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Liebe Mitglieder,
verehrte Leserinnen und Leser,
vor mehr als 90 Jahren wurde der Tierschutzverein von engagierten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Münster gegründet.

Grund genug, mit dieser Schrift Rückschau zu halten auf die
Gründungsjahre, die Entwicklung des Vereins und einen
Blick in die Zukunft zu wagen. Wir möchten aber auch den
Verein mit seinen heutigen Aufgaben, die sich grundlegend
von denen der Gründungsjahre unterscheiden, und sein modernes und zukunftsträchtiges Tierheim vorstellen.

Foto: Tierheim Münster

Trotz des großen Engagements im Dienste der Tiere –

sei es vor Ort oder auch überregional – hat der Tierschutz
nicht an Brisanz verloren. In Zeiten der Gründungsjahre
waren es vor allem die geschundenen Pferde, die die Aufmerksamkeit der Tierschützer auf sich gezogen hatten. Die
Probleme sind gemessen an den Gründungsjahren eher vielfältiger geworden. Das Bewusstsein über die rigorose Ausbeutung unserer landwirtschaftlichen Nutztiere, ihr Export
vor allem in Drittländer über mehrere Tage in sengender
Hitze ohne Versorgung und jeglichen Schutz, die tierquälerischen Tierversuche, die skandalöse Haltung von Pelztieren
und ihr rigoroses Abschlachten, der schwunghafte Handel
mit unseren Heimtieren, um nur einige Beispiele herauszugreifen, lässt uns gelegentlich den Atem anhalten. Das von
unseren Politikern so sehr gelobte Tierschutzgesetz lässt in
vielen Fällen den Tierschutz vermissen, hier ist die betäubungslose Ferkelkastration – unterdessen in der dritten Verlängerung – ein Indiz dafür.
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Tierschutz vor Ort

Der lokale Tierschutz, hier spreche ich in erster Linie von
den mit der Unterhaltung eines Tierheims verbundenen
hohen Kosten, stellt uns immer wieder vor große Herausforderungen. Mit der Aufnahme und Betreuung der Fundtiere
übernehmen wir eine kommunale Aufgabe. Es sind immer
wieder Kraftakte zu vollbringen, die Kommunen an diese
Pflichten zu erinnern und sie auch einzufordern.
Der unermüdliche Einsatz von engagierten Menschen in
den westlichen Industrienationen hat dazu beigetragen, dass
immer mehr Bürgerinnen und Bürger sich zum Tierschutz
bekennen und sich darüber hinaus auch dafür einsetzen.
Ohne sie wäre das Tierleid sehr viel größer.
In tierschützerischer Verbundenheit

Doris Hoffe

r
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Mit Leidenschaft für die Tiere
Text: Konstanze Bader

Tierschutz erfordert vollen Einsatz. Im Tierschutzverein Münster und
Umgegend e.V. und dem dazugehörenden Tierheim setzen sich alle
mit Begeisterung und großem Engagement für die Tiere ein. Die Aufgaben
sind sehr vielfältig und die Herausforderungen reißen nicht ab.
Leben zu verhelfen, haben sich die Tierschützer zur Aufgabe gemacht.
Tierschutz ist allumfassend
Tierschutz umfasst nicht nur die gängigen
Heimtiere wie Hunde, Katzen oder Meerschweinchen, sondern alle Tiere. Nicht
nur die mittlerweile stark verbreitete
Haltung von Exoten ist ein Thema für
den Tierschutz; auch die Tiere im Sport,
Zoo, Landwirtschaft und Fischerei, im
Labor oder Zirkus haben ein Recht auf
ein artgerechtes Leben.

Doch auch für Wildtiere, die nicht in der
Obhut des Menschen leben, setzen Tierschützer sich ein, z. B. wenn es um deren
Bejagung geht oder verletzte Wildtiere
aufgepäppelt und wieder in die Natur
entlassen werden müssen.
Tradition
Der Tierschutzverein Münster und Umgegend e.V. und sein Tierheim können
auf eine inzwischen jahrzehntelange Geschichte zurückblicken. Seit den Anfängen hat sich sehr viel getan. Der Verein
ist gewachsen und an seinen heutigen
Standort gezogen.
Nr. 1 in der Region
Das Tierheim Münster wurde und wird im
Laufe der Jahre immer wieder zum Wohle
der Tiere erweitert und modernisiert, um
den stetig wachsenden Ansprüchen an
eine zeitgemäße und tiergerechte Unterbringung zu genügen. Die gesamte Einrichtung kann sich sehen lassen und zeigt
den professionellen, engagierten Einsatz
für die Tiere. In der Region sind Tierheim
und Tierschutzverein bekannt und als
kompetenter Ansprechpartner zu allen
Tierschutzfragen geschätzt. Noch immer
tragen auch viele ehrenamtliche Helfer
zum großen Erfolg der Einrichtung bei.
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Foto: Tierheim Münster

Beweggrund
Tiere können nicht selbst für ihre Rechte
eintreten, daher muss diese wichtige Aufgabe von Tierschützern übernommen
werden. Auch wenn der Tierschutz inzwischen im Grundgesetz verankert ist, sieht
die Realität für viele Tiere leider noch
alles andere als rosig aus. Oft bestimmt
das Streben nach wirtschaftlichem Profit
den Umgang mit ihnen. Dass Tiere fühlende und denkende Mitgeschöpfe sind,
wird dabei viel zu oft ausgeblendet. Ihnen
dennoch zu einem möglichst artgerechten

ç

Viele Freiwillige kennen sich mit einer
Tierart durchaus recht gut aus, haben
aber zu anderen bestenfalls lückenhafte
Grundkenntnisse. Die Tierpfleger müssen
jedoch alle Tiere im Tierheim fachgerecht
versorgen. Es reicht nicht, Hundekenner
zu sein, jeder muss auch so unterschiedliche Tiere wie Degus, Kanarienvögel
oder Bartagamen fachgerecht versorgen
können.

Fotos: Tierheim Münster

Manche Tierfreunde begeistern sich
für eine Tierart, haben aber dennoch
vor einer anderen Angst oder empfin-

Für den reibungslosen Ablauf im Tierheim ist es unerlässlich, dass Dienstpläne
verbindlich eingehalten werden. Die
Tiere im Tierheim müssen ausnahmslos
jeden Tag zuverlässig versorgt werden,
egal ob draußen Freibadwetter ist, das
Enkelkind Geburtstag hat oder das Auto
in der Werkstatt ist. Auch weniger attraktive Arbeiten wie das Reinigen der Hundegehege und Katzenklos gehören zum
Tagesgeschäft und müssen entsprechend
der Anweisungen erledigt werden.
Nicht zuletzt sind die vereinbarten Verhaltensregeln im Umgang mit den Tieren
ebenso wie im Umgang mit Besuchern
des Tierheims einzuhalten. Auch hier hat
sich der Einsatz ausgebildeter Tierpfleger
sehr bewährt.

Bismarckstr. 51, 48268 Greven
Tel.: 02571 - 93 100
www.kleintierzentrum-greven.de
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Zunächst muss für alle Tierarten, die im
Tierheim aufgenommen werden können,
eine artgerechte Pflege gewährleistet sein,
die zuverlässig einen gewissen Standard
einhält. Dazu sind umfangreiche Kenntnisse erforderlich, die Ehrenamtliche gar
nicht in diesem Umfang mitbringen können.

den einzelne Tiere sogar als abstoßend.
Tierheim-Tierpfleger müssen aber z.B.
einer Farbratte, einer aufgeregt bellenden Dogge oder einer verdreckt und von
Parasiten übersät eintreffenden Fundkatze die gleiche Sorgfalt im Umgang
entgegenbringen wie einem niedlichen
Meerschweinchen und dürfen keine
Berührungsängste haben. Dabei ist es
erfahrungsgemäß sehr sinnvoll, auf qualifiziertes Personal zu vertrauen.

MS-0125-0318

Hauptberufliche Tierpfleger
Gelegentlich möchten auch Freiwillige
bei der direkten Versorgung der Tierheimtiere helfen. Im Bereich der Tierpflege kommen jedoch ausschließlich
hauptberufliche Mitarbeiter zum Einsatz.
Dies hat mehrere Gründe:
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Der Tierschutzverein –
gestern und heute
Text: Doris Hoffe

Tierschutzverein und Tierheim
sind heute aus Münster
nicht mehr wegzudenken.
Das war nicht immer so.
Auch in Münster wurde
der Tierschutz lange Zeit
als überflüssig abgetan.

Fotos: Tierheim Münster
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as erste Tierschutzgesetz trat 1933 in Kraft,
also sechs Jahre nach der Gründung des Tierschutz-Vereins Münster und Umgegend. Mit diesem Beitrag möchten wir Rückschau halten auf
den steinigen Weg von der Gründung des Vereins
bis zum heutigen modernen Tierschutzverein und Tierheim.
Maria Braun, einer engagierten Bürgerin unserer Stadt, ist die
Gründung des Tierschutz-Vereins Münster und Umgegend e.V.
zu verdanken. Unermüdlich bemühte sie sich, Mitstreiter für den
Tierschutz zu gewinnen. Am 18. Dezember 1927 war es soweit.
Der Verein wurde in das Vereinsregister der Stadt Münster
eingetragen. Die Tierschützer wurden von vielen Bürgern belächelt und waren Spott und sogar Anfeindungen bis zu massiven
Drohungen ausgesetzt. Trotz des steinigen Starts führten sie ihre
ehrenamtliche Arbeit unbeirrt fort. Sechs Jahre später trat das
erste Tierschutzgesetz in Deutschland in Kraft.

Foto: Tierheim Münster

Anfangs lag den Vereinsgründern der Schutz der Pferde am
Herzen, die oft unter erbärmlichen Bedingungen gehalten wurden. Mit drakonischen Mitteln wurden ihnen Arbeitsleistungen
abverlangt, die über ihre Kräfte gingen. Eine Besserbehandlung der Pferde waren die ersten Erfolge der Tierschützer.
Bald verdrängten Kraftfahrzeuge die Zugpferde aus dem Straßenbild und ein neues Problem rückte in den Mittelpunkt der
tierschützerischen Arbeit, nämlich das der herrenlosen Hunde
und verwahrlosten Katzen. Überflüssige Tiere wurden oftmals
erschlagen oder ertränkt. Um sie vor dieser brutalen Beseitigung
zu bewahren, musste ein Tierheim her.

zahlen mit sich. Tiere verloren ihre Besitzer, wenn diese in den
Krieg ziehen mussten, durch Verwundung oder Krankheit zu
Tode kamen oder bei Luftangriffen ihr Obdach verloren. Viele
Hunde und Katzen irrten durch die Stadt und konnten mangels
Platz keine Aufnahme im Tierheim finden.
Zerstörung des Tierheims und Neubeginn
Nicht nur, dass Münster in Schutt und Asche lag, so wurde auch
das Tierheim am 23. September 1944 vollkommen zerstört. Von
1944 bis 1954 fanden Fundtiere bei Tierfreunden im Privathaus
in der Beckhofstraße Obdach. In der Nachkriegszeit benötigten
die Menschen das Wenige für sich und ihre Familien. Trotzdem
führten die Tierschützer ihr Werk unerschrocken weiter, so dass
der Tierschutzverein Münster 1951 der zahlenmäßig größte Tierschutzverein in der Provinz Westfalen war.
Glücklicherweise konnte der Verein 1954 das Grundstück an
der Dingstiege erwerben, auf dem ein neues Tierheim entste-

1930 – 1943: Das erste Tierheim für Münster
Im Oktober 1930, nur drei Jahre nach Vereinsgründung, ermöglichten Spenden und Darlehen am Laerer Leichenweg – heute
Laerer Landweg – damals noch vor den Toren der Stadt, das
erste Tierheim für Münster in Betrieb zu nehmen. Herrenlose
Katzen wurden von Mitgliedern einer Interessengemeinschaft
eingefangen, um die Kater kastrieren zu lassen. Die Tiermedizin
war noch nicht so weit, auch die weiblichen Tiere unfruchtbar
machen zu können.
Schon bald standen die ersten Erweiterungen an, um mit den
Anforderungen Schritt zu halten. Der Zweite Weltkrieg brachte
für den Tierschutzverein neben den zahlreichen privaten Problemen der Vereinsmitglieder einen weiteren Anstieg der TierMÜNSTIER – Nr. 2/2019
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hen sollte. Am 1. Oktober 1957 konnten 10 Hundeboxen und 2
Katzenboxen genutzt werden. Bis dahin fanden Fundtiere am
Prozessionsweg und später in einer Bauruine am Aasee eine bescheidene Bleibe. Das Futter wurde erbettelt. Schon bald waren
die Aufnahmekapazitäten erschöpft, so dass mit Hilfe einer umfangreichen Sammelaktion und öffentlicher Unterstützung 1959
mit der Tierheimerweiterung begonnen werden konnte. Im darauffolgenden Jahr konnten das bescheidene Wohnhaus für das
Leiterehepaar und 18 Hundeboxen bezogen werden. Gemessen
an den Provisorien der Nachkriegszeit hatte sich das Tierheim
unterdessen zu einer zukunftsträchtigen Einrichtung entwickelt.
Zwei Jahre später konnte eine ausgediente Wehrmachtsbaracke
zum Katzenhaus umfunktioniert werden.

