
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Besuch im 

Tierheim Potsdam 

Am 2. Mai besuchte ich unserer ehe-
maligen Mitarbeiterin, Steffi Krüger an 
Ihren neuen Arbeitsplatz, dem Tier-
heim Potsdam.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es war gar nicht so schwer, das 
Tierheim zu finden. Etwas abgelegen 
im Wald, aber nicht weit von Potsdam 
entfernt. Das Tierheim Potsdam wurde 
im Oktober 2020 in Betrieb genom-
men, ist also noch ganz neu. Auf dem 
sogenannten Sago-Gelände wurden in 
den 1950er Jahren Behausungen für 
Arbeiter errichtet, die den südlichen 
Berliner Eisenbahnring zwischen 
Satzkorn und Golm bauten, danach 
zogen Kinder aus allen Teilen der 
DDR in eine Gehörlosenschule 
ein. Nach der Wende wurden die 
Gebäude als Unterkünfte für Asylbe-
werber genutzt.  

Ich wurde herzlichst von Steffi Krüger 
und ihrer lieben Hündin „Tari“ begrüßt. 
Sie zeigte mir ganz stolz das gesamte 
Tierheimgelände und Räumlichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorraum Hauptgebäude bzw. Warteraum für 
Besucher 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katzenzimmer 
 

Die Katzen- und Hundezimmer sind 
großzügig geschnitten und bieten viel 
Platz für die Vierbeiner. Die Tiere kön-
nen so durch moderne Auslaufklap-
pen in den Außenbereich gelangen. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Außenbereich für Katzen und Hunde sowie 
Hundeauslauf 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
In einem der Räume steht ein großes 
selbst gebautes Kleintiergehege mit 
viel Auslauf und Versteckmöglich-
keiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Kleintiergehege innen 
 
 

Hinter dem Haupthaus steht ein 
großes Kleintiergehege mit Teilungs-
möglichkeit, falls sich die Kleintiere 
nicht vertragen. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Außengehege für Kleintiere 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Steffi´s und Tari´s Büro 
 

Der Besuch im Tierheim Potsdam hat 
mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke 
Steffi, dass Sie sich für mich Zeit 
genommen hat und wünsche ihr viel 
Freude und Schaffenskraft an ihrem 
neuen Arbeitsplatz. Bis zum nächsten 
Mal. 

Bericht und Fotos von Annett Laas 
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SPENDEN 

Ein großes Dankeschön für Frau 
Belger aus Königs Wusterhausen für 
die zwei Bauhaus-Gutscheine. Im 
Tierheim geht ständig etwas kaputt. 
Wir können die Gutscheine daher sehr 
gut gebrauchen. 

 

 

 

 

 

 
 

Deckenspende  

Kita "Kleine Waldgeister" 
 

 

 

 

 

 
 

Am 8. Juni brachten uns Frau Schauer 
von der Kita „Kleine Waldgeister“ ganz 
viele Decken für unsere tierischen 
Schützlinge. Oben auf dem Foto ist 
unser Bobby mit einer dieser tollen 
Decken zu sehen. Wir möchten uns 
ganz herzlich für die Decken-Spenden 
bedanken! Liebe Grüße an die Kinder 
und vielleicht sieht man sich ja mal 
wieder! 
 

 

NEUES von unseren 

Glückspilzen 

Emilia und Jamie 

Liebes Team im Tierheim Märkisch B., 

vor einem Jahr holten uns beide die 
Familie H. zu sich nach Hause. 

Wir waren ja anfangs sehr scheu und 
skeptisch… Aber das ist lange her. 
Jetzt fühlen wir uns hier „sauwohl“. Im 
Haus gibt es viele Stellen, wo wir in 
Ruhe schlafen können. – das tun wir 
am meisten. Sonst sind wir am lieb-

sten dort, wo auch die Zweibeiner 
 

 

 

 

 
sind. Jamie lässt sich abends gern den 
Bauch kraulen. Ich bin da noch etwas 
zurückhaltender, lasse mich aber auch 
streicheln und fresse die Leckerlis der 
Hausherrin aus der Hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Garten gibt es auch viel zu ent-
decken, aber weiter gehen wir nicht. 
Auch hier folgen wir den H. auf Schritt 
und Tritt. Wir sollten ja ein paar Bilder 
schicken, damit ihr wisst, dass es uns 
wirklich gut geht. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Einige sind noch bestimmt auf den 
Handys, aber jetzt habe ich ja eure E-
Mail-Adresse. 

