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Unser Tierheim ist voll
Unser Tierheim platzt aus allen Nähten, so wie jedes Jahr um diese Zeit.
Die Ferienzeit hatte kaum begonnen,
schon kamen viele Anfragen, ob wir
Tiere aufnehmen könnten? Oft war die
Rede davon, dass der Hund gebissen
hat und dieser nicht mehr in seinem
Zuhause bleiben dürfte. Die Katze vertrug sich nicht mehr mit der anderen
im Haushalt lebenden Katze, oder die
Besitzerin hat ein Baby bekommen
und wäre mit der Hundehaltung völlig
überfordert. Auffällig ist auch, dass die
Hunde noch sehr jung sind. Leider
betreuen wir immer mehr Hunde mit
Beiß-Vorfällen, oder kranke Tiere, die
regelmäßig tierärztlich versorgt werden
müssen. Einige Hunde sind trauriger
Weise zu Dauergästen in unserem
Tierheim geworden, weil sie zu der
Kategorie Kampfhund gehören oder
wegen ihrer Vergangenheit Schwierigkeiten haben, ein neues Zuhause zu
finden. Wenn Tiere nicht vermittelt
werden können, werden auch keine
Plätze frei. So müssen wir immer
wieder die Aufnahme eines Hundes
oder einer Katze verschieben, oder
absagen. Immer wieder stellen wir
fest, dass wenn Tierbesitzer sterben,
die Frage, wo das Haustier bleibt, nicht
geklärt ist und sich die Angehörigen
nicht um die zurückgebliebenen Tiere
kümmern wollen oder können.
Diese beiden Meerschweinchenherren
wurden am Abend des 15. Juli auf
einem Hof in der Karl-Marx-Straße,
12529 Schönefeld in einer Brotspendekiste gefunden. Wie sind die
Beiden da wohl hineingekommen?

Katzenbereich – Innen

Jedes Zimmer hat einen
abgegrenzten Außenbereich.

kleinen

Neues aus unserem
Tierheim
Gute Nachrichten! Unser Anbau
Hunde – und Katzenvermittlung ist
soweit fertiggestellt.
Es haben auch schon einige Katzen
die neuen Räumlichkeiten bezogen.
Der Anbau ist sehr hell und freundlich
gestaltet. Noch wirkt es ein wenig
steril.

Katzen- Außenbereich

Hundebereich - Innen

Tierarztraum

Glücklich vermittelt
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Im Neubau befindet sich auch ein
geräumiger Tierarztraum, der aber
noch eingerichtet werden muss.

Aktionen und Spenden
Spendenübergabe

Facebook-Aufruf

Am 13. August besuchten uns Sophia
und Frau Malter vom Tierhilfe-Team
KW & Umgebung, um uns die von der
am selben Tag stattgefundenen Spendenaktion fleißig gesammelten Spenden zu übergeben. Die Freude war
riesig. Vielen Dank für die tolle Unterstützung! Ihr seid Klasse! Ein großes
Dankeschön geht auch an Haagebau
Zeesen, der einen vollen Einkaufswagen mit Spenden gesponsert hatte,
an die fleißigen Helfer und Helferinnen
vom Tierhilfe-Team KW & Umgebung
und natürlich an alle Spender und
Spenderinnen!

Katzenkittenfutter

Ein ganz großes DANKESCHÖN geht
an die tierliebe Nachbarschaft aus
Heidesee/Bindow für die spontane
Sammelspendenaktion am 19. Juli.

Kaum war der Hilferuf gestartet, sind
schon die ersten Futterpakete per Post
angekommen.

Vielen lieben Dank an Frau Riebe, die
sofort nach Veröffent-lichung des
Facebook-Beitrages
eine
große
Bestellung aufgegeben hatte! Es sind
sehr viele Futterspenden bei uns
eingegangen. Allen fleißigen Spendern
und Spenderinnen danken wir von
Herzen! So sind unsere kleinen
Racker für die nächste Zeit erst einmal
versorgt.

Übergabe selbstgebauter
Katzenbäume

Vielen lieben Dank! Wir haben uns
sehr darüber gefreut.

Diese beiden Prachtexemplare von
Kratzbäumen wurden von der Firma
FAW gGmbH im Auftrag des Jobcenters LDS, im Rahmen gemeinnütziger Arbeit gebaut und uns am 20.
September übergeben. Vielen Dank
für die mit viel Liebe zum Detail
gebauten Kratzbäume! Sie werden in
unserem Anbau zu bestaunen sein.
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Fressnapf-Aktion
Jetzt Anhänger kaufen
und Tierliebe zeigen
Mit dem Kauf eines Anhängers für
2,50 Euro unterstützt du Tierschutzund Assistenzhundprojekte deutschlandweit und bist somit Teil einer der
größten Kundenspendenkampagnen
Europas. Denn pro verkauften Anhänger spenden wir 1,70 Euro an
gemeinnützige Einrichtungen. Der
Spendenbetrag kommt direkt dort an,
wo er am dringendsten benötigt wird:

AB

O KTOBER IN DEINEM F RESSNAPFMARKT UND ONLINE !