Jahreszeit wurde das Gebäude mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Für damalige Zeiten ein Novum. Wegen Geldmangel
konnten die Außengehege erst später angebaut werden.

1971 – 1980: Erweiterung zum Wohle der Tiere
Eine ansehnliche Erbschaft ermöglichte, das Hundehaus um ein
Futterlager, Tierarztzimmer und eine Futterküche zu erweitern.
Die in diesem Gebäude untergebrachten drei Katzengehege
mussten dem Neubau des Versorgungstraktes weichen. Somit
stand nur noch die Baracke für die Katzenunterbringung zur
Verfügung. Das steigende Katzenaufkommen stellte den Verein
vor riesige Probleme. 1973 brach die Katzenseuche aus, so dass
wegen mangelnder Räumlichkeiten sämtliche im Tierheim lebenden Katzen eingeschläfert werden mussten. Der Vereinsvorstand setzte sich verstärkt mit Hilfe von Spendenaktionen und
öffentlichen Förderungen für einen Erweiterungsbau für Katzen
und Kleintiere ein. Im Juli 1975 konnte das Haus bezogen werden. Es bestand aus zwei Räumen für Pensions-Kleintiere, zwei
für Fundkatzen und andere kleine Fundtiere, drei Quarantäneräume, von denen zwei für Hunde genutzt wurden, Lagerraum,
Werkstatt, Futterküche und eine Vogelvoliere. Wegen des hohen
Krankenstandes der Katzen besonders in der kalten und nassen

Die Anforderungen wuchsen und der Verein musste Schritt halten, so dass im darauffolgenden Jahr auf dem rückwärtigen Teil
des Tierheimgeländes in den acht Außengehegen Steinhütten
errichtet wurden. Da nicht beheizbar, waren es eher „Sommerhäuser“, die im Winter nicht nutzbar waren. 1980 konnte der alte
Tierarztraum in einen Sozialraum für die Tierpfleger umgebaut
und dafür im Katzenhaus ein neuer eingerichtet werden.

Wenige Jahre später standen wieder bauliche Veränderungen
im Hundebereich an. Einzelhaltung in engen Abteilen wurde
den Ansprüchen an eine artgerechte Hundehaltung nicht mehr
gerecht. 1978 wurden zwei schmale Zwinger zu einem großen
umgebaut. So entstanden 15 größere Gehege, in der verträgliche
Hunde vergesellschaftet und den tierschützerischen Aspekten
Rechnung getragen werden konnte. Der Grundriss dieses Hundehauses musste bei der Errichtung eines neuen aus Platzgründen übernommen worden.

1981: Generationswechsel und Neubeginn
Der amtierende Vorstand, der sich um die Belange des Tierschutzvereins und seines Tierheims sehr verdient gemacht hatte, kam in
die Jahre und wurde von einer jüngeren Generation, die voller Tatendrang und neuer Ideen war, abgelöst. 1987 wurde das Tierheim
mit Hilfe der Stadt Münster und des Landes NRW um ein Hundehaus mit sechs Innen- und Außengehegen erweitert. Die einzelnen Hundehütten in den großen Ausläufen entsprachen nicht
mehr einer artgerechten Hundehaltung, so dass sie 1990 in ein zusammenhängendes und beheizbares Gebäude umgebaut wurden.

•

Reinigung

•

Untersuchung

•

Dichtheitsprüfung

Fax 0251 32802-22

•

Sanierung

info@koch-geist.de

Virnkamp 7
48157 Münster

www.koch-geist.de
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Tel. 0251 32802-0

Das Katzenhaus zeigte deutliche Gebrauchsspuren und wurde
1993 grundsaniert. Drei Jahre darauf suchte uns erneut eine
Katzenseuche-Epidemie heim, die eine zweite Krankenstation
erforderlich machte. 1998 stand wieder eine Erweiterung um ein
Kleintierhaus an. Zugleich wurde ein Versammlungsraum für
die aktiven Mitglieder des Vereins geschaffen. Wegen schlechter Bausubstanz des ältesten Hundehauses musste es dem Erdboden gleich gemacht werden, um 2003 ein neues Haus mit 15
modernen Innen- und Außengehegen herstellen zu können.
Da der Infektionsdruck bei Katzen größer ist als bei anderen
Kleintieren, wurde 2005 eine Quarantäne mit 10 Katzenstuben
und Außengehegen, Futterküche und Tierarztraum in Betrieb
genommen werden.
2014: Neues Mehrzweckgebäude
In einem Tierheim gibt es keinen Stillstand, weil sich immer wieder gestiegenen Anforderungen anzupassen ist. 2014 konnte das
sog. Mehrzweckgebäude mit 10 Katzenräumen und Außengehegen, verschiedenen Wirtschaftsräumen, Versammlungsraum,
Küche zur Bewirtung unserer Gäste und einer Werkdienstwohnung, um den Notdienst sicherzustellen, in Betrieb genommen
werden. Der Neubau fand seinen Platz auf der Hundewiese, so
dass diese auf das dahinter liegende Waldstück verlegt werden
musste.
2011 wurde unserem Tierheim als einem der ersten die Tierheimplakette des Deutschen Tierschutzbundes e.V. verliehen.
Sie besagt, dass das Tierheim den hohen Anforderungen des
Deutschen Tierschutzbundes gerecht wird.
Vom Beginn auf der Dingstiege bis heute ist viel gebaut, vergrößert, saniert und renoviert worden. Bis auf wenige Ausnah-

men, bei denen öffentliche Förderungen in Anspruch genommen
werden konnten, konnten diese baulichen Veränderungen, die
immer Verbesserungen zu Gunsten der Heimtiere mit sich
brachten, nur aus Erbschaften, Nachlässen und Spenden finanziert werden. Ohne die großzügigen Zuwendungen vieler Tierfreunde hätte unser Tierheim, das weit und breit seinesgleichen
sucht, sich nicht zu einem Vorzeigetierheim entwickeln können.

Patronatsstraße 15
48165 Münster-Hiltrup

T 02501-2301
F 02501-4408 690
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Tel.: 02 51 / 51 12 43
Fax: 02 51 / 9 74 35 44
Mobil: 01 51 / 11 57 84 97
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MS-0071-0316

Freies Sachverständigenbüro
für den Hochbau

MS-0122-0318

Fotos: Tierheim Münster

Planungsbüro Fleiss VDI

7

Das Tierheim Münster
Text: Doris Hoffe

I

m Mittelpunkt unserer Tierschutzarbeit steht unser Tierheims, in dem
in Not geratene Tiere gepflegt und
an Tierfreunde weitervermittelt
werden. Das können Tiere sein, die
ausgesetzt wurden, an denen der Halter
das Interesse verloren hat, die nicht mehr
gehalten werden können, entlaufen sind
oder für eine vorübergehende Abwesenheit des Halters von uns betreut werden,
oder verletzte oder noch nicht selbständig lebensfähige Wildtiere. Unsere Gäste
sind Heimtiere wie Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen und andere

8

Kleintiere sowie Vögel. Wegen der unterschiedlichen Bedürfnisse stellt uns die
Aufnahme von Exoten vor große Herausforderungen. Jährlich sind ca. 1800 Tiere
unsere Gäste. Für einen Großteil muss
ein neues Zuhause gefunden werden.
In drei Hundehäusern mit insgesamt 32
Innenräumen und Außengehegen können
ca. 60 Hunde gleichzeitig betreut werden.
Ein Teil eines Hundehauses muss in eine
Quarantäne umgebaut werden, um illegal
und ohne gültigen Impfschutz eingeführte
Hunde separieren zu können.

In zwei Häusern mit 22 Innenräumen
und den dazugehörigen Außengehegen
sowie einer Quarantäne mit 10 Innensowie Außengehegen ist Platz für ca.
100 Katzen. Neuzugänge und erkrankte
Katzen werden bis zur Abklärung ihres
Gesundheitszustandes in geräumigen
Beobachtungsboxen gepflegt. Für andere
Kleintiere verfügen wir über 3 Räume
und 3 große Außengehege. Hier können
bis zu 20 Kaninchen und 30 Meerschweinchen leben. Ca. 25 Vögel finden in einem
Raum mit zwei Freiflugvolieren ausreichend Platz.
MÜNSTIER – Nr. 2/2019
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Unser Tierheim ist eine seit 1957 gewachsene
Einrichtung mit insgesamt acht Tierhäusern
auf einem Gelände von ca. 10.000 Quadratmetern. Grundstück und Gebäude befinden
sich im Eigentum des Tierschutzvereins.

Tiergerechte Unterbringung
Die Aufnahmekapazität hängt letztendlich von der Verträglichkeit der einzelnen Tiere ab. Hunde werden nur in
Ausnahmefällen einzeln gehalten. Für
eine kurzfristige Aufnahme von Exoten
stehen mehrere Terrarien unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Bis zu ihrer
Auswilderung können verletzte und entkräftete Wildtiere in zwei großen überdachten Außenvolieren – zum Schutz der
Tiere für die Öffentlichkeit nicht einsehbar – betreut werden.
Sämtliche Tierunterkünfte sind mit
Wand- und Bodenfliesen ausgestattet und zentral beheizt. Da Katzen es
wärmer mögen, sind beinahe sämtliche
Innenräume mit Fußbodenheizung ausgestattet. Im Zuge der notwendigen Sanierungsarbeiten im Hundehaus A bot es
sich an, zusätzlich eine elektrische Beiheizung zu installieren. Die Räume bieten
nicht nur in der nassen und kalten Jahreszeit eine behagliche Wärme, sondern
trocknen nach den Reinigungsarbeiten
schneller.
Eine große eingezäunte Hundespiel- und
Auslaufwiese bietet Platz für ausgelassene Spiele. Die Hunde sind sich dort

schaftsdienst eingerichtet, der von den
Mietern der auf dem Grundstück gelegenen Dienstwohnungen wahrgenommen
wird.

nicht selbst überlassen, sondern in Begleitung eines Mitarbeiters, der ggf. bei
Streitigkeiten eingreifen kann und erzieherisch einwirkt, um ihnen den Start in
das neue Zuhause zu erleichtern.

Unser Tierheim ist täglich außer Weihnachten und Silvester von 14 – 17 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen unter:
www.tierheim-muenster.de

Ein Vertragstierarzt steht uns neben der
medizinischen Betreuung mit Rat und Tat
zur Seite. Ein eigens dafür geschaffener
Behandlungsraum steht zur Verfügung.
Ausgebildeten Tierpflegern obliegt die
Betreuung und Vermittlung unserer
Heimtiere. Für einen reibungslosen Arbeitsablauf sind eine Tierheimleiterin
sowie eine Stellvertreterin verantwortlich. Sie koordinieren die Arbeitsabläufe,
führen den Dienstkalender, bilden die
Auszubildenden aus und haben das letzte
Wort bei der Vermittlung der Tiere. Eine
Mitarbeiterin hat sich als Trainerin weitergebildet und bringt ihr Spezialwissen
gewinnbringend bei unseren Hunden ein
und gibt es an ihre Kollegen und Auszubildenden weiter. Wir können uns glücklich schätzen, dass unsere Pfleglinge von
einem kompetenten und ebenso tierlieben Team betreut werden.

Die Kosten für Personal, Personalnebenkosten, Reparaturen, Wartungen, Heizung, Strom, Versicherungen,
Tierarzt, Steuern, um nur einige Beispiele aufzuzeigen, die jährlich mehr als
600.000 € betragen, müssen gestemmt
werden aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Erbschaften und Nachlässen, Betriebskostenerstattung für Fundtiere und
Vermittlungsgebühren. Die Auflistung
der Ausgaben und Einnahmen sind nur
als Beispiele zu werten.

Für die Annahme von Fundtieren außerhalb der Öffnungszeiten ist ein BereitFREIE WERKSTATT



Rechtsanwalt

Norbert Jansen
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● KlimaService


● Inspektion
● HU*/AU

● Reparatur aller Fabrikate
● ReifenService ● BremsenServi

FREIE WERKSTATT
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•
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HUNTER Münster | Hiltruper Straße 30a | 48167 Münster | Tel.: +49 (0) 2506 30 777 50

MS-0137-0219

PHYSIOTHERAPIE • LEINEN • HALSUNGEN • BETTEN
SPIELZEUG • BARF • FUTTERMITTEL

Das Tierheim als Ausbildungsbetrieb
Text: Doris Hoffe

Reicht Tierliebe allein, um den Beruf des Tierpflegers
ausüben zu können?