Viele Grüße auch an Frau Kolassa, die 
uns Jahre lang auf dem Hof gefüttert 
hatte, wir haben hier ein richtig schö-
nes Zuhause gefunden. 

Emilia und Jamie, der schon wieder 
schläft. 

P.S. Leider konnte ich Emilia noch nicht 
das Schreiben beibringen und muss das 
selbst übernehmen. 

Beste Grüße 
Frank H. 

 

 

 

 

Katze Stiefelchen 

Hallo Liebes Tierheim M. Buchholz, 

hier ist das kleine Kätzchen 
"Stiefelchen". Ich wurde ganz lieb von 
meinem neuen Herrchen aufgenom-
men und fühle mich pudelwohl in 
meinem neuen Zuhause. Auch den 
großen Garten und die Nachbarskatze 
habe ich schon für mich entdeckt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vielen Dank für die gute Pflege und 
die schnelle Vermittlung.  
 

Miau... euer Stiefelchen 
 

 

Welpe Bonny 

Liebe Familie Wendland,  
liebes Tierheim-Team, 

nun sind es schon 10 Monate, seit wir 
Bonnie bei Ihnen abholen durften und 
können nur sagen, dass die Kleine ein 
absoluter Traum ist. Sie hat sich super 
eingelebt und hat auch mit dem "Stadt-
leben" überhaupt keine Probleme. Im 
Park treffen wir oft Hunde mit denen 
dann ausgiebig getobt wird. Der 
Besuch der Hundeschule macht ihr 
sehr viel Spaß und sie lernt schnell. 
Besonders bei Suchspielen ist sie mit 
großer Begeisterung dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ihre Sauberkeitserziehung war in kür-
zester Zeit abgeschlossen. Die Leine 
benötigen wir (zur Sicherheit) nur an 
Straßen, wo Autos fahren. Sonst läuft 
Bonnie frei und kommt meistens ohne 
Zögern, wenn man sie ruft. 

Weitere Neuigkeiten 



 

Im Auto fährt Sie ganz entspannt mit 
und begleitet uns überall hin. Sie hat 
sich als perfekte Reisebegleiterin er-
wiesen, welche gern mit uns neue 
Gegenden erkundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draußen ist sie ein wahrer Wirbelwind 
mit endlos erscheinender Energie. Sie 
liebt es im Garten über die große 
Wiese zu rennen und die Zweige zu 
zerbeißen, die vom Baum gefallen 
sind. Mit großer Leidenschaft buddelt 
sie tiefe Löcher in die Erde. 

Im Haus und im Büro ist Bonnie sehr 
ruhig und artig. Sie spielt dann gern 
mit ihrem Spielzeug, oder sie legt sich 
einfach zu uns und genießt den Mo-
ment, einfach dabei zu sein. Und 
natürlich ist sie eine absolute Kuschel-
maus. Gekrault werden ist doch das 
Schönste.:) 

Wir denken auch immer wieder an ihre 
fünf Geschwister und hoffen, dass es 
auch denen allen gut geht. 

Wir freuen uns auf die kommende 
gemeinsame Zeit und sind ganz ge-
spannt, was noch alles in Bonnie 
steckt. 

Nochmals vielen Dank an das Team 
für die Vermittlung dieses "Schätz-
chens". 

Herzliche Grüße aus Berlin senden 
Familie Zwingmann und Sonnenschein 

Bonnie“ 
 

 

Hunde und Katzen 

bei Hitze 

Bei steigenden Temperaturen und zu-
nehmender Sonneneinstrahlung soll-
ten Halter ihre Tiere besonders gut 
beobachten, um eventuelle Veränder-
ungen im Verhalten sofort feststellen 
und entsprechend schnell reagieren zu 
können. 