In eigener Sache
Fraktionssitzung

sam mit Rico Lange, Vorsitzender des
Landestierschutzverbands Brandenburg, Tierheime in Brandenburg. Im
Mittelpunkt der Rundreise standen die
praktischen und finanziellen Herausforderungen der örtlichen Vereine.
Wegen der Überfüllung durch „CoronaTiere“ und aufgrund des steigenden
Kostendrucks sind viele Tierheime am
Limit.

der UBL/Freie Wähler/FWKW
Sie tagten am 31. August im Tierheim.
Nach einer Führung durch das Tierheim wurde ausführlich über die
Hundehalter-Verordnung des Landes
Brandenburg diskutiert.

Pressemeldung
06.10.2022

Sorge vor „Exotenflut“ in den
Tierheimen

Ergebnis: es soll die Abschaffung der
Rasselisten; eine Haftpflichtversicherung für alle Hundehalter, nicht nur
für die großen Hunde; ein Erwerb einer
Sachkunde vor Anschaffung eines
Hundes; und die Kennzeichnung und
Registrierung bei Findefix oder Tasso
für alle Hunde gefordert werden. Dazu
soll in den Kreistag ein Vorschlag für
einen Brief an den Innenminister
beschlossen werden.

Hoher Besuch

Herr Rico Lange wurde "Ehrenamtler
des Monats" und erklärte: "Danke, es
ist für mich als Ehrung für alle Brandenburger Tierschützer zu verstehen.
Denn wir alle leisten gemeinsam diese
ehrenamtliche Arbeit. Wir haben der
Staatssekretärin natürlich auch unsere
Forderungen nach der Änderung der
Hundehalterverordnung, Schaffung der
Ermächtigungsgrund-lage nach § 13
des Tierschutzgesetzes zur Katzenkastration, Kennzeichung und Registrierung und zur finanziellen Notsituation vieler Tierheime im Land
Brandenburg mitgegeben."
Fotos: Staatskanzlei Brandenburg, Kai Dietrich

Deutscher Tierschutzbund
auf Tierheimtour in
Brandenburg
Am 26. September besuchte die
Staatssekretärin und Bevollmächtige
des Landes Brandenburg beim Bund,
Frau Bevollmächtigte des Landes
Brandenburg beim Bund Dr. Jutta
Jahns-Böhm und die Kreistagsabgeordnete der SPD und Stellv.
Fraktionsvorsitzende Martina Mieritz
das Tierheim in Märkisch Buchholz,
um den Vorsitzenden des Landesverbandes Brandenburg, Herrn Rico
Lange, für sein Engagement im
Tierschutz auszuzeichnen:

Am 03. und 4. Oktober besuchte
Thomas Schröder, Präsident des
Deutschen Tierschutzbundes, gemein-
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Angesichts steigender Energiepreise warnen der Deutsche Tierschutzbund und Pro Wildlife davor,
„Exoten“ als Heimtier anzuschaffen. Die Haltung der anspruchsvollen Wildtiere bedarf verschiedener technischer Hilfsmittel, die
sich durch einen hohen Energiebedarf auszeichnen. In Folge steigender Energiepreise befürchten
die Verbände eine „Flut“ abgegebener oder ausgesetzter Exoten in
den Tierheimen.
„Wenn der Strompreis auf 50 Cent pro
Kilowattstunde steigt, wird bei der
Haltung einer Bartagame allein die
UV-Beleuchtung mit jährlich rund 230
Euro zu Buche schlagen. Hinzu
kommen weitere Betriebskosten für
Tagesleuchten und andere technische
Geräte sowie Futter und Tierarztkosten. So kommt man für eine kleine
Echse schnell auf 500 bis 800 Euro
pro Jahr“, sagt Patrick Boncourt,
Reptilienexperte beim Deutschen Tierschutzbund. Es sei zu befürchten,
dass sich einige Tierhalter solch hohe
Haltungskosten künftig kaum noch
oder gar nicht mehr leisten können. „In
den kommenden zwölf bis achtzehn
Monaten rechnen wir bundesweit mit
einem deutlichen Anstieg an abgegebenen oder ausgesetzten Tieren“,
meint Boncourt. Insbesondere die
zahlreichen kleineren Tierheime, die
meist nicht auf die Unterbringung und
Versorgung
exotischer
Reptilien-,
Papageien- oder Säugetierarten vorbereitet sind, würde diese Entwicklung
hart treffen. Von einem Kauf exotischer Tiere rät Boncourt daher dring-

end ab – zumal die private Haltung der
anspruchsvollen Wildtiere ohnehin
kritisch zu sehen ist. Interessenten, die
Schildkröten, Papageien, Schlangen
und Co. aus dem Tierheim adoptieren
möchten, sollten unbedingt sicherstellen, dass sie die steigenden
Haltungskosten auch zukünftig ohne
Probleme stemmen können.