U

Fotos: Tierheim Münster

m eine kompetente Versorgung der unterschiedlichen Tierarten in den
Tierheimen sicherzustellen, ist eine Ausbildung
zum Heim- und Pensionstierpfleger unerlässlich. Insbesondere die größeren
Tierheime dürfen sich der Verantwortung nicht entziehen, junge Menschen zu
Tierpflegern auszubilden, um kompetente
Nachwuchskräfte heranzuziehen.
Seit 2001 ist unser Tierheim von der
Industrie- und Handelskammer als
Ausbildungsbetrieb für den Beruf des
Tierheim- und Pensionstierpflegers anerkannt. Die Ausbildung, die sich über
drei Jahre erstreckt, endet mit einer
Abschlussprüfung vor der IHK. Es geht
nicht allein um das Wissen über die klassischen Heimtiere, sondern auch über
Exoten und Wildtiere. Die Lerninhalte
sind sehr vielfältig. Sie decken den theoretischen sowie praktischen Teil des
Ausbildungsberufs ab. Gesetzliche Vorschriften, Tierhaltungsverordnungen,
Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Hygienemaßnahmen, Umweltvorschriften, Sicherheitsvorschriften,
Washingtoner und andere Artenschutzabkommen, artgerechte Einrichtung von
Tiergehegen, um nur einige Beispiele zu
nennen, sind Bestandteil der Ausbildung.
Ferner müssen grundlegende Kenntnisse
über Verhalten, Erkennen individuel-
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ler Tiercharaktere, Lern-, Territorial-,
Sozialverhalten, Rangordnung, Sozialisierungsmaßnahmen zwischen Mensch
und Tier sowie der Tiere untereinander
vorhanden sein. Die Auszubildenden
müssen in der Lage sein, allgemeine
Krankheitsanzeichen zu erkennen und
die tierärztlichen Behandlungen vorzubereiten. Typische Erkrankungen und
deren Ursachen bei einzelnen Tierarten
müssen ebenfalls beherrscht werden. Einfache Untersuchungen bei Neuzugängen,
vorbeugende Maßnahmen, Medikamentenverabreichung und Quarantänemaßnahmen gehören zum Standardprogramm
in der Ausbildung.
Natürlich dürfen die Auszubildenden sich
nicht selbst überlassen werden. Die Ausbilder-Eignungsverordnung bestimmt,
dass eine Person im Betrieb in einer vor
der IHK abzulegenden Ausbilderprüfung
die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse nachweist. Seit
2001 sind in unserem Tierheim 15 junge
Menschen für den Beruf TierpflegerIn –
mit zum Teil überdurchschnittlichen Ergebnissen – ausgebildet worden. Wenn
nach Beendigung der Ausbildungszeit
eine Stelle vakant ist, greifen wir gerne
auf unsere Auszubildenden zurück. Während ihrer Ausbildung werden sie von
den sog. „alten Hasen“ an die Hand genommen und kompetent und engagiert
durch die Lehrzeit begleitet.

R
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Ehrenamt –
Nicht immer nur
Reden
Text: Konstanze Bader

Die persönlichen Beweggründe für das
Engagement sind vielfältig, allen Aktiven
gemeinsam ist jedoch die Freude am Einsatz für die Tiere und den Tierschutz.
Helfen macht – wissenschaftlich
erwiesen – glücklich
Es gibt eine ganze Reihe guter Gründe,
sich auch ohne Bezahlung in der Freizeit
zu engagieren. Viele Menschen möchten
gerne etwas Sinnvolles tun und anderen
helfen. Nur zu reden reicht ihnen nicht,
sie möchten richtig aktiv werden und
spürbar etwas verändern.
Andere möchten ihre Erfahrungen,
Kenntnisse und Fähigkeiten weiterge12

ben und zum Wohle der Tiere einsetzen.
Oft gibt dies das Gefühl, gebraucht zu
werden und wirklich etwas zu bewirken.
Enttäuschung oder Wut über den vielfach
schlechten Umgang mit Tieren lösen häufig den Wunsch aus, selbst etwas dagegen
zu tun und sich für die stark zu machen,
die sich selbst nicht helfen können. Ein
positiver Nebeneffekt des ehrenamtlichen Engagements ist, dass man dadurch
seine Kompetenzen erweitert und sich
persönlich weiterentwickelt, was wiederum Anerkennung einbringen und
sogar im Berufsleben nützen kann. Ganz
nebenbei lernt man durch die Aktivitäten viele Menschen kennen; schon viele
Freundschaften sind so entstanden.

Nicht zuletzt erlebt man im Ehrenamt
auch das Gefühl, etwas zurückzubekommen, das nichts mit materiellen Werten
zu tun hat. Es ist tatsächlich beglückend,
wenn man ein Ziel erreicht hat und erlebt,
dass das Leben eines Tieres entscheidend
verbessert werden konnte, beispielsweise
wenn ein verwahrlostes ausgesetztes Tier
sich durch gute Pflege erholt hat und in
einem neuen, liebevollen Zuhause richtig
aufblüht.
Einsatzmöglichkeiten
Im Tierschutz gibt es viele sehr verschiedene Tätigkeiten, die von Ehrenamtlichen übernommen werden. Jeder
Aktive übernimmt die Aufgaben, die er
MÜNSTIER – Nr. 2/2019

Foto: Tierheim Münster

Arbeit für den Tierschutz wird
größtenteils ehrenamtlich, also
freiwillig und ohne Entgeltzahlung, geleistet. Im Tierschutzverein Münster arbeiten der
gesamte Vorstand und Beirat
ehrenamtlich, hinzu kommen
die unverzichtbaren Ehrenamtlichen, die bei den vielen regelmäßigen und sporadischen
Aufgaben im Verein helfen.

entsprechend seiner persönlichen Situation und mit seinen Möglichkeiten und
Interessen erfüllen kann und möchte. Vor
allem ist die zur Verfügung stehende Zeit
individuell sehr verschieden. In etlichen
Münsteraner Geschäften stehen Futterspendenboxen oder Spendendosen für
Bargeld, diese werden von Ehrenamtlichen betreut. Der Informationsstand, mit
dem der Tierschutzverein auf Veranstaltungen wie dem Handorfer Herbst, dem
Stadtfest „Münster Mittendrin“ oder der
„Doglive“ vertreten ist, wird von Ehrenamtlichen besetzt. Beim Bücher- und
Trödelmarkt im Tierheim helfen die Ehrenamtlichen mit Aufbau, Sortieren und
Verkauf der gespendeten Sachen.

Ganz wichtig sind Nachkontrollen bei
vermittelten Tieren; Ehrenamtliche
erkundigen sich bei den neuen Tierbesitzern nach dem Wohlergehen der
ehemaligen Schützlinge und bieten gegebenenfalls Hilfe an.
Ein komplett anderer Aufgabenbereich
ist das vorliegende Magazin „MünsTier“

– Ehrenamtliche schreiben Textbeiträge
für das Heft. Für sehr junge Unterstützer
hat der Tierschutzverein eine eigene Jugendgruppe; Kinder für Tierschutz zu begeistern ist mit Blick auf die Zukunft ein
wichtiges Anliegen. Unser nettes Team
sucht immer Verstärkung – wenn Sie
Spaß an einer der genannten Aufgaben
oder eigene Ideen haben, wie Sie dem
Tierschutz helfen möchten, machen Sie
mit und erleben Sie, wieviel Freude der
Einsatz für die Tiere macht.

Aktiventreffen:
Jeden ersten Dienstag im Monat,
19.30 Uhr, im Tierheim

l

Fotos: Tierheim Münster

Immer wieder kommen Jungkatzen ohne
Muttertier ins Tierheim, oft noch so
klein, dass sie mit der Flasche aufgezogen werden müssen – eine schöne, aber
auch verantwortungsvolle und zeitintensive Aufgabe, die von zuverlässigen
Ehrenamtlichen wahrgenommen wird.

Um unerwünschten Nachwuchs freilebender Katzen zu vermeiden, werden
durch Ehrenamtliche regelmäßig Kastrationsaktionen durchgeführt. Wenn
Mitbürger freilebende Katzen melden,
werden diese mit Futter in eine Lebendfalle gelockt, eingefangen und umgehend
beim Vertragstierarzt des Tierheims kastriert. Sobald sie die Narkose vollständig
ausgeschlafen haben, werden sie an den
Fangort zurückgebracht und leben weiter
frei in ihrem Revier. Sofern diese Katzen
nicht zahm und auf Menschen sozialisiert
sind, kann man ihnen eine Vermittlung in
menschliche Obhut nicht zumuten.
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Ohne Moos nix los
Text: Gaby Eisel

Pro Jahr werden mehr als 1.300 Hunde,
Katzen, Kleintiere, Vögel & Co.
aus den unterschiedlichsten Gründen
in unser Tierheim gebracht.

E
14

ntweder die Tierhalter geben ihre Tiere direkt bei
uns ab oder Abfallwirtschaftsbetriebe und Polizei
bringen uns gefundene oder beschlagnahmte Tiere.
Mal steht auch einfach nur ein Karton vor dem Tor
oder es wird eine Reisetasche mit tierischem Inhalt
im Gang der Geschäftsstelle abgestellt. Der Zustand der Tiere
kann gut sein; sie können aber auch verletzt, unterernährt, mit
Parasitenbefall, verfilztem Fell, krank, alt oder trächtig sein oder
als Welpen bei uns eintreffen.

Unser Anspruch an die Versorgung unserer Tiere ist sehr hoch
und erfordert daher qualifiziertes Personal. Die Tierpfleger
sorgen für das leibliche Wohl unserer Tiere, deren Pflege, Bewegung und Beschäftigung. Sie führen die wichtigen Vermittlungsgespräche, stellen den Notdienst, stehen telefonisch in
Tierschutzfragen zur Verfügung und kümmern sich 7 Tage die
Woche um alles, was der Tierheim-Alltag so mit sich bringt. Insgesamt fallen Personalkosten inklusive sozialer Abgaben jährlich in Höhe von etwa 336.000 € im Tierheim an.

Nach der Erstversorgung durch die Tierpfleger werden unsere
Schützlinge dem Tierarzt vorgestellt; ggfs. verschreibt er Medikamente und führt weitere tierärztliche Behandlungen durch.
Dazu gehören z.B. Zahnbehandlungen, Laboruntersuchungen,
Kastrationen, Impfungen sowie kleine oder größere Operationen, vielleicht ist auch ein Aufenthalt in einer Tierklinik erforderlich. Insgesamt entstehen uns jährlich Kosten für Tierarzt,
Labor und Medikamente in Höhe von rund 50.000 €. Für Futter
und Tierzubehör betragen die Kosten rund 14.000 € pro Jahr.

Instandhaltung kostet
Damit unsere Tiere optimal untergebracht werden können, muss
die Tierheim-Ausstattung laufend instand gehalten werden. Die
Tierheim-Gebäude, Hunde-, Katzenhäuser, und das Kleintiergehege sind unterschiedlich alt und haben unterschiedlich großen
Sanierungsbedarf. Wir arbeiten ständig daran, den Zustand der
vorhandenen Gebäude zu erhalten oder, sofern erforderlich, zu
verbessern. Leider gibt es immer wieder Überraschungen bei
Sanierungsmaßnahmen, weil die alten Bausubstanzen verschieMÜNSTIER – Nr. 2/2019

dener Objekte so morsch sind, dass wir mehr Geld investieren
müssen, um die Unterbringung unserer Tiere dort langfristig zu
sichern. Zudem gibt es vorgegebene Bestimmungen hinsichtlich
Quarantäne, Größe der Gehege etc., die wir beachten müssen.

zu. Diese Hunde sind schwer vermittelbar. Auch die beschlagnahmten Hunde verursachen zunächst nur Kosten, weil sie erst
vermittelbar sind, wenn rechtlich gesichert ist, dass sie nicht wieder zu ihrem bisherigen Eigentümer zurückkehren.

Innerhalb der letzten drei Jahre haben wir durchschnittlich rund
54.000 € für Instandhaltungen und Sanierungsmaßnahmen ausgegeben. Die laufenden Betriebskosten wie z. B. Strom, Heizung,
Versicherungen, Müllgebühren und Reinigungskosten betragen
circa 23.000 €, Kfz-Kosten ca. 4.000 €, sonstige Kosten des Tierheims rund 4.000 €, z. B. für Maulkorbtraining, Arbeitskleidung,
Fortbildung etc. Die Verwaltung beansprucht durchschnittlich
etwa 31.000 €. Hierzu gehören z. B. Ausgaben für Bürobedarf,
Kommunikation, EDV, Buchführung, Jahresabschlusskosten,
Steuer- sowie Rechtsberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Jedes Jahr verbleibt ein Ausgabenüberschuss in Höhe von
etwa 200.000 €.
Die Schutzgebühr, die wir bei der Vermittlung eines Tieres berechnen, stellt nur eine kleine finanzielle Hilfe dar. Sie kann
nicht ansatzweise den tatsächlichen Aufwand für die Versorgung
und Unterbringung des Tieres abdecken.

Kostenzuschuss der Stadt Münster
Insgesamt betragen die Kosten des Tierheims inklusive der
Abschreibungen (Wertverzehr des Anlagevermögens) somit
durchschnittlich 600.000 € pro Jahr. Die Aufnahme und Versorgung der Fundtiere sowie der beschlagnahmten Tiere sind
kommunale Aufgaben. Für diese Leistungen erhalten wir einen
vertraglich zugesicherten Kostenzuschuss von rund 300.000 €.
Die Einnahmen aus der Tiervermittlung sind rückläufig und betragen weniger als 100.000 € im Jahr. Zudem nehmen die Anzahl
und Verweildauer der Listenhunde in unserem Tierheim stetig

Der Tierheimbetrieb kann aus den vorgenannten Gründen nicht
kostendeckend geführt werden. Wir stellen uns jedes Jahr erneut den Herausforderungen und geben uns die größte Mühe,
unsere Schützlinge in ein gutes, dauerhaftes neues Zuhause zu
vermitteln.

Wir sind auf Spenden und
Mitgliedsbeiträge angewiesen.
Bitte unterstützen Sie uns!