Spaziergänge und sportliche Betäti-
gungen mit dem Hund sollten in die 
Morgen- und Abendstunden verlegt 
werden, wenn die Temperaturen ge-
mäßigter sind. Andernfalls können – 
vor allem bei älteren Tieren – Kreis-
laufprobleme auftreten. Zur Sicherheit 
den Boden, insbesondere heißen As-
phalt, mit der eigenen Handfläche 
testen, damit der Hund sich nicht seine  
empfindlichen Pfoten verbrennt. Auch 

Hunde können auf unbehaarten Stel-
len einen Sonnenbrand bekommen, 
deshalb sollten sie nicht zu kurz 
geschoren werden. Ausreichend Trink-
wasser muss den Tieren immer zur 
Verfügung stehen. Mineralwasser mit 
Kohlensäure eignet sich allerdings 
nicht. Ideal ist es, wenn die Mitbe-
wohner auf vier Pfoten selbst entschei-
den können, wann sie in der Wohn-
ung, im Keller, auf dem Balkon oder im 
Garten ein kühles Plätzchen auf-
suchen, an dem für sie angenehme 
Temperaturen herrschen.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Im Schatten lässt es sich aushalten. 

Auch Katzen sollten immer die Mög-
lichkeit haben, sich in den Schatten 
zurückzuziehen. Tieren, die keinen 
Zugang ins Freie haben, sollte in der 
Wohnung oder im Haus ein kühler 
Platz zur Verfügung stehen. Es kön-
nen auch feuchte Handtücher aufge-
hangen werden. 

Hitzschlag erkennen 

Starkes Hecheln und Unruhe sind bei 
Hunden oft erste Anzeichen von Über-
hitzung. Lebensgefährliche Kreislauf-
probleme können sich durch stark 
gerötete oder sehr blasse Schleim-
häute, flache Atmung, verlangsamte 
Reaktionen und apathisches Verhalten 
äußern. Dringende Warnsignale sind 
auch: Erbrechen, Gleichgewichtsstör-
ungen, Zittern und schließlich Be-
wusstlosigkeit. 

Erste Anzeichen eines Hitzschlags 
erkennt man bei Katzen daran, dass 
sie unruhig auf und ab gehen, Herz-
schlag und Körpertemperatur sich 
erhöhen oder die Tiere stark hechelnd 
auf dem Bauch liegen. Wenn Symp-
tome auftreten, die auf einen Hitze-
schlag deuten, ist so schnell wie 
möglich ein Tierarzt aufzusuchen. 

Hund nicht im Auto lassen! 

Das Auto kann für Hunde zur tödlichen 
Falle werden: Sauerstoffmangel, Übel-
keit, Kreislaufprobleme und Kreislauf-
versagen führen im schlimmsten Fall 
zum Tod des Tieres. Wer ein Tier bei 
Hitze im Auto zurücklässt, handelt 
verantwortungslos und verstößt gegen 
die Tierschutz-Hundeverordnung. Es 
reicht nicht aus, den Wagen im 
Schatten abzustellen. Selbst, wer nur 
eben beim Nachbarn hereinschauen 
möchte, kann aufgehalten werden. Die  

Sonne wandert und schon wird es im 
Inneren des Wagens höllisch heiß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer ein Tier bei Hitze im Auto zurücklässt, 
handelt verantwortungslos und verstößt gegen 

die Tierschutz-Hundeverordnung. 

 Auch bei bedecktem Himmel wird es 
in einem Auto rasch zu warm. Trotz-
dem kommt es immer wieder vor, dass 
Hunde im Auto warten müssen.  
Im Gegensatz zum Menschen können 
sich Hunde und Katzen nicht durch 
Schwitzen über die Haut Kühlung ver-
schaffen und sind deshalb gegenüber 
Hitze sehr empfindlich. 

Passanten, die ein Tier in Not be-
merken, sollten umgehend die Polizei 
oder auch die Feuerwehr informieren, 
um das Fahrzeug öffnen zu lassen, 
falls der Fahrzeughalter oder Fahrer 
nicht schnell genug gefunden werden 
kann. Allerdings muss nachweislich 
nach ihnen gesucht werden. Die 
Feuerwehr hat per Gesetz nicht die 
gleiche Befugnis das Auto zu öffnen 
wie die Polizei. 