Unser Glückspilz
Brief von BENNY

Copyright: Deutscher Tierschutzbund e.V.

Regulierung von Exotenhaltung
und –Handel dringend
notwendig
Die aktuelle Energiekrise dürfte begünstigen, was ohnehin ein Problem
ist: Immer wieder führen spontane
Käufe exotischer Tiere samt fehlender
oder falscher Beratung dazu, dass
Haltungskosten falsch eingeschätzt
werden, Tiere nicht artgerecht gehalten werden oder die Besitzer sie über
kurz oder lang wieder loswerden
möchten. „Es besteht dringender
Handlungsbedarf“, stellt Katharina
Lameter von Pro Wildlife klar. „Obwohl
Deutschland weltweit
einer der
größten Absatzmärkte und Umschlagplätze für exotische Heimtiere ist, hat
die Politik bisher versäumt, mit einer
Positivliste und einem Fachkundenachweis dem Wildwuchs des Tierhandels einen Riegel vorzuschieben.
Eine Positivliste würde vorgeben,
welche Tierarten sich als Haustiere
eignen und weiter gehandelt und
gehalten werden dürfen. Hierfür
müssen verschiedene Aspekte wie
unter anderem Tier- und Artenschutz
berücksichtigt werden.“ Neben der
Positivliste fordern Pro Wildlife und der
Tierschutzbund unter anderem, dass
zukünftige Tierhalter vor der Anschaffung eines Tieres die nötigen
fachlichen Kenntnisse nachweisen
müssen – und sich damit letztlich auch
der Haltungskosten bewusst sind.

Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V.

Hallo ihr Lieben!
Wir sind so stolz auf Benny und
müssen euch an seinen Fortschritten
teilhaben lassen.
Nach wie vor stubenrein, inzwischen
sogar mit Anzeigen, dass er mal muss.
Er schläft nachts durch und immer in
unserer unmittelbaren Nähe.
Die beiden Kater und Benny ziehen
immer engere Kreise umeinander,
sodass man sich sogar das Sofa chillig
teilt.

Wir haben hinter unserem Haus einen
kleinen Bachlauf mit so bisschen
Grünzeug-Dschungel rechts und links
und dieser kleine Bach ist seit seinem
Einzug bei uns sein Revier. Hier sitzen
wir am Wasser, sehen große
Menschen, kleine Menschen, laute
Menschen, sympathische und unsympathische Menschen und Benny lernt
alle möglichen Alltagsgeräusche.
Jemand bohrt im nächsten Haus mit
einer Bohrmaschine, gegenüber im
Haus brüllen sich zwei Leute an, paar
Meter entfernt fährt eine S-Bahn oder
der ADAC-Hubschrauber fliegt über
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uns hinweg. So gibt’s jeden Tag neue
Unterrichtseinheiten und Benny macht
sich unfassbar toll. Bei bestimmten
Geräuschen wird nicht einmal mit dem
Ohr gezuckt, geschweige denn der
Kopf gehoben.
Heute haben wir einige Zeit direkt
neben einem Kindergarten gesessen
und etwas zu kreischenden, tobenden,
klopfenden, hämmernden und rennenden Kindern gelernt. Als er neben
mir eingepennt ist, sind wir wieder
nach Hause zum Mittagsschlaf.
Wir erobern zusammen Bennys neue
Welt und sind so unglaublich stolz.
Essen für Menschen bedeutet für ihn,
dass es keinen Grund gibt, aufgeregt
zu sein. Verlässt einer von uns die
Wohnung oder kommt wieder zurück,
dann geht er kurz rumgucken und chillt
dann wieder. Beim Trainieren liegt der
offene Futterbeutel unmittelbar vor ihm
und die Nasenspitze berührt sogar den
Beutel, aber er weiß, dass er die
Schnute nicht reinstecken darf und tut
es auch nicht. Eine offene Tür oder
Schlüsselgeklapper
bedeutet
null
Aufregung oder die Erlaubnis einfach
hinein- oder rauszugehen.
Wir bewegen uns absichtlich ruhig und
zelebrieren keine Abschiedszeremonien. Selbst, wenn es an der Tür
klingelt zuckt kein Ohr…auch nicht bei
Knallgeräuschen im Fernseher.
Wir passen gut auf den Kleinen auf
und begleiten ihn bei jeder neuen
Erfahrung und Entdeckung. Wir zaubern ein Lächeln in das Gesicht von
anderen Menschen, wenn sie ihn
streicheln durften und sind im Kiez hier
schon bekannt, weil sich unter den
Hundebesitzern herumspricht, wie
zuckersüß und lieb unser Benny-Bär
ist.