H

Renne
GmbH
Renne Malerbetrieb GmbH
Malermeisterin
Malermeisterin
Restauratorin
Handwerk
Restauratorin im Handwerk
Otto-Hahn-Str.
48161Münster
Münster– –
(02534)9729434
Otto-Hahn-Str.219 –– 48161
(02534)9729434
www.renne-malerbetrieb.de
info@renne-malerbetrieb.de
www.renne-malerbetrieb.de –– info@renne-malerbetrieb.de
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Monika
Monika Kirschbacher
Kirschbacher
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Jugendarbeit im Tierschutzverein Münster
Text: Volker Klann

Der Tierschutzverein hat eine eigene Jugendgruppe, diese trifft sich alle
zwei Wochen im Tierheim und setzt sich mit Tieren und deren Schutz auseinander.

rung der Vögel auf dem Tierheimgelände
aufgehängt wurden. Zurzeit setzt sich die
Jugendgruppe mit Nützlingen auseinander und wird das Insektenhotel des Vereins überarbeiten, wobei das Gelernte in
die Tat umgesetzt werden soll. Natürlich
hilft die Jugendgruppe im Tierheim bei
Veranstaltungen wie z.B. dem Sommerfest immer gern mit.

Theorie und Praxis
Im Seminarraum des Vereins wurde
Unterricht über heimische Vogelarten
durchgeführt und im Anschluss wurden
Futterglocken gebastelt, die zur Fütte-

Altersgerechte Anleitung
Als ausgebildeter Tierschutzlehrer führt
Volker Klann immer wieder kindgerechte
Tierheimführungen durch, die individuell
auf die Altersgruppen und Bedürfnisse

zugeschnitten werden. Er besucht Kindergärten und führt die Kinder später
spielerisch durchs Tierheim. Bei Schulbesuchen werden Tierschutzunterricht und
Aufklärung im gesamten Bereich des
Tierschutzes erteilt. Tierschutz-AGs werden mit Rat und Material des Deutschen
Tierschutzbundes unterstützt.
Schon bei mehreren Veranstaltungen im
Tierheim wurde Jugendlichen aus sozialen
Projekten die Nähe zu Tieren und deren
Gefühlen nähergebracht. In Kleingruppen wird hierbei den Jugendlichen der
artgerechte Umgang mit Tieren aufgezeigt, wobei sie später direkten Kontakt
zu Hauskatzen haben und einen Hundespaziergang durchführen. Für einige ist es
der erste nahe Kontakt zu einem Tier. Es
zeigt sich immer wieder, wie bedeutsam
es ist, Kinder und Jugendliche möglichst
früh an Natur und Tiere zu führen. Für die
Zukunft ist wichtig, in allen Schulen und
Jahrgangsstufen den Tierschutzgedanken
weiterzutragen und junge Menschen zu
fördern und dafür zu sensibilisieren.
Interessenten können sich direkt
mit Volker Klann in Verbindung
setzen: Mobil 0171-657 3 615 oder
mstierschutzjugend@gmail.com.
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S

eit nunmehr zwei Jahren
ist Volker Klann im Tierschutzverein zuständig für
die gesamte Jugendarbeit
und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Bereich des
Tierschutzes. Dabei legt er großen Wert
auf stetigen Wechsel zwischen Tierschutzunterricht und aktiven Tätigkeiten.

a

Beitrittserklärung

Die Mitgliedschaft beginnt ab dem ____________________

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Tierschutz-Verein
Münster (Westf.) und Umgegend e.V. gegr. 1927,
Dingstiege 71, 48155 Münster
Tel. 0251 / 32 49 04
Fax: 0251 / 32 67 18
info@tierheim-muenster.de
www.tierheim-muenster.de

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

n Mitglieder (ab 18 Jahre)
n Mitglieder (unter 18 Jahre)

30 €
15 €

Der Gebefreudigkeit der Mitglieder - über den Beitrag hinaus - sind keine Grenzen
gesetzt. Der Beitrag und etwaige Spenden können von der Steuer abgesetzt werden,
da der Verein als gemeinnützig anerkannt ist.

Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag von: ____________ € zu zahlen und den Tierschutzgedanken jederzeit in
ideeller Hinsicht zu vertreten.
_______________________________________________
(Vorname)

_______________________________________________
(Straße)

_______________________________________________
(Geburtsdatum)

___________________________________________________

(Hausname)

___________________________________________________

(PLZ, Ort)

___________________________________________________

(Telefon)

_______________________________________________
(E-Mail)

Der Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u. Umgegend e. V. gegr. 1927 (TSV) nimmt den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie in
unserem Online-Angebot unter www.tierheim-muenster.de oder erhalten diese im Tierheim Münster ausgehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.

n

Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag genannten personenbezogenen Daten zum
Zweck der Mitgliederverwaltung durch den TSV einverstanden und willige ein, vom TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

_______________________________________________

___________________________________________________

(Ort, Datum)
(Unterschrift)
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters notwendig.

SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Hiermit ermächtige ich den Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u. Umgegend e. V. gegr. 1927 widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u. Umgegend e. V. gegr. 1927
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________________________

(BIC)

DE ___________________________________________
(IBAN)

_______________________________________________
(Ort, Datum)

MÜNSTIER – Nr. 2/2019

___________________________________________________

(Kontoinhaber, falls abweichend)

___________________________________________________

(genaue Bezeichnung des Kreditinstituts)

___________________________________________________

(Unterschrift des Kontoinhabers)
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Flohmarktflair
für Trödelfans
Text: Franziska Kappen

A

E

in Flohmarkt (auch Trödelmarkt genannt) ist im ursprünglichen Sinne ein Markt, auf dem gebrauchte
Gegenstände von Privatleuten für andere Privatleute angeboten werden. Seinen Namen verdankt
der Flohmarkt spätmittelalterlichen Kleidergaben
der Fürsten. Einmal dem Volk überlassen, wurde mit diesen
Kleidungsstücken gehandelt. Dabei wechselte auch der eine
oder andere Floh den Wirt. (Quelle: Wikipedia)
Das Highlight für jeden Trödelfan ist selbstverständlich ein
Flohmarkt. Und wo wird man da fündig? Natürlich im Tierheim
Münster, jeden ersten Samstag im Monat (außer im Januar) von
11 bis 17 Uhr. Dieser Trödelmarkt ist schon zu einer langjährigen Tradition geworden und erfreut sich großer Beliebtheit.
Auch, weil der gesamte Erlös den Tieren zu Gute kommt. Jeder
Euro zählt!

Nach dem Markt ist vor dem Markt
Bevor der Markt seine Türen öffnet, ist noch viel zu tun. Also
muss ordentlich Ware zusammenkommen und dafür freut man
sich über jede Spende. Benötigt werden Bücher, Schmuck, Antiquitäten, Haushaltsartikel jeglicher Art und vieles andere mehr.
Die Spenden können montags bis samstags zwischen 12 und
17 Uhr direkt ins Tierheim gebracht werden. Das Angebot ist
breit gefächert. Gut erhaltene und gewaschene Kleidungsstücke
dürfen natürlich auch den Besitzer wechseln. Schauen Sie doch
einfach einmal in Ihre Schränke und sortieren Sie aus. Oder
vielleicht haben Sie noch einen „Schatz“ im Keller, der nicht
mehr benötigt wird? Kommen Sie ins Tierheim und bringen Ihre
„Schätze“. Unsere fleißigen ehrenamtlichen Helfer nehmen die
Sachen gerne entgegen, um sie dann später einzusortieren.

Vielleicht möchte man auch beim Verkaufen tatkräftig die Mitarbeiter unterstützen oder hat Lust, beim Dekorieren zu helfen?
Interesse geweckt? Einfach mal vorbeischauen und sich an die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter wenden. Sie
stehen mit Rat und Tat zur Seite und helfen bei Fragen gerne
weiter. Sicher ist aber, dass es Spaß macht. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die für den Auf- und
Abbau und das Sortieren der Ware verantwortlich sind. Es ist
toll, was da auf die Beine gestellt wird und wie viel Arbeit dahintersteckt. Den ganzen Monat über sind alle Helfer damit be18
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Hat Mann oder Frau vielleicht Lust, im Team mitzuarbeiten? Jede helfende Hand kann gebraucht werden.

schäftigt, alles zu tun, damit die Sachen an den richtigen Ort bzw.
Stelle gebracht werden. Die Käufer sollen ja alles übersichtlich
und geordnet vorfinden.
Turbulentes Treiben
Steht der Aufbau erst einmal, kann es losgehen. Die ersten harten Trödler finden sich schon vor 11 Uhr am Tierheimtor ein
und sehnen den Einlass herbei. Sie wissen nicht, was sie erwartet – wie beim Roulettespiel. Was kann ich heute erhaschen?
Kann ich eine edle Lampe finden oder ein Escada-Kleid zum
Schnäppchenpreis? Ein alter Plattenspieler würde es auch tun.
Endlich öffnet sich das Tor und alle strömen herein. Die Flohmarktjäger haben nun freie Bahn. Das Tierheimgelände wird
zur Flaniermeile. Jetzt schaut man sich nach ausgefallenen und
schönen Gegenständen um - und wird bestimmt fündig. Nicht zu
vergessen ist das große Sortiment an Büchern, ca. 15.000 Bände
laden zum Stöbern ein.

Langsam füllen sich die Taschen und jetzt kann für den Hunger
oder Durst gesorgt werden. Wie wäre es mit einem gutbürgerlichen Mittagessen? Rotkohl, Kartoffeln mit Bratwurst (reine
Bio-Ware) oder vielleicht für den süßen Zahn eine heiße Waffel
mit Kirschen und Sahnehäubchen oben drauf. Alternativ werden Kuchen mit Kaffee oder Kaltgetränke angeboten. Der ein
oder andere hält noch ein Schwätzchen mit seinem Gegenüber.
Vielleicht ist auch noch ein Rundgang drin, um sich die Hunde
oder Katzen anzuschauen, die noch eine „Couch für alle Fä(e)lle“
suchen. Ist vielleicht der Traumhund oder die Traumkatze
dabei? Gut möglich! Das wäre dann ja ein perfekter Tag, der
erfolgreich zu Ende geht.

Fazit: Volle Taschen, voller Magen und für das Tierheim
volle Kassen.

FINDEN SIE IM DEHNER
MARKT ODER UNTER
DEHNER.DE

DEHNER GARTENCENTER
Handorfer Str. 105 • 48157 Münster • Telefon 02 51/14 19 40
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Die Freude wächst mit.

dehner.de

Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG, Donauwörther Str. 3-5, 86641 Rain, Tel. 09090 77-0

ALLES FÜR
IHREN LIEBLING

MS-0138-0219

GARTEN UND ZOO
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Das Tierheim –
ein „Fass ohne Boden“
Text: Konstanze Bader

Spendenkonto: Tierschutz-Verein Münster
IBAN: DE42 4005 0150 0000 1354 91

bei der Sparkasse Münsterland Ost
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Foto: Okssi / shutterstock.com

Im Laufe der Jahrzehnte seit
seiner Eröffnung entwickelte
sich das Tierheim aus
anfänglichen Baracken
und Provisorien zu einem
Tierheim mit Vorbildcharakter.