Transport von Hunden und 
Katzen 

In einem Transporter sollten Tiere nur 
während der Fahrt untergebracht wer-
den, da es darin bei erhöhten Außen-
temperaturen - selbst im Schatten - zu 
einer extremen Wärmeentwicklung 
kommen kann. Sobald das Fahrzeug 
abgestellt wird, müssen die Tiere das 
Fahrzeug verlassen können. Die 
Nutzung einer Klimaanlage bzw. die 
Installation von Ventilatoren in einem 
Transporter ist nicht zwingend vor-
geschrieben, aber sicherlich sehr 
sinnvoll, um einem Hitzestau bei 
längeren Fahrten bzw. im Stau 
vorzubeugen. 

Lange Autofahrten sollten beim Fehlen 
einer Klimaanlage an heißen Tagen in 
die frühen Morgen- oder späten 
Abendstunden verlegt werden. 
 

Für sein unverantwortliches 

Verhalten kann der Tierhalter 

nach §17 Tierschutzgesetz zur 

Rechenschaft gezogen und 

bestraft werden - mit Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren oder 

mit einer Geldstrafe. 
 

www.tierschutzbund.de 



 

 

 

 

 

Mein Schicksal – 

Deine Wahl 

Am 26. September ist es soweit, 
Deutschland geht wählen. Damit Sie 
im Wahljahr 2021 gut zum Thema 
Tierschutz und Politik informiert sind, 
haben wir Ihnen auf dieser Seite viele 
Informationen zusammengestellt: Was 
versprechen die Parteien? Was wurde 
in den letzten vier Jahren gemacht? 
Warum habe ich zwei Stimmen? Und 
vieles mehr... 

Warum sollte ich wählen gehen? 

Der Bundestag ist das wichtigste 
Organ in der Gesetzgebung: Er be-
schließt die Gesetze – zusammen mit 
dem Bundesrat –, übt die parlamen-
tarische Kontrolle über die Bundes-
regierung aus und entscheidet über 
den Bundeshaushalt.  

Am 26. September werden bei der 
Bundestagswahl alle Wahlberechtigten 
wieder dazu aufgerufen, einen neuen 
Bundestag zu wählen. Mit der Abgabe 
Ihrer Stimme können Sie so über die 
Ausrichtung der Politik der nächsten 
vier Jahre mitbestimmen. Dies gilt 
auch für Verbesserungen im Bereich 
Tierschutz, der für viele immer wicht-
iger geworden ist. Egal, ob es den 
Schutz der Haustiere, Wildtiere im 
Zirkus, Tiere in der Forschung oder 
auch Tiere in der Landwirtschaft 
betrifft. Auch im Hinblick auf die 
Bewältigung der Klimakrise braucht es 
neue gesetzliche Regelungen für die 
Landwirtschaft, die zu den Hauptver-
ursachern von Treibhausgasen zählt. 

Was bedeutet meine Wahl für die 
Tiere? 

Laut Grundgesetz sind Tiere beson-
ders zu schützen. Viele Bürger wün-
schen sich genau diesen Schutz und 
dass mit den Tieren besser um-
gegangen wird. Doch die Realität sieht 
leider anders aus: Noch immer 
müssen Millionen Tiere leiden – sei es 
in der Agrarindustrie, in der Forsch-
ung, durch den illegalen Handel oder 
sogar in der Heimtierzucht. 

Um dieses Tierleid zu stoppen, muss 
auf politischer Ebene dringend gehan-
delt werden! Jedes Tierleben ist 
wertvoll. Es ist daher nicht mehr zu 
akzeptieren, Tiere aus ökonomischen 
Interessen an Stallhaltungssysteme 
anzupassen, auf Leistung zu züchten,  

 

 

 

 

 

 

in Drittländer zu transportieren oder zu 
töten. Diese Form der Tierhaltung hat 
auch nachweislich negative Effekte auf 
unsere Umwelt und das Klima. Ein 
„Weiter so“ darf es daher für Tiere in 
der landwirtschaftlichen Nutztier-
haltung und auch in anderen Be-
reichen nicht mehr geben! Tier-
schutzthemen müssen in Zukunft 
deutlich stärker berücksichtigt werden. 

Mit der Abgabe Ihrer Stimme haben 
Sie zusammen mit den anderen 
Wählern die Chance, die Politik in die 
Pflicht zu nehmen, Ihrem Wunsch für 
mehr Tierschutz nachzukommen. 

