone
 375 ml Sprudelwasser
 75 ml Rapsöl
Füllung:







500 ml Pflanzendrink, z.B.
Hafer
1 1/2 Pck.
Vanillepuddingpulver
30 g Zucker
140 g vegane ButterAlternative, Zimmertemperatur
30 g Puderzucker
Quittengelee

Dekoration:





1 EL Zucker
1 EL vegane Butter-Alternative
100 g gehackte Mandeln
vegane Beleg- oder
Amarenakirschen

4. Für die Füllung zunächst den
Vanillepudding vorbereiten. Dafür
den Pflanzendrink mit dem
Vanillepuddingpulver und dem
Zucker nach Packungsanleitung
kochen. Anschließend vom Herd
nehmen und abkühlen lassen.
Währenddessen regelmäßig umrühren, damit sich auf der
Oberfläche keine Haut bildet.
5. Die vegane Butter-Alternative und
den Puderzucker schaumig
rühren. Den abgekühlten Vanillepudding esslöffelweise hinzugeben, bis eine gleichmäßige
„Butter“creme entsteht. Diese in
den Kühlschrank stellen.
6. Für die Dekoration den Zucker in
eine Pfanne geben und bei
mittlerer Hitze unter ständigem
Rühren schmelzen lassen. Die
vegane Butter-Alternative hinzugeben und ebenfalls schmelzen
lassen. Rasch die gehackten
Mandeln hinzufügen, weiterrühren und karamellisieren lassen, bis Krokant entsteht. Wenn
die Mandeln goldbraun sind, den
Krokant auf einem Küchenbrett
verteilen und auskühlen lassen.
7. Den abgekühlten Kuchen mit
einem großen Messer oder Tortenschneider horizontal in drei
gleich hohe Böden teilen. Den unteren Boden mit Quittengelee und
einem Teil der „Butter“creme bestreichen, dann den mittleren
Boden auflegen und ebenfalls mit
beidem bestreichen.

8. Abschließend den obersten
Boden auflegen und den
gesamten Kuchen rundherum
großzügig mit „Butter“creme
ummanteln. Dabei etwas Creme
übrig behalten.
9. Den abgekühlten Krokant mit den
Händen auf allen Seiten des
Kuchens verteilen und leicht
festdrücken.
10. Die übrige „Butter“creme in einen
Spritzbeutel füllen und die Oberseite des Kuchens rundherum mit
Tupfen dekorieren. Darauf jeweils
eine vegane Beleg- oder Amarenakirsche setzen.
Bis zum Servieren mindestens 1
Stunde in den Kühlschrank
stellen.
Quelle: www.duunddastier.de

BITTE SPENDEN SIE!
Wenn Sie für unser Tierheim spenden möchten, geben Sie bitte auf
dem
Überweisungsträger
Ihre
Adresse an, nur dann können wir
Ihnen eine Spendenquittung zusenden!

Bankverbindung:
IBAN: DE81 100900007213949009
BIC: BEVODEBB
Berliner Volksbank
Für Fragen und Hilfsangebote melden
Sie sich bitte telefonisch unter:

Telefon: 033765 – 80689
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