A

n diesem jahrelang fortlaufenden Prozess kann
man aber auch genau das Problem erkennen:
Das Tierheim ist eine ständige Baustelle, an
der immer wieder renoviert, saniert, erweitert,
umgebaut und neu gebaut werden musste und
muss. Das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif.
Bauliche Altlasten
Die Entwicklung zum heutigen Stand hat viel Zeit, Arbeit
und Geld gekostet. Um das Tierheim den ständig steigenden
Aufnahmezahlen und den wachsenden Anforderungen an
die Tierhaltung anpassen zu können, mussten auch immer
wieder aufwändige bauliche Maßnahmen erfolgen. Ohne
Hilfe von Mitgliedern und Spendern wäre das niemals möglich gewesen. Wirtschaftlichen Zwängen folgend mussten in
der Vergangenheit aber auch teilweise sehr preisgünstige
Lösungen umgesetzt werden, die nun nach etlichen Jahren ihrerseits überarbeitet werden müssen. Kürzlich wurde
ein Hundehaus umfassend saniert, nachdem nicht zuletzt
feuchte und kaputte Wände dies unumgänglich gemacht
hatten. Jetzt sind die Hundestuben dort alle trocken, warm
und behaglich.
Neue Herausforderungen
Der Tierschutz-Verein Münster (Westf.) und Umgegend e.V.
ist stolz darauf, dass sein Tierheim schon vor einigen Jahren
vom Deutschen Tierschutzbund mit der Tierheimplakette
ausgezeichnet wurde, die bestätigt, dass das Tierheim den
Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes entspricht und
nach der Tierheimordnung arbeitet. Doch die ständig steigenden Anforderungen an die Unterbringung der Tiere im Tierheim erlauben nicht, sich auf den „Lorbeeren“ auszuruhen.
Immer neue Aufgaben kommen auf die Tierschützer zu.
Aktuell kommen zunehmend Hunde aus dem Ausland nach
Deutschland. Viele werden über seriöse Tierschutzorganisationen unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen ins
Land geholt. Es kommt aber gelegentlich auch vor, dass deutsche Touristen aus Mitleid einen Hund aus dem Urlaubsort
im PKW mit nach Hause nehmen und ihn einfach ins Land
„schmuggeln“, ohne die Einreisebestimmungen zu beachten
und ohne die erforderlichen Gesundheitsmaßnahmen durchführen zu lassen.
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Illegaler Welpenhandel
Ein weitaus größeres Problem ist jedoch der illegale Welpenhandel. In einigen europäischen Ländern wie z.B. Tschechien,
Polen, Rumänien oder auch Belgien werden Hunde kommerziell vermehrt – unter oft katastrophalen Bedingungen. Die
Händler trennen die Welpen meist viel zu früh von der Mutter, manche mit nur 2 – 4 Wochen! Dies hat für die jungen
Hunde vielfach zur Folge, dass sie neben gesundheitlichen
wegen der mangelnden Sozialisierung auch massive Verhaltensprobleme entwickeln. Sie werden billig, oft über das
Internet oder aus dem Kofferraum heraus, verkauft und das
Muttertier zur Gewinnmaximierung direkt erneut gedeckt,
um schnell wieder Nachschub zu produzieren.
Dieser Handel ist jedoch nicht nur illegal, weil die Jungtiere
viel zu früh abgegeben werden. Sehr häufig fehlt ihnen der
vorgeschriebene Heimtierausweis oder die Papiere sind gefälscht; auch der Mikrochip zur eindeutigen Identifizierung
ist oft nicht vorhanden. Einen Tierarzt haben diese Welpen
bis zu ihrem Verkauf an gutgläubige Kunden in Deutschland
noch nicht gesehen. Die vorgeschriebene Tollwutimpfung
fehlt ihnen somit genau wie andere lebenswichtige Impfungen
oder auch Entwurmungen. Schon allein ohne gültige Impfung
gegen Tollwut dürfen Hunde aber gar nicht ins Land gebracht
werden. Wird so ein illegaler Hundehandel aufgedeckt, werden die Tiere beschlagnahmt und zunächst in Tierheimen aufgenommen.
Hundequarantäne
Um für die Aufnahme solcher Hunde gerüstet zu sein, plant
das Tierheim Münster jetzt die Errichtung einer Hundequarantäne. Die Unterbringung z. B. von kranken oder beschlagnahmten Tieren ohne Impfschutz darf keinesfalls die anderen
Tierheimtiere gefährden. Für die Quarantänestation kann
ein Teil eines bestehenden Hundehauses umgebaut werden.
Doch auch diese Umbaumaßnahme ist wieder mit hohen Kosten verbunden.
Das Tierheim Münster bittet daher alle Mitglieder und sonstigen Tierfreunde um Unterstützung für dieses wichtige Projekt. Das Tierheim muss und will auch weiterhin all seinen
Schützlingen gerecht werden und einen „sicheren Hafen“ bieten können – bitte helfen Sie dabei mit Ihrer Spende!
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Patenschaften – Gezielte Hilfe für die Tiere
Text: Konstanze Bader

Nicht jeder Tierfreund kann selbst ein Haustier halten und ihm
ein Zuhause bieten. Trotzdem kann man etwas für Tiere tun –
beispielsweise mit einer Patenschaft für Tierheimtiere.

Individuelle
Patenschaftsmodelle
Es besteht zunächst die Möglichkeit, eine allgemeine Patenschaft für alte und/oder kranke
Tiere im Tierheim zu übernehmen. Diese Tiere müssen häufig
länger auf ihre Vermittlung
warten und bleiben lange im
Tierheim. Ihre Pflege und medizinische Versorgung verursachen oft deutlich höhere Kosten
als die Betreuung anderer Tiere.
Alternativ können Sie eine Patenschaft
übernehmen für Kleintiere, eine Katze
22

oder einen Hund. Die Kosten dafür beginnen schon bei
10 Euro und die Zahlungsintervalle (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) können dabei selbstverständlich individuell von den Paten festgelegt werden.
Darüber hinaus gibt es auch Patenschaften für ganze Gehege. Paten können sich ein bestimmtes Kleintiergehege im
Kleintierhaus, eine Katzenstube oder eines der Hundegehege aussuchen und speziell dafür die Patenschaft übernehmen. An diesem Gehege bringt das Tierheim auf
Wunsch ein Schild mit dem Namen
des Paten an.
Der Tierschutz-Verein Münster und Umgegend e.V. ist
behördlich als gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt. Patenschaften
sind daher als Spende
steuerlich absetzbar.
Sollten zur Patenschaft
noch Fragen bestehen,
rufen Sie werktags zwischen
8.30 und 12.30 Uhr unter
der Telefonnummer 0251-324904
die Geschäftsstelle des Tierschutzvereins Münster an. Frau Stefko und Frau Sinnigen beraten
Sie gern.
Helfen auch Sie – Werden Sie Pate!
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M

it der Übernahme einer Tierpatenschaft oder
Gehegepatenschaft können Sie die Arbeit
des Tierheims Münster ganz individuell und
zielgerichtet unterstützen. Ihre Patenschaft
bedeutet für das Tierheim eine wertvolle,
verlässliche Hilfe bei der Versorgung der ihm anvertrauten
jährlich mehr als 1800 Tiere. Jeder Pate bestimmt selbst,
für welches Tier oder welche Tiere seine
Spende genutzt werden soll, und
kann vor Ort sehen und nachvollziehen, wie sie eingesetzt
wird. Als kleines Dankeschön erhält jeder Pate
eine Urkunde.

Ja, ich werde Pate!
Mit der Übernahme einer Patenschaft helfen Sie ganz besonders bei der Versorgung der uns anvertrauten Tiere.
Vielen Dank!
Ich möchte folgenden Patenbeitrag entrichten:
n 10 €

n 20 €

n 50 €

n 100 €

n __________ €

Angaben zur Person:

n monatlich

n 1/4 jährlich

n 1/2 jährlich

n pro Jahr

Einzugsermächtigung:

____________________________________________________
(Vorname)
______________________________________________________________
(Hausname)

Hiermit ermächtige ich den Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u. Umgegend e. V.
gegr. 1927 widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von dem Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u. Umgegend e. V. gegr. 1927 auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________________________
(Straße)

DE_________________________________________________

____________________________________________________
(PLZ, Ort)

(IBAN)

____________________________________________________

____________________________________________________
(Geburtsdatum)

(BIC)

____________________________________________________

____________________________________________________
(Telefon)

(Kontoinhaber, falls abweichend)

____________________________________________________

____________________________________________________

(genaue Bezeichnung des Kreditinstituts)

(E-Mail)
Der Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u. Umgegend e. V. gegr. 1927 (TSV) nimmt
den Datenschutz sehr ernst. Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie in
unserem Online-Angebot unter www.tierheim-muenster.de oder erhalten diese im
Tierheim Münster ausgehändigt oder auf Anfrage per Post übersandt.

n Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin mit der Speicherung
und Verarbeitung der in diesem Antrag genannten personenbezogenen Daten zum
Zweck der Fördererverwaltung durch den TSV einverstanden und willige ein, vom
TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.
____________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters notwendig.

MÜNSTIER – Nr. 2/2019

____________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)

Noch Fragen?
Susanne Stefko und Nadine Sinnigen beraten Sie gern unter
Tel. 0251 / 32 49 04, werktags zwischen 8.30 und 12.30 Uhr.
Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutz-Verein Münster (Westf.) und Umgegend e.V.
gegr. 1927, Dingstiege 71, 48155 Münster
... oder im Tierheim (Büro) abgeben, Danke!
www.tierheim-muenster.de, info@tierheim-muenster.de
Tel. 0251 / 32 49 04
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Auf geht`s –
was wir noch
erreichen wollen
Text: Konstanze Bader

M

anche Tierschutzfragen
betreffen tatsächlich
die Tierschutzarbeit
am lokalen Standort,
viele andere sind jedoch überregional oder sogar (inter-)
national. Bei solchen Themen mit gebietsübergreifender Reichweite kann der
Tierschutzverein Münster allein nicht
viel ausrichten – hier gilt es, auch vor Ort
diese Tierschutzprobleme aufzuzeigen,
die Bevölkerung zu informieren und zu
sensibilisieren und im Zusammenschluss
mit anderen Tierschützern auf Landes-
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ebene oder im Deutschen Tierschutzbund für Verbesserungen einzutreten.
Hier eine kleine Auswahl aktueller Themen:

dabei von wirtschaftlichen Überlegungen
diktiert – sogar die Tiere selbst werden
den Haltungsbedingungen gewaltsam angepasst.

Landwirtschaft
In der Landwirtschaft werden seit
jeher Tiere gehalten. Schon der Begriff „Nutzvieh“ zeigt deutlich, welche
Wertschätzung ihnen dort vielfach entgegengebracht wird. Sie werden in der industriellen Massentierhaltung gezüchtet
und getötet, um ihre Milch, Eier und ihr
Fleisch nutzen zu können. Ihr Leben wird

„Unwirtschaftliche“ Tiere, wie beispielsweise männliche Küken der so genannten
Legerassen bei Hühnern, werden sogar
millionenfach getötet. Diese Hühnerrassen sind speziell darauf gezüchtet, viele
Eier zu legen, was männliche Tiere natürlich nicht können. Für die Aufzucht
als Masthähnchen sind diese Rassen nicht
geeignet. Nur weil ihre Aufzucht finanziMÜNSTIER – Nr. 2/2019

Foto: Tsekhmister / shutterstock.com

Beim Thema Tierschutz denken viele
zuerst an Hunde und Katzen
und vielleicht noch Kleintiere wie
Meerschweinchen und Kaninchen.
Doch Tierschutz ist nicht auf
Heimtiere begrenzt. Tierschützer
setzen sich für alle Tiere ein –
unabhängig davon, ob sie in
menschlicher Obhut leben oder nicht.

ell nicht lohnt, werden diese Tiere gleich
nach Beginn ihres Lebens getötet – eine
tierschutzwidrige Praktik, die sofort beendet werden muss.
Gerade hat die Bundesregierung das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration
erneut verschoben – aus Tierschutzsicht
ein Skandal. Jedes Jahr müssen Millionen
männliche Ferkel in Deutschland in ihrer
ersten Lebenswoche diese schmerzhafte
Prozedur über sich ergehen lassen. Das
Fleisch männlicher Schweine kann den
sogenannten „Ebergeruch“ aufweisen,
der vom Verbraucher nicht gewollt ist.
Um dies zu vermeiden, werden die Ferkel
kastriert - bislang ohne Betäubung. Alternativ könnten die Eber entweder unkastriert aufgezogen werden – die sogenannte
Ebermast – oder unter Narkose kastriert
werden. Als schonendes Verfahren gilt
aktuell die Immunokastration, bei der
die Ferkel zwei Impfungen bekommen,
die die Produktion von Sexualhormonen,
und somit des Ebergeruchs, unterdrü-

cken. Die von vielen Landwirten angestrebte Kastration unter Lokalanästhesie
ist aus Tierschutzsicht abzulehnen, da die
Injektion des Narkotikums schmerzhaft
und die Schmerzausschaltung nicht ausreichend ist.
Ebenfalls in der ersten Lebenswoche
werden vielen Ferkeln die Eckzähne
abgeschliffen, damit sie ihre Mutter
oder Geschwister beim Gerangel um
die Zitzen beim Säugen nicht verletzen.
Zusätzlich werden oft auch noch die Ringelschwänze kupiert, damit die Schweine,
die in nicht artgerechter Haltung schnell
Verhaltensstörungen entwickeln, sich
nicht gegenseitig verletzen.
Auch die Muttertiere der Ferkel führen in
der Massentierhaltung kein artgerechtes
Leben. Sie verbringen immer noch etliche Wochen pro „Abferkelzyklus“ im sogenannten Kastenstand – einem Käfig, in
dem sie sich nicht einmal umdrehen oder
laufen können. Von artgerechter Bewe-

gung oder natürlichem Verhalten kann
keine Rede sein. Die Massentierhaltung
in drangvoller Enge ohne die Möglichkeit
zu artgerechter Beschäftigung und ohne
Auslauf an frischer Luft und Tageslicht
führt nicht nur zu Verhaltensstörungen,
sondern macht die Schweine auch krankheitsanfällig.

Aus Tierschutzsicht sind Kastenstände für Sauen und das „Zurechtschneiden“ der Ferkel für die
Massentierhaltung abzulehnen; generell fordern Tierschützer eine Abkehr
von der Massentierhaltung mit ihren
vielen Tierschutzproblemen hin zu
nachhaltiger Landwirtschaft.
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Tischlerei Haverkamp GmbH
Meisterbetrieb seit 1932

· Fenster und Türen

Jederzeit für Sie erreichbar – auch sonn- und feiertags
Abholung bei Ihnen Zuhause oder bei Ihrem Tierarzt
Einäscherung im ROSENGARTEN-Kleintierkrematorium

Zum Kaiserbusch 8 · 48165 Münster · Telefon: 0251/ 89 92 5-0
Telefax: 0251 / 89
92 5-15 · E-Mail: info@tischlerei-haverkamp.de
www.tischlerei-haverkamp.de

www.tischlerei-haverkamp.de
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MS-0059-0116

· Kundendienst / Reparaturen
· Fachbetrieb für mechanischen Einbruchschutz
Zum Kaiserbusch 8 · 48165 Münster · Telefon: 0251 / 89 92 5-0
Telefax: 0251 / 89 92 5-15 · E-Mail: sa@tischlerei-haverkamp.de

I m m er in I h r er

N ä h e - i m m e r f ü r S ie d a !