Wie kann meine Stimme den 
Tieren helfen? 

Die Abgabe Ihrer Stimme bei der 
Bundestagswahl entscheidet über die 
Zusammensetzung des Bundestages. 
Je mehr Wähler ihre Stimme dabei für 
Parteien abgeben, die die Probleme im 
Tierschutz mit ambitionierten Lös-
ungen angehen wollen, desto wahr-
scheinlicher wird es, dass sich dies im 
nächsten Regierungsprogramm und 
somit im künftigen politischen Handeln 
widerspiegelt. Jede abgegebene Stim-
me für eine Partei, die sich für die 
vielfältigen Probleme im Tierschutz 
einsetzen möchte und die zudem 
Aussicht auf den Einzug in den 
Bundestag hat (sie muss über die 5%-
Hürde kommen), hilft also dabei, den 
Tierschutz auf politischer Ebene zu 
stärken und weiter voranzubringen.  

Woher weiß ich, welche Parteien 
sich für den Tierschutz ein-

setzen? 

Ab Sommer werden wir auf dieser 
Seite die Wahlprogramme der Parteien 
veröffentlichen. Dort können Sie sich 
anschauen, was die einzelnen Par-
teien bezüglich des Tierschutzes 
geplant haben.  

Wie funktioniert wählen? 

Die nächste Bundestagswahl findet am 
26. September statt. Wählen darf 
jeder, der am Wahltag mindestens 18 
Jahre alt ist, seit mindestens drei 
Monaten in Deutschland wohnhaft und 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
ist. Gewählt wird nach dem Prinzip des 
sogenannten „personalisierten Verhält-
niswahlrechts“. Dies ist eine Mischform 
aus einer Mehrheitswahl und einer 
Verhältniswahl. 

 

 

 

 

 
 

Warum habe ich zwei Stimmen? 

Sie haben zwei Stimmen auf dem 
Wahlzettel – egal ob Sie per Briefwahl 
oder direkt im Wahllokal wählen. Die 
Erststimme geben Sie für einen Direkt-
kandidaten in Ihrem Wahlkreis ab 
(Mehrheitswahl) und die Zweitstimme 
für die Landesliste einer Partei 
(Verhältniswahl). Der Bundestag setzt 
sich zur Hälfte aus Direktkandidaten 
und zur anderen Hälfte aus Kandi-
daten der Landesliste einer Partei 
zusammen.  

Der Direktkandidat einer Partei, der die 
meisten Erststimmen aus einem der 
299 Wahlkreise für sich verbuchen 
kann, zieht direkt in den Bundestag 
ein. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass jede Region im Bundes-
tag repräsentiert wird.  

Mit der Zweitstimme wird die Landes-
liste einer Partei gewählt, auf der die 
Kandidaten stehen, die das jeweilige 
Bundesland in den Bundestag ent-
senden möchte. Die Zweitstimme ist 
die entscheidende Stimme, denn sie 
legt die Mehrheitsverhältnisse im 
Bundestag fest – also wie viele der 
mindestens 598 Sitze im Bundestag 
jeweils einer Partei zustehen. 
Bekommt eine Partei bundesweit bei-
spielsweise 30 Prozent bei den Zweit-
stimmen, erhält sie auch 30 Prozent 
der Sitze im Bundestag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: bpb.de 

Quelle: www.tierschutzbund.de 
 

 

In eigener Sache 



 

Unsere tierschutz-

politischen Forderungen 

 Tierheime besser finanziell unter-
stützen und Ehrenamt wert-
schätzen 

 Tiere in der Landwirtschaft besser 
schützen 

 Illegalen Welpenhandel 
bekämpfen und Heimtierschutz-
verordnung einführen 

 Tierversuche durch 
Alternativmethoden ersetzen 

 Tierschutz endlich einen höheren 
politischen Stellenwert verleihen 

Für alle die es genauer interessiert, 
hier unsere detaillierten Forderungen 
unter: https://www.2021-tierschutz-
waehlen.de/forderungen 

 

Lage der Tierheime 

Wertvolle Arbeit 
Tierheime leisten großartige Arbeit. 
Tagtäglich machen die Mitarbeiter den 
Tieren mit viel Liebe den vorüber-
gehenden Aufenthalt so angenehm 
wie möglich. Sie bringen ihre Schütz-
linge artgerecht unter, pflegen und 
füttern sie, stellen die medizinische 
Versorgung der Tiere sicher und 
achten gleichzeitig auf die individuellen 
Bedürfnisse der Tiere nach Bewegung, 
Beschäftigung und Zuneigung. Das 
alles an sieben Tagen die Woche. 