Diese Zeilen machen den Trennungsschmerz hoffentlich etwas erträglicher.
Ihr könnt beruhigt und zufrieden loslassen und ihn in geliebten Händen
wissen. Wir geben ihn um nichts in der
Welt wieder her und sind überaus
dankbar, dass ihr uns diese Erfahrung
ermöglicht habt.
Ganz herzliche Grüße!
Sascha, Mimi und Benny

Wissenswertes und Tipps
REZEPT
REISPFANNE MIT
TOFU„LACHS“
Entnommen aus „Easy vegan Dinner –
Alex‘ oberleckere Feierabendküche“
von Alexander Flohr.
Für drei Portionen.
Vorbereitung: 20 Minuten plus 35
Minuten Ziehen und Backen

ZUTATEN
Reispfanne














250 g Reis
1 Zwiebel
Olivenöl zum Anschwitzen
2 Knoblauchzehen
2 TL Kapern
3 Tomaten
600 g passierte Tomaten
1/2 TL getrockneter Oregano
1/2 TL getrockneter Thymian
Salz und Pfeffer
12 Kalamata-Oliven
Saft von 1 Limette
3 Stängel Basilikum

Tofu„lachs“









400 g Naturtofu
1/2 Bund Dill
Abrieb von 1 Bio-Limette
3 TL Noriflocken
1 TL Fischgewürz
je 1–2 Prisen Salz und Pfeffer
12 EL Rote-Bete-Saft
4 EL Olivenöl

Finish


Olivenöl zum Beträufeln

ZUBEREITUNG
1. Den Tofu auspressen, in der
Fläche halbieren und in eine
Schüssel legen. Limette
waschen, die Schale abreiben

und zusammen mit dem Dill sowie
den restlichen Zutaten zu einer
Marinade verrühren. Den Tofu damit einreiben, mindestens 20 Minuten ziehen lassen und anschließend bei 220 °C Ober- und Unterhitze für circa 15 Minuten backen.
2. Reis nach Packungsangabe zubereiten. Inzwischen die Zwiebel
schälen, fein würfeln und mit 2 EL
Olivenöl in einer Pfanne glasig
anschwitzen. Knoblauch abziehen, fein würfeln und zusammen
mit den Kapern zur Zwiebel geben, sobald diese glasig ist. Etwa
eine Minute mitbraten lassen.
3. Tomaten waschen, grob würfeln
und kurz mitanschwitzen. Anschließend mit den passierten Tomaten
ablöschen. Die getrockneten Kräuter hinzufügen, nach Geschmack
salzen und pfeffern. Oliven entsteinen, halbieren und ebenso in
die Pfanne geben. Mit Deckel circa
zehn Minuten köcheln lassen.
4. Jetzt den fertig gekochten Reis
unterrühren. Limette waschen und
auspressen. Basilikum kurz abbrausen, ein paar Blätter abzupfen und beiseitelegen, die restlichen fein hacken. Den Limettensaft sowie das gehackte Basilikum
dazugeben und gegebenenfalls
nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.
5. Die Reispfanne mit dem Tofu„lachs“ auf einem Teller anrichten.
Mit den Basilikum-blättern garnieren und einige Tropfen Olivenöl
darüber träufeln.

MEDIENWELTEN
Rezepte für den Feierabend
Mit „Easy vegan Dinner – Alex‘
oberleckere Feierabendküche“ vereint
Alexander Flohr 40 Rezepte, die sich
perfekt für einen gelungenen Feierabend eignen. Mit seinem Frikassee
aus Jackfruit, Vöner oder Flammkuchen wandelt er zahlreiche Klassiker
vegan ab, die nicht nur als köstliches
Dinner, sondern bei jedem Anlass
begeistern. Ohne extravagante Zutaten zu verwenden, zeigt er, wie
schnell und einfach Sie tierfreundliche
Gerichte zaubern können. Besonders
praktisch sind die QR-Codes unter
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unter jedem Rezept, die Sie zu den
dazugehörigen Videos weiterleiten.

„Easy vegan Dinner – Alex‘ oberleckere
Feierabendküche“
94 Seiten, GrünerSinn Verlag, Gütersloh, 1.
Auflage 2022, ISBN 978-3-946625-19-3
17 Euro

BITTE SPENDEN SIE!
Wenn Sie für unser Tierheim spenden möchten, geben Sie bitte auf
dem Überweisungsträger Ihre vollständige 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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