ROSENGARTEN-Tierbestattung • Region Münsterland

 02502 - 227 06 29 • www.Tierbestattung-Muensterland.de

ÜR-0438-MS-0119

Sandra Arnold

· Innenausbau
/ Möbel / Küchen
Geschäftsführung
· Tischlermeisterin
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Nachhaltige Landwirtschaft als Ziel
Auch Rinder leiden unter der Massentierhaltung. Viele von ihnen haben noch
nicht einmal Auslauf auf der Weide.
Kälber werden direkt von der Mutter
getrennt und ihnen wird der Hornansatz
weggebrannt, so dass keine Hörner wachsen – auch sie werden also gewaltsam an
die Haltungsbedingungen angepasst.

eignet sind und naturgemäß keine Milch
geben – für den Landwirt sind sie damit
praktisch wertlos. Tierschützer fordern
ein Ende der industriellen Massentierhaltung und eine Förderung der Landwirte,
die in tiergerechtere Haltungsbedingungen investieren. Doch in eine bessere
Tierhaltung investieren können Bauern
nur, wenn sie für ihre Erzeugnisse auch
fair und kostendeckend bezahlt werden.
Einzelhandel und Verbraucher müssen
wissen, dass Ramschpreise bei Milch,

Butter und Fleisch nicht nur den Bauern
in den Ruin treiben, sondern direkte Auswirkungen auf die Tierhaltung haben.
Wenn Sie nicht auf tierische Produkte
verzichten möchten, fragen Sie beim
Einkauf nach, wie die Tiere gehalten
wurden. Billigangebote, wie man sie
z.B. auch in der Grillsaison ständig
sieht, fördern das Leid der Tiere in
den Ställen.

Buldernweg 32-36 · 48163 Münster
Telefon 02 51/87 187-0 · Telefax 02 51/87 187-99
www.kwinter.de · info@kwinter.de
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MS-0007-0115

Ihr Partner im Energiebereich
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Der Einzelhandel lockt Kunden immer
wieder mit billigsten Angeboten für
Milchprodukte und Fleisch – den Preis
dafür zahlen die Tiere, denn eine artgerechte Haltung ist zu Ramschpreisen
nicht machbar. Kühe werden auf Höchstleistung in der Milchproduktion gezüchtet, was ihre Gesundheit stark belastet.
Sobald sie die hohe Milchleistung nicht
mehr bringen, werden sie geschlachtet
– selbst wenn sie hochträchtig sind. Ungeborene, schon lebensfähige Kälber
ersticken dabei elendig. Tierschützer
fordern ein generelles Schlachtverbot
für trächtige Tiere. Bullenkälber der
Hochleistungs-Milchrassen werden früh
geschlachtet, da sie für die Mast nicht ge-

Foto: David Tadevosian / shutterstock.com

Qualvolle Tiertransporte
Tiertransporte sind schon oft in den Medien kritisiert worden, dennoch ist auch
hier für den Tierschutz noch viel zu tun.
Noch immer werden Tierschutzvorschriften auf den Transporten oft missachtet
und die Tiere während der Transporte
nicht ordnungsgemäß versorgt oder sie
werden sogar misshandelt. Auf extreme
Temperaturen und Überfüllung der Tiertransporter wird keine Rücksicht genommen, zulässige Transportzeiten werden
überschritten.
Es ist aus Tierschutzsicht nicht nachvollziehbar, warum Tiere überhaupt kreuz
und quer durch die EU –und weiter- gefahren werden, um dann gemästet oder
geschlachtet zu werden. Tierschützer fordern, Tiere nur bis zu nächsten Schlachthof zu fahren und ansonsten Fleisch oder
das genetische Material für Zuchtzwecke
zu befördern. Internationale Transporte
müssen zeitlich auf wenige Stunden begrenzt und kontrolliert werden. Transporte in Drittländer außerhalb der EU
sollen untersagt werden; ist absehbar,
dass die EU-Transport-Verordnung nicht
durchgängig bis zum Zielort eingehalten
werden kann, sollen diese Transporte von
den Veterinärämtern gar nicht erst abgefertigt werden – einige bayrische und
norddeutsche Veterinäre haben dieses in
letzter Zeit bereits vorgemacht.
Ein Grund für den Export von Rindern
und Schafen in Drittländer ist bislang,
dass die Tiere nach dortigen religiösen
Vorschriften geschlachtet werden sollen.
Verschiedene Religionen praktizieren das
Schächten, das Schlachten ohne vorherige
Betäubung. Den Tieren wird mit einem
Messer die Kehle mitsamt Luftröhre,
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Speiseröhre und Halsschlagader durchgeschnitten; sie verbluten dann qualvoll
unter starken Schmerzen und Ängsten. In
Deutschland ist Schlachten nur mit vorheriger Betäubung der Tiere erlaubt; anders
als beim Schächten erleben die Tiere ihre
Schlachtung dann nicht bewusst mit. Aus
religiösen Gründen können Ausnahmegenehmigungen für eine betäubungslose
Schlachtung erteilt werden. Tierschützer
sehen das Schächten jedoch als Tierquälerei an und fordern ein Verbot ohne Ausnahmen. Eine elektrische Betäubung der
Tiere vor der Schlachtung wird inzwischen
auch schon von vielen Muslimen akzeptiert; die Tiere werden durch die elektrische Betäubung noch nicht getötet und sie
bluten genauso aus wie unbetäubte Tiere,
leiden aber nicht.
Religiöse Speisevorschriften lassen
sich somit auch unter Beachtung des
Tierschutzgesetzes befolgen.

schutzgesetz. Die Tiere benötigen große
Gehege mit Auslauf und artgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten, schon die ständigen Transporte in kleinen Käfigwagen
sind enorm belastend. Artgerechtes Futter in ausreichender Menge, Betreuung
und tierärztliche Versorgung stellen bereits einen erheblichen Kostenfaktor dar,
der gerade kleine Unternehmen schnell
überfordern kann. Die Unterbringung der
Tiere in temperierten Zelten oder Wagen,
die die Tiere sicher transportieren, vor
fremdem Zugriff schützen und zugleich
ein Ausbrechen der Tiere zuverlässig verhindern, kommen noch dazu.
Der Sicherheitsaspekt spricht ebenfalls
gegen eine Wildtierhaltung im Zirkus.
Immer wieder gelingt es einzelnen Tieren,
ihre Gehege zu verlassen und durch die
Straßen zu laufen, was beispielsweise im

Zirkus
Der Besuch einer Zirkusvorstellung mit
Clowns, Zauberern, Artisten, Musik und
der ganz besonderen Zirkusatmosphäre
kann ganze Familien begeistern. Tierquälerei hat dabei nichts zu suchen. Doch
leider führen immer noch viele Zirkusunternehmen in Deutschland auch Wildtiere
mit sich, die dann in der Manege bei fragwürdigen Dressurnummern vorgeführt
oder in einer „Tierschau“ einfach nur im
Käfigwagen ausgestellt werden.
Eine tiergerechte Haltung von Wildtieren
ist im Zirkus jedoch gar nicht möglich.
Diese Tiere haben extrem hohe Ansprüche an ihre Haltung. Fast zwangsläufig
kommt es in Zirkusunternehmen immer
wieder zu Verstößen gegen das Tier27

Die Jagd
Auch Wildtiere, die gar nicht in der
Obhut des Menschen leben, sind immer
wieder Thema bei den Tierschützern, z.
B. bei der Jagd. Die Jagd –und somit das
Töten von Tieren- ist noch immer bei etlichen Menschen ein beliebtes Hobby und
so machen zahlreiche Interessierte den
Jagdschein, darunter zunehmend Frauen.
Die meisten Jäger sehen sich selbst als
eine Art „Hüter des Waldes“, der sonst

Leider passen diverse Jagdmethoden gar
nicht zum Tierschutzgedanken. Noch
immer werden z.B. Jagdhunde an lebenden Tieren wie Enten ausgebildet,
es werden Fallen aufgestellt, in denen
Tiere oft nicht sofort getötet werden,
sondern qualvoll sterben, und Lockvögel eingesetzt. Diese Praktiken sind aus
Tierschutzsicht abzulehnen. Außerdem
fordern die Tierschützer eine Reduzie-

»Unsere Wirtschaftsprüfung
steigert Ihren
Erfolg«
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rung der Jagdzeiten und der Liste der
jagdbaren Tierarten; das Abschießen von
Hunden und Katzen bei der Jagd ist generell zu verbieten. In Nordrhein-Westfalen wird das Landesjagdgesetz aktuell
wieder gelockert – sogar über den Stand
des Vorgängergesetzes hinaus. Aus Sicht
der Tierschützer ein gravierender, inakzeptabler Rückschritt.

Wolfgang Dittrich GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fachberater für Internationales
Steuerrecht
Haferlandweg 16
48155 Münster
+49 251 686 110
info@muenster-stb.de
www.muenster-stb.de
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Tierschützer fordern daher für
Deutschland schon lange ein Verbot
der Wildtierhaltung im Zirkus; etliche
andere Länder haben dieses Verbot
längst.

zu stark ansteigende Wildvorkommen im
Revier reguliert, und als Naturschützer.
Für das Töten eines Wirbeltieres muss
laut Gesetz immer ein „vernünftiger
Grund“ vorhanden sein. Der wird sicher
vorliegen, wenn ein krankes Tier von
Leiden erlöst werden soll und es keine
andere Möglichkeit dazu gibt. Auch der
Schutz des Menschen in einer Gefahrensituation wird solch ein Grund sein.
Schmerzen und Leiden der Wildtiere
sind dabei zu vermeiden bzw. so weit wie
möglich zu reduzieren; andere Tiere im
Jagdrevier dürfen möglichst wenig gestört
werden.

MS-0090-0318

Falle von Bären, Raubkatzen oder Elefanten eine ganz erhebliche Gefährdung
der Bevölkerung mit sich bringt. Auch für
die entlaufenen Zirkustiere selbst nimmt
ihr Ausbruch oft ein tragisches Ende.
Doch auch in der Manege, beim Training
oder der Versorgung der Tiere kommt es
immer wieder zu Unfällen.

Tierversuche
Das Tierschutzgesetz versteht unter
Tierversuchen Eingriffe und Behandlungen am Tier zu Forschungszwecken, die
Schmerzen, Leiden oder Schäden auslösen können. Häufig werden Tiere dabei
als Stellvertreter für den Menschen eingesetzt. Einerseits hat der Mensch ein Interesse an wissenschaftlichem Fortschritt,
andererseits sind Tiere ähnlich leidensfähig wie der Mensch und somit vor Qualen
und Ängsten zu schützen.

Aktuell sind nicht nur in Deutschland
viele Tierversuche sogar gesetzlich vorgeschrieben, beispielsweise im Bereich
der Zulassung von Medikamenten und
Chemikalien und bei Giftigkeitstests. Bei
Tierversuchen ist die Übertragbarkeit der
Ergebnisse auf den Menschen allerdings
zumindest fraglich, da Mensch und Tier
eben doch sehr verschieden sind und sehr
unterschiedlich leben. Schon häufig sind
beispielsweise Nebenwirkungen neuer
Medikamente erst bei der Erprobung am

Menschen aufgetreten, nachdem die Arzneien vorher an Tieren getestet wurden.
Moderne tierfreie Versuchsmethoden
wie Zellkulturtests oder Computermodelle haben heute oftmals schon mehr
Aussagekraft und bieten dadurch einen
besseren Schutz für den Menschen; sie
sind dem Tierversuch schon aus wissenschaftlichen Gründen vorzuziehen. Tierversuche müssen umgehend möglichst
weitgehend verringert und durch tierversuchsfreie Methoden ersetzt werden,
noch stattfindende Tests sind so tierschonend wie möglich durchzuführen.
Die Entwicklung tierfreier Alternativmethoden muss gefördert werden,
damit nicht weiter Millionen von Tieren
im Tierversuch „verbraucht“ werden.
Diese Liste der „Baustellen“ für die Tierschützer ließe sich weiter fortführen; die
Umsetzung des Tierschutzes erfordert
noch viel Einsatz – Unterstützung ist
dabei immer willkommen!

Impressum
Der Tierschutz-Verein Münster (Westf.) und
Umgegend e.V. gegr. 1927

Foto: JacobST / bigstock
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Tor & Zaun Service

www.tor-zaun-service.de
info@tor-zaun-service.de

Beratung
Planung
Montage

Sie wollen
hoch hinaus?

· Malerarbeiten
· Lackierarbeiten
· Wärmedämmung

Wir sind Ihr
Partner!

· Bodenbeläge
· Fassadengestaltung

Gerüstbau Westerloh
Friedrich-Ebert-Str. 109
48153 Münster
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48291 Telgte
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Inh. J. Sielenkemper
Tor & Zäune aus Metall
Dekorative Metallzäune der besonderen Art

Wo bleibt Ihr Tier
im Urlaub?
Text: Konstanze Bader

Auch Tierhalter möchten gelegentlich verreisen. Spätestens
dann stellt sich die Frage nach
der Unterbringung und Versorgung des Haustieres für die
Zeit der Abwesenheit.