Darüber hinaus betreiben sie Futter-
stellen für Straßenkatzen, führen Kast-
rationsaktionen durch, kümmern sich 
um Tiere aus Animal-Hoarding und 
illegalen Welpenhandelsfällen oder 
ziehen verwaiste Tierkinder mit der 
Flasche auf. Und sie sind auch für die 
Menschen da, die Fragen zum Tier-
schutz haben, verwahrloste Tiere in 
ihrer Nachbarschaft melden oder ein 
Tier aufnehmen möchten. Viele Tier-
schutzvereine leisten zudem wertvolle 
Arbeit in der Jugendarbeit.  

Tierheime und Corona 
Die Tierheime helfen jederzeit wo sie 
können. Doch die Corona-Krise hat 
viele von ihnen in eine finanzielle 
Notlage gebracht. Die Tierheime er-
halten von den Kommunen meist keine 
kostendeckende Erstattung für ihre 
Aufgaben. Sie sind auf Spenden und 
Einnahmen aus Veranstaltungen 
angewiesen. Doch diese Spendenver-
anstaltungen, wie Vereinsfeste oder 
Tage der offenen Tür, konnten wegen 
der Corona-Krise nicht stattfinden.  

Ein weiteres Problem für die Tierheime 
während der Corona-Krise ist der 
zunehmende illegale Welpenhandel. 
Der Wunsch vieler Menschen nach 

einem tierischen Gefährten, der Nähe 
bringt und für Abwechslung sorgt, ist in 
Zeiten des Lockdowns stark gestiegen. 
Das führt leider auch dazu, dass Tiere 
leichtfertig übers Internet angeschafft 
werden und so der illegale Welpen-
handel stark zunimmt. Diese Tiere sind 
jedoch oft krank. Überforderte Besitzer 
geben sie dann im Tierheim ab. Auch 
die Hunde und Katzen, die während 
des illegalen Transports aufgegriffen 
werden, kommen ins Tierheim. Diese 
müssen dann auf einen Schlag eine 
große Anzahl an Tieren in Quaran-
tänehaltung verpflegen.  

Ihre wichtigen systemrelevanten Auf-
gaben können die Tierheime in 
Deutschland aufgrund der besonderen 
Herausforderungen der Corona-Krise 
nur unter großen Anstrengungen 
erfüllen. Sie kommen zunehmend an 
ihre finanziellen und personellen 
Grenzen. Daher ist für die Tierheime 
auch das Ehrenamt so wichtig.  

Ehrenamt 
Die Tierheime sind für jedes Tier in 
Not da. Ohne die Unterstützung 
Ehrenamtlicher wäre das aber kaum 
möglich. Ein Großteil der Aufgaben 
wird durch das Ehrenamt ausge-
glichen. Auch die ehrenamtliche Unter-
stützung bei täglichen Reinigungs-
arbeiten kann bei personellen Eng-
pässen eine große Hilfe sein. Darüber 
hinaus werden viele Tierschutzvereine, 
die die Tierheime tragen, von den 
Bürgern und ortsansässigen Firmen 
und Sponsoren unterstützt, die ent-
weder direkte ehrenamtliche Hilfe 
leisten und/oder durch Spenden und 
Beiträge helfen, die täglichen Auf-
gaben zu bewältigen. 

Fünf Millionen Euro für 
Tierheime 

Die Tierheimmitarbeiter und auch die 
Ehrenamtlichen geben alles für ihre 
Tiere. Wenn der Tierheimbetrieb nicht 
aufrechterhalten werden kann, hat dies 
zweifellos fatale Folgen – angefangen 
von der Frage der Versorgung der 
Tiere bis hin zur Aufnahme von Fund-
tieren. Tierheime übernehmen hier 
kommunale Aufgaben. Daher sind die 
Kommunen in der Pflicht, dafür zu 
sorgen, dass die Tierheime ihre Arbeit 
weiterführen können.  