C
Foto: Monika Wisniewska / shutterstock.com

Nicht jedes Haustier ist geeignet, seinen
Besitzer auf Reisen zu begleiten; für die
meisten bedeutet eine Reise nur furchtbaren Stress.
Katzen bleiben am liebsten daheim
Katzen bleiben als territoriale Tiere gerne
in ihrem Revier; optimal ist es, wenn während der Abwesenheit der Tierhalter eine
vertraute Person zur Katze in die Wohnung zieht, sie dort versorgt und ihr Gesellschaft leistet. Alternativ kann jemand
zweimal täglich zu ihr gehen, sie füttern
und mit ihr spielen. Außerdem besteht
die Möglichkeit, einen sorgfältig ausgewählten Catsitter zu beauftragen oder
das Tier in eine gute Katzenpension zu
geben. Das Tierheim Münster kann aus
Kapazitätsgründen keine Katzen in Pension nehmen!
MÜNSTIER – Nr. 2/2019

Kleintiere
Unkomplizierter ist meist die Versorgung von Kleintieren oder Vögeln. Eine
Möglichkeit ist, dass das Tier in seiner
gewohnten Umgebung bleibt und dort
z.B. durch Nachbarn versorgt wird. Auch
für ein Aquarium mit Zierfischen ist dies
sicher der einfachste Weg. Meerschweinchen und Co. können oftmals mit ihrem
Gehege umziehen zu Bekannten oder
Verwandten, die die Urlaubsbetreuung
verlässlich übernehmen.
Hunde
Je nach Art der Reise können Hunde
mitgenommen werden; von Flugreisen ist
definitiv abzuraten, da sie großen Stress
bedeuten. Reisen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind Übungssache. Eine
Gefährdung oder Belästigung anderer

Reisender durch den Hund – und umgekehrt – müssen vermieden werden.
Bei Auslandsreisen beachten Sie unbedingt die Einreisevorschriften der Urlaubs- und Transitländer und lassen Sie
vorgeschriebene Impfungen rechtzeitig
durchführen. Bei Autofahrten muss der
Hund gesichert werden (Transportbox,
Sicherheitsgeschirr oder Trenngitter).
Lassen Sie den Hund nie im abgestellten
Auto zurück! Hunde brauchen regelmäßige Pausen, um trinken und sich bewegen und lösen zu können.

Das Tierheim Münster nimmt
Hunde, Kleintiere und Vögel – nach
rechtzeitiger Anmeldung! – auch
als Pensionsgäste auf!
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Welches Tier passt zu mir?
Text: Marlies Korte

Dass Tiere glücklich machen, hat sich inzwischen herumgesprochen. In
Deutschland leben etwa 30 Millionen Haustiere in ca. 60% der Haushalte.

E

ter mindestens 3x täglich einen längeren Spaziergang. Da Hunde sehr soziale
Tiere sind, möchten sie auch nicht über
Stunden alleine in der Wohnung sitzen.

A

ber nicht immer endet
die Beziehung zwischen
Mensch und Tier glücklich. Tausende von Tieren
werden jährlich ausgesetzt, weil die Voraussetzungen für die
Haltung nicht stimmen oder Tiere lästig
werden. Umso dringlicher ist es, sich vor
Anschaffung eines Haustieres umfassend
zu informieren, eigene Lebensverhältnisse zu hinterfragen und das richtige
32

Haustier auszuwählen. Der Deckel soll
schließlich auf den Topf passen.
Hunde
Man sagt, der Hund ist der beste Freund
des Menschen. Dies trifft aber nur zu,
wenn man seinen Bedürfnissen gerecht
wird, viel Zeit investiert und die finanziellen Mittel besitzt. Er braucht eine
liebevolle konsequente Erziehung, viel
Beschäftigung und bei Wind und Wet-

Mischlinge sind eine gute Alternative.
Sie vereinen Eigenschaften verschiedener Rassen und sind in der Regel weniger mit genetischen Veränderungen
belastet, aber man sollte sich auch über
die Eigenschaften informieren.
Katzen
Wenn Katzen schnurrend auf dem Schoß
sitzen, kommen Glücksgefühle auf. Sie
sind die häufigsten Haustiere in Deutschland - und eigenwillig, da sie sich sehr
MÜNSTIER – Nr. 2/2019
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Wählen Sie Rassehunde sorgfältig aus:
Nur beim seriösen Züchter oder im
Tierheim kaufen und Welpen keineswegs über den illegalen Handel, keine
sogenannten „Qualzuchten“ und auch
nicht unbesehen im Internet. Da sind gesundheitliche und Verhaltensprobleme
vorprogrammiert. Auch sind z.B. sportliche Windhunde, Huskys und Jagdhunde
nichts für „Couch-Potatoes“. Entscheiden Sie sich dann lieber für einen Seniorhund, der die Sturm- und Drangzeit
schon hinter sich hat.

viele ihrer ursprünglichen Fähigkeiten
erhalten haben. Diese Eigenständigkeit
sollte der Halter unbedingt akzeptieren.
Ebenso wie der Hund brauchen sie sehr
viel Zuwendung. Sie sind glücklich, wenn
sie Freigang genießen können und wenn
dies nicht möglich ist, sollte man sie zu
zweit in einer großen Wohnung halten,
evtl. mit abgesichertem Balkon und viel
Beschäftigung. Sonst kommt Langeweile
auf und sie werden verhaltensauffällig.
Katzen sind sehr reinliche und sensible
Tiere und legen großen Wert auf eine
saubere Katzentoilette, wobei immer
eine Toilette mehr als Katzen vorhanden
sein sollte, damit es nicht zu Unsauberkeit kommt. Auch die Pflege darf nicht
zu kurz kommen. Besonders Langhaarkatzen müssen regelmäßig gebürstet
werden, damit das Fell nicht verfilzt.
Kastration: In Deutschland leben Millionen von verwilderten Hauskatzen, die
täglich ums Überleben kämpfen. Um
dieses Elend nicht mit unkontrolliertem

Nachwuchs noch zu vergrößern, müssen
Hauskatzen unbedingt kastriert werden.
Kleintiere
Kaninchen und Meerschweinchen sind
Flucht- und Beobachtungstiere, die in
Gruppen zusammenleben. Sie brauchen
viel Platz und Möglichkeiten zum Buddeln und Graben und sind nicht für eine
Käfighaltung geeignet. Sie freuen sich
über große Volieren und einen Auslauf
im Garten. Sie mögen es nicht, herumgetragen und gestreichelt zu werden und
sind deshalb für Kinder weniger geeignet. Eine Alternative sind Farbratten,
die intelligent und sehr gesellig sind und
sich gerne streicheln lassen. Auch sie sollen nur in passenden Gruppen mit kastrierten Böckchen in großen Gehegen
gehalten werden.
Dagegen ist der bewegungsfreudige
Goldhamster ein Einzelgänger und
zudem nachtaktiv, deshalb für Nachtschwärmer besonders geeignet. Er muss
in einem großen Gehege mit einem

verzweigten Röhrensystem möglichst
über mehrere Etagen gehalten werden,
um seinem Bewegungsdrang gerecht zu
werden.
Vögel begeistern uns durch ihren Gesang, die Gefiederfarben und ihr lebhaftes Verhalten. Sie dürfen niemals einzeln
gehalten werden und sind keine Kuscheltiere. Ihr Flugbedürfnis ist groß und deshalb benötigen sie große Flugvolieren.
Allerdings machen sie auch viel Lärm,
Staub und Dreck und sind deshalb nichts
für Putzmuffel.

Noch Fragen?
Dann kommen Sie zu uns ins Tierheim. Hier finden Sie viele Tierarten
und unterschiedliche Rassen, die
eine Couch und ein liebevolles Zuhause suchen, außerdem eine umfassende Beratung durch kompetentes
Fachpersonal.

Meisterbetrieb
Parkett Design
Firma Pardes

Hausverwaltung

Bergstraße 17/18 · 48143 Münster
Tel. 0251 / 558 55 · Fax 0251 / 4 74 41
info@immobilienverwaltung-vehring.de
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Vehring GmbH & Co. KG

Tel.: 0251 - 70 38 617
0251 - 70 38 618
Fax: 0251 - 70 38 680
Mobil: 0171 - 77 12 746

Ausstellung:
Buldernweg 40
48163 Münster
www.parkett-pardes.de
info@parkett-pardes.de

MS-0017-0115

Drensteinfurtweg 32
48163 Münster
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Vererben leicht und richtig gemacht…
Text: Doris Hoffe

V

Wir helfen seit vielen Jahren….
Tieren aus unserer Region und darüber hinaus. In unserem Tierheim können unsere Mitglieder, Freunde und
Gäste täglich erleben, wie wir uns um
das Wohlergehen der uns anvertrauten Tiere kümmern. Unsere Einstellung zum Tierschutz wird sichtbar, und
die Verwendung der uns anvertrauten
Spendengelder ist transparent. In den
vielen Jahren des Tierheimbetriebs
sind viele Hunde, Katzen und Co. zu
uns gekommen, weil deren Besitzer
verstorben waren. Die Erben wollten
oder konnten sie nicht übernehmen
und ihnen weiter das Leben in einer
privaten Familie bieten. Wir kümmern
uns nicht nur um diese Tiere, sondern
kommen den im Testament geäußerten
Wünschen der Erblasser über die Zukunft ihrer Haustiere so weit wie eben
möglich nach.
34
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iele ältere oder kranke
Menschen, die selber keine
nahen Angehörigen haben
oder mit diesen keinen
Kontakt mehr pflegen, fragen sich: Wie kann ich anderen über meinen Tod hinaus helfen und verhindern,
dass alles, wofür ich mein Leben lang gearbeitet habe, der Staat bekommt? Weiterhin stellt sich vielen Tierbesitzern die
Frage, was aus ihren Vierbeinern oder
gefiederten Lieblingen wird, wenn sie
selbst einmal nicht mehr leben.

Die Form muss stimmen
Bei der richtigen Aufstellung und Formulierung eines Testaments kommt es
auf viele Details an. Am besten bittet
man einen Notar um Aufklärung und
Rat. Ein eigenhändig abgefasstes Testament muss handschriftlich mit Angabe des Datums und der Unterschrift
erfolgen. Wichtig ist auch, dass das Testament so hinterlegt wird, dass es im
Falle des Todes auch auffindbar ist und
nicht von Unbefugten vernichtet werden

kann. Testamente können zur Sicherheit
bei einem Notar oder bei dem zuständigen Gericht hinterlegt werden. Wichtig
ist allerdings auf jeden Fall, dass Sie den
Namen des Erben korrekt einsetzen.
Also nicht „Tierheim Münster“, wie
wir es leider schon erleben mussten. Der korrekte Name ist „Tierschutz-Verein Münster (Westf.) u.
Umgegend e.V. gegr. 1927.
Form und Inhalt des Testaments
Ob Sie nun mit einem Anwalt oder
Notar ein Testament verfassen wollen
oder selbst handschriftlich: Hier geben
wir Ihnen einen ersten Überblick über
wichtige Aspekte der Testamentsabfassung. Für Ihre ganz persönliche Situation empfehlen wir Ihnen ein Gespräch
mit einem Notar oder einem Anwalt.
Jede Person ab dem Alter von 16 Jahren
kann ein Testament entweder eigenhändig oder öffentlich, d.h. in Anwesenheit
eines Notars, errichten. Für das selbst
verfasste Testament gilt, dass es kom-

„hund, katze, maus …“
wir beraten alle gerne – auch homöopathisch!
wir freuen uns auf ihr kommen!
klara apotheke | schöne klara | klaras podologie
hohenzollernring 70 | 48145 münster | www.klaraapotheke.de

plett eigenhändig geschrieben und unterschrieben wird. Auch Anlagen und
Ergänzungen müssen handschriftlich erfolgen und mit Unterschrift und Datum
versehen sein. Um Verwechslungen zu
vermeiden, sollte man mit Vorname,
Nachname und ggf. Geburtsdatum
unterschreiben sowie die Ortsangabe
zufügen. Ein Öffentliches Testament
braucht, bis auf die Unterschrift, nicht
handschriftlich geschrieben zu sein. Im
Beisein eines Notars teilt man seinen
letzten Willen entweder schriftlich oder
mündlich mit.
Den Inhalt seines Testaments kann
jeder frei bestimmen. Allerdings ist
zu beachten, dass z.B. Ehegatten oder
Kinder einen gesetzlichen Anspruch
auf einen Teil des Vermögens haben
(Pflichtanteil). Auch andere Einschränkungen gibt es, so können z.B. in
Deutschland Tiere nicht Erbe werden.
Wenn Sie eine gemeinnützige Organisation wie den Tierschutz-Verein Münster
(Westf.) u. Umgebung e.V. gegr. 1927
als Ihren Erben einsetzen, unterliegt

im FranziskusCarré
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Tiere können nicht erben…
und Tierbesitzer, die sich Gedanken
darüber machen, was im eigenen Todesfall aus dem liebgewonnenen Hund,
der Katze oder den Sittichen aus der
Voliere wird, können in uns einen aufrichtigen Partner finden. Nicht selten
erleben wir in unserem Tierheim, dass
Menschen ein Haustier bei uns abgeben wollen, weil der Besitzer verstarb.
Es sind für uns sehr traurige Ereignisse,
wenn das im Erbe gebundene Vermögen gerne angenommen, das Haustier
aber abgeschoben wird.
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der Nachlass nicht der Erbschaftssteuer
und kommt so in voller Höhe dem von
Ihnen gewünschten Zweck zugute.
Mit einem Vermächtnis kann auch die
künftige Unterbringung und Versorgung Ihres Haustieres geregelt werden.
Sie können sicher sein, in uns einen
aufrichtigen Partner zu finden – vor
allem dann, wenn es darum geht, Ihren
Schützling in ein neues und liebevolles
Zuhause zu vermitteln.
Selbstverständlich kümmern wir uns
auch um die Grabpflege, wenn dafür
wirtschaftlich vorgesorgt wurde.
Gut angelegtes Vermögen in unserem Tierheim
Unser Tierheim hat sich im Laufe der
Jahre zu einem Vorzeigetierheim entwickelt mit drei Hundehäusern, zwei Katzenhäusern, einer Katzenquarantäne,
einem Kleintierhaus, einer großen eingezäunten Hundespiel- und Auslaufwiese und zwei großen Wildtiergehegen.
Jährlich finden ca. 1800 Tiere Aufnahme
und Schutz in unserer Einrichtung. Die

Tierhäuser sind modern und lichtdurchflutet, zentral beheizt und ganz auf die
Bedürfnisse der in unserer Obhut befindlichen Tiere ausgerichtet. Um Bausubstanzen zu erhalten oder notwendige
Erweiterung durchführen zu können, ist
seit vielen Jahren unser Tierheim eine
ewige Baustelle. Das Wohlergehen unserer Heimtiere hat Priorität und zwingt
uns, es den gestiegenen Anforderungen
an Haltung und Unterbringung anzupassen. Als Altbestand aus den 1960er
Jahren sind das Hundehaus C mit seinen
großen naturbelassenen Ausläufen und
eines der Katzenhäuser noch in Betrieb.
Zwischenzeitlich wurden sie aufwändig
saniert, so dass sie allen Anforderungen
einer artgerechten und modernen Tierhaltung gerecht werden. Alle anderen
Gebäude sind jüngeren Datums. Bauliche Veränderungen wie Sanierungen,
Umbauten oder gar Neubauten konnten
bisher und können auch zukünftig ausnahmslos nur finanziert werden, wenn
uns Tierfreunde in ihrem Testament bedenken oder einen Nachlass aus ihrem
Vermögen zukommen lassen.

Bei uns werden Erbschaften und Nachlässe ausnahmslos investiert, um den
uns anvertrauten Tieren bis zur ihrer
Vermittlung an tierliebe Menschen ein
tiergerechtes und behagliches Umfeld
zu bieten. Auch ein längerer Aufenthalt
in unserem Tierheim soll für sie in guter
Erinnerung bleiben. Das können wir
immer wieder bei den Nachkontrollen
der vermittelten Tiere feststellen oder
bei Tieren, die für eine Stippvisite vorbeischauen.

Ein Tierheim wird nie
einen Endzustand erreichen.
Darum sichern Zuwendungen
aus Erbschaften oder
Nachlässen seine Erweiterung
oder Instandhaltung ab.

Q

Service rund um Ihre Entwässerung
- Tiefbau
- Kanalsanierung
Service rund um Ihre Entwässerung
- Kanalreinigung
- Tiefbau
- Kanalrohrbau
Kanal-TV-Untersuchung
-Kanalsanierung
/ Berstlining / Schlauchliner
- Abwasserdruckentwässerung
-Kanalreinigung
Dichtheitsprüfungen
- Kanal-TV-Untersuchung
- Quick-Lock Manschettensanierung
Kanalnebelprüfungen
-Dichtheitsprüfungen
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- Kanalnebelprüfungen

Findefix – Registrier Dein Tier
Text: Doris Hoffe

Jedes Jahr werden tausende Hunde und
Katzen als Fundtiere in deutsche Tierheime
gebracht. Um herauszufinden, welche
von ihnen ein Zuhause haben und schon
vermisst werden, bedarf es einer eindeutigen
Möglichkeit, sie zu identifizieren.

Foto: Kazantseva Olga / shutterstock.com

D

iese Möglichkeit bietet der
Mikrotransponder, auch
Chip genannt. Er ist so groß
wie ein Reiskorn und befindet sich in einer gewebeverträglichen Glaskapsel. Auf dem Chip
ist eine 15-stellige Nummer gespeichert,
die in dieser Zahlenkombination weltweit einmalig ist. Vergleichbar mit einer
Injektion bei einer Impfung, wird der Mikrochip an der linken Halsseite unter die
Haut implantiert. Die Nadel ist natürlich
etwas dicker, allerdings so scharf, dass die
Tiere kaum darauf reagieren. Mit Hilfe
eines Lesegeräts lässt sich die Nummer
des Chips zweifelsfrei ablesen. Tierheime
sowie Tierärzte verfügen über ein Lesegerät und können prüfen, ob das Tier
einen Mikrotransponder trägt und dabei
die Nummer auslesen.

Da weiter keine Informationen, wie z.B.
Halterdaten (Name, Telefonnummer etc.)
auf dem Chip gespeichert sind, lässt sich
eine Zuordnung nur vornehmen, wenn
MÜNSTIER – Nr. 2/2019
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diese in einer zentralen Datenbank hinterlegt sind. Es gibt verschiedene solcher Datenbanken, die alle untereinander vernetzt
sind. Der Deutsche Tierschutzbund e.V. in
Bonn, die Dachorganisation der überwiegenden Anzahl deutscher Tierheime, betreibt das Haustierregister Findedix®, das
die Daten von Tieren und Haltern kostenlos erfasst. Hier kann unter Angabe der
Chipnummer erfragt werden, ob das Tier
registriert und ein Halter vermerkt ist.
Die Kennzeichnung mit einem Chip
hat das Tätowieren wegen ihrer Vorteile
weitestgehend abgelöst. Heute werden,
wenn überhaupt, meist nur noch Katzen
tätowiert und dies unter Narkose, da es
für das Tier nicht schmerzfrei ist. Leider
verblassen Tätowierungen im Laufe des
Lebens und sind bei dunkel pigmentierten Tieren generell schlecht lesbar. Durch
das Fehlen einer einheitlichen Buchstaben-Nummernkombination ist die Zuordnung eines Tieres zum Besitzer trotz
Tätowierung nicht immer möglich.

Wichtig:
Der Chip allein nützt nichts,
wenn das Tier nicht auch bei Findefix®
registriert wird!
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Text: Marlies Korte

Wer kennt das nicht! Da sieht man einen Wurf niedlicher Katzenwelpen
und schon ist es um einen geschehen. Man verliebt sich spontan in diese süßen
Samtpfoten und möchte sie am liebsten mitnehmen. Das Kindchen-Schema
und putzige Wesen der Kitten sprechen uns an.

C
Foto: Alena Ozerova / shutterstock.com

Bevor Sie sich verlieben

O

Sie auch ihre eigenen Lebensumstände auf den Prüfstand stellen, z.B. Familie, Kinder, Wohnverhältnis, Beruf, Freizeitverhalten, Urlaub und Finanzen.

der im Urlaub begegnet man einem ausgesetzten, verletzten und misshandelten Hund und
auch hier kochen die Emotionen hoch und Beschützerinstinkte sind schnell geweckt. Man
möchte dem Tier helfen und es adoptieren. Oft
drängeln aber auch die Kinder und wünschen sich ein Haustier.
Tiere sind eine echte Bereicherung im Leben und begleiten uns
im Alltag. Sie hören uns zu, geben keine Widerworte, schmusen
und spielen mit uns und begeistern uns durch ihr Verhalten. Vielen Menschen nehmen sie auch die Einsamkeit.

Alle Familienmitglieder müssen mit der Anschaffung eines
Haustieres einverstanden sein und Pflichten gerecht verteilt
werden, also Füttern, Gassi gehen, Fellpflege, sauber machen,
beschäftigen, Tierarztbesuch usw. Das Tier wird zum Familienmitglied und möchte seiner Art entsprechend gut behandelt
werden. Bei Kindern sind Eltern primär verantwortlich, vor
allem bei Kleinkindern. Sie sollten ihren Nachwuchs sorgfältig
anleiten und einschreiten, wenn das Meerschweinchen zu sehr
geschmust wird oder die Kleinen den Hund bedrängen. Erst
ab einem Alter von ca. 12 Jahren sind Kinder fähig, sich unter
Aufsicht der Eltern allein um ein Tier zu kümmern. Dabei profitieren Kinder vom Umgang mit Tieren sehr. Sie schenken bei
artgerechter Haltung bedingungslose Zuwendung und Kinder
lernen Respekt vor Lebewesen, Regeln zu beachten und Verantwortung zu übernehmen. Das stärkt das Sozialverhalten und
Selbstbewusstsein.

Aber Vorsicht!
Bevor der Verstand aussetzt und Sie aus emotionalen Gründen
eine unüberlegte Entscheidung treffen, deren Folgen Sie nicht
absehen können, sollten Sie sich einige Fragen stellen. Schließlich übernimmt man Verantwortung für die gesamte Lebensdauer eines Tieres - und die kann bei Hund und Katze schon
mal bis zu 20 Jahre sein und ein Papagei kann ca. 40-50 Jahre
alt werden.
Bin ich bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen?
Bevor Sie sich also in ein Tier verlieben, informieren Sie sich
sehr sorgfältig über biologische Verhaltensweisen, Bedürfnisse
und artgerechte Haltungsbedingungen ihres neuen Haustieres.
Hierbei sind Ihnen Mitarbeiter des Tierschutzvereins mit ihren
besonderen Kenntnissen gerne behilflich und in der einschlägigen Literatur wird man sicher ebenso fündig. Natürlich sollten

Nicht unerheblich ist auch die Wohnsituation
Leben Sie in einer Mietwohnung, so können Haustiere im Mietvertrag nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Kleintiere
dürfen ohne Erlaubnis des Vermieters gehalten werden, aber es
gibt auch Ausnahmen, z. B. bei Exoten. Die Haltung von Hunden und Katzen bedarf jedoch immer der Erlaubnis des Ver-

Ihr Meisterbetrieb
in Münster und
auch im Tierheim
Sie erreichen uns unter:
Norbert Guddorf
0172 - 2769753

Merkureck 12 · 48165 Münster · Fax: 0251 - 9710975
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nehmen. Ansonsten ist man auf sorgfältig ausgesuchte Tiersitter
oder –Pensionen angewiesen. Natürlich kann man mit seinem
Hund auch gemeinsam Urlaub machen, z.B. einen Wanderurlaub oder einen Aufenthalt an der See. Aber auch hier gilt: Gute
Planung ist alles. Schließlich ist nicht jedes Hotel oder jeder Ferienwohnungsbesitzer hundefreundlich.

Ein großes Thema ist immer wieder auch der Zeitfaktor, den
man seinem Tier zur Verfügung stellen kann und will. Schließlich reicht es nicht, den Hund morgens zum Gassi gehen auf die
Grünanlage zu schicken, dann ganztägig zur Arbeit zu fahren
und abends einen kurzen Gang mit ihm zu machen. Hunde sind
intelligente, soziale Rudeltiere, die artgerechte Beschäftigung
und viel Bewegung gebrauchen. Je nach Art des Hundes sind
ca. 1,5 – 3 Stunden Bewegung täglich angesagt. Katzen möchten
ihren Freigang genießen, regelmäßig bespaßt und gepflegt werden und eine saubere Katzentoilette benutzen. Selbstverständlich brauchen auch Kleintiere und Vögel ihre entsprechende
Pflege und Beschäftigung. Da diese oft in Gruppen zusammenleben, fühlen sie sich nur in entsprechend großen Gehegen und
Volieren wohl. Das alles ist mit viel Arbeit verbunden.
Und wie wollen Sie es mit dem Urlaub halten?
Die Fellnasen und gefiederten Freunde müssen schließlich auch
versorgt werden, wenn Sie es sich auf den Malediven gut gehen
lassen. Da ist es von Vorteil, wenn man vorher abgeklärt hat, ob
Familienangehörige oder Freunde die Pflege der Lieblinge über40

Aber auch die Unterhaltskosten können erheblich sein.
Die durchschnittlichen Gesamtkosten eines Hundes mit einer
Lebenserwartung von etwa 13 Jahren betragen ca. 20.000,- €.
Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Katze beträgt
ca. 15 Jahre und hier fallen Gesamtkosten von etwa 10.00015.000,- € an. Diese Kosten setzen sich u.a. zusammen aus Anschaffungspreis, Futterkosten, Hundesteuer, Hundeschule und
–Pension, Haftpflichtversicherung, Kastration, Tierarztkosten,
Halsband, Leine, Körbchen, Spielzeug sowie Zubehör.
Wenn Sie nun in sich gegangen sind und meinen, die Voraussetzungen für eine Haustierhaltung zu erfüllen, bleibt die
Frage, welches Tier darf es sein? Denn schließlich soll es auch
zu Ihnen und Ihren Lebensverhältnissen passen. Dazu mehr in
einem weiteren Beitrag.

n
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Foto: Alex Bardinic / shutterstock.com

mieters. Außerdem sollte die Wohnung groß genug sein und
die Tiere verhaltensgerecht untergebracht werden. Eine Dogge
in einer Einzimmerwohnung oder ein einzelnes Kaninchen in
einem kleinen Käfig sind nicht tiergerecht.

Last not least, ein leidiges