Ein wichtiges Signal und Würdigung 
für die außerordentlichen Leistungen 
des praktischen Tierschutzes sind 
daher die fünf Millionen Euro, die das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) den deutschen Tierheimen 
2021 zur Verfügung stellt. Da die 
ohnehin schwierige finanzielle Situa-
tion der Tierheime durch die Corona-
Krise noch schlechter wurde, hatten 

wir auf die Bereitstellung der Gelder im 
Bundeshaushalt hingearbeitet. 

Doch die fünf Millionen Euro werden 
bei Weitem nicht alles auffangen 
können, was seit Jahrzehnten fehlt. 
Die akute Not bleibt. Schon vor der 
Corona-Krise kämpfte etwa die Hälfte 
der Tierheime in Deutschland um ihre 
Existenz. 
 

Unsere Forderungen 

Die Tierschutzvereine und Tierheime 
sind das Rückgrat des praktischen 
Tierschutzes in Deutschland. Durch 
unermüdliches ehrenamtliches Enga-
gement stellen die Tierschützer 
bundesweit sicher, dass das Staatsziel 
Tierschutz im Grundgesetz durch die 
Gesellschaft gelebt wird. Dabei über-
nehmen sie auch Aufgaben der 
öffentlichen Hand, oft ohne die gebot-
ene angemessene Vergütung durch 
Kommune, Kreis oder Land. Dieses 
bürgerschaftliche Engagement wurde 
durch die Corona-Pandemie zusätzlich 
massiv erschwert.  

Wir fordern daher ein Bekenntnis zur 
wichtigen Arbeit der Tierschützer in 
den Tierschutzvereinen und Tier-
heimen sowie die dringend nötige 
finanzielle Unterstützung bei der 
Erfüllung des Staatszieles Tierschutz 
unseres Grundgesetzes. 

Des Weiteren fordern wir:  

 Einsetzung eines Rettungs-
schirms des Bundes zum Aus-
gleich der pandemiebedingten 
Einnahmeausfälle sowie der 
Beseitigung des Investitionsstaus 
der Tierheime durch die sie 
tragenden Tierschutzvereine in 
Höhe von 60 Millionen Euro  

 Unterstützung der Kommunen 
seitens des Bundes die Unter-
bringung von Fundtieren sowie 
durch die Behörde beschlag-
nahmte Tiere in Tierheimen 
kostendeckend zu erstatten 

 Systemrelevanz anerkennen  

 Einführung der Verbandsklage 
auf Bundesebene für seriöse 
Tierschutzvereine 

 

Wir sagen DANKE 

Es gibt viele Menschen, die den Kopf 
jetzt nicht in den Sand stecken. 
Menschen, die anderen helfen und für 
sie da sind. Diesen danken wir von 
ganzem Herzen! Wir möchten natürlich 
all denen, die sich auch während der 
Corona-Krise für die Tiere einsetzen, 
in welcher Form auch immer DANKE 
sagen! Gemeinsam überwinden wir 
diese schwierige Zeit. Bitte passt auf 
Euch auf! 

Quelle: www.tierschutzbund.de 



 

Bankverbindung:  

IBAN: DE81 100900007213949009 
BIC: BEVODEBB 
Berliner Volksbank 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

REZEPT 

Himbeerschnitten 

Entnommen aus „Tierschutz genießen 
– Das Backbuch“ des Deutschen 
Tierschutzbundes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUTATEN 

Für eine Auflaufform 20 x 30 cm 
Vorbereitung: 40 Min. plus Backen und 
Kühlen 

Biskuitteig: 

 225 g Mehl 

 170 g Zucker 

 1 Pck. Vanillezucker 

 1 Pck. Backpulver 

 50 ml Raps- oder Sonnenblumenöl 

 250 ml Sprudelwasser 

Creme-Füllung: 

 200 g aufschlagbare vegane Sahne-
Alternative 

 1 Pck. Sahnesteif 

 500 g vegane Joghurt-Alternative 

 Mark von 1 Vanilleschote 

 Abrieb einer Bio-Zitrone 

 50 g Puderzucker 

 5 g Agar-Agar 

 15 g Speisestärke 

 100 ml kalter Haferdrink 

 50 g gemahlene Mandeln 

 100 g Himbeermarmelade 

Topping: 

 500 g frische Himbeeren 

 1 Pck. klarer veganer Tortenguss 

Dekoration: 

 Puderzucker zum Bestäuben 

ZUBEREITUNG 

1. Den Backofen auf 180 °C Umluft 
vorheizen. Für den Biskuitteig in 
einer großen Schüssel alle trock-
enen Zutaten verrühren. Anschließ-
end das Öl und das Sprudelwasser 
dazugeben und nur noch kurz unter-
rühren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Die Auflaufform mit Backpapier aus-
legen, den Teig hineingeben und 
verstreichen. Anschließend für 20 
bis 30 Minuten auf mittlerer Schiene 
backen. 

3. Ein sauberes Küchentuch mit 
Puderzucker bestäuben, den ge-
backenen Biskuitteig darauf-stürzen 
und das Backpapier vorsichtig ab-
ziehen. Den Kuchenboden mit 
einem zweiten, leicht feuchten 
Küchentuch abdecken, damit er 
nicht austrocknet, und komplett 
abkühlen lassen. 

4. Den abgekühlten Kuchenboden nun 
in zwei gleich große Stücke mit etwa 
20 x 15 cm Kantenlänge teilen, so-
dass zwei Böden entstehen. 

5. Für die Creme-Füllung die auf-
schlagbare Sahne-Alternative mit 
dem Sahne steif schlagen und im 
Kühlschrank kalt stellen. Die 
Joghurt-Alternative, das Mark der 
Vanilleschote, den Abrieb einer Bio-
Zitrone und den Puderzucker ver-
rühren. 

6. Das Agar-Agar und die Speise-
stärke in den kalten Haferdrink 
einrühren und die Mischung an-
schließend 2 Minuten aufkochen. 
Anschließend etwas abkühlen las-
sen und unter die vegane Joghurt-
Mischung rühren. Zum Schluss die 
aufgeschlagene Sahne-Alternative 
unter die abgekühlte Creme heben. 

7. Den ersten Biskuitboden in eine 
etwas höhere Back- oder Auflauf-
form hineinlegen und mit einer dün-
nen Schicht gemahlener Mandeln 
bestreuen. 

8. Boden und Mandel-Schicht nun mit 
der Himbeermarmelade bestreichen 
und anschließend die Hälfte der 
Creme-Füllung darauf verteilen. Die 
zweite Hälfte des Biskuitbodens da-
rauflegen und den Rest wie zuvor 
schichten. 

9. Als Abschluss die frischen Him-
beeren auf der Creme-Füllung ver-
teilen. Den klaren Tortenguss nach 
Packungsanleitung anrühren und 
vorsichtig auf die Himbeeren geben. 
Die Himbeerschnitten vor dem 
Anschneiden mindestens 2 Stunden 
im Kühlschrank ruhen lassen. 

Quelle: www.duunddastier.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIENWELTEN 

SO HABEN WIR DAS 

SCHON IMMER GEMACHT 

Carolin Günther – Dieses Bilderbuch 
ist nicht für Kinder geeignet, sondern 
vielmehr für Erwachsene, die bereit 
sind, sich kritisch mit dem Konsum 
tierischer Produkte auseinanderzu-
setzen. In surrealistisch anmutenden, 
düsteren Illustrationen und eindrück-
lichen Gedichten stellt Carolin Günther 
den Verzehr von Tieren infrage – und 
zeigt dabei die Liebe zu unseren 
Haustieren im Kontrast zu unserem 
Umgang mit den Tieren in der 
Landwirtschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 Seiten, Carolin Günther (Nova MD), 2020, 
ISBN 978-3-96698-576-5, 22 Euro 

 

BITTE SPENDEN SIE! 
Wenn Sie für unser Tierheim spen-
den möchten, geben Sie bitte auf 
dem Überweisungsträger Ihre 
Adresse an, nur dann können wir 
Ihnen eine Spendenquittung zu-
senden! 
 
 
 
 
 
 
 

Für Fragen und Hilfsangebote melden 
Sie sich bitte telefonisch unter: 

Telefon: 033765 – 80689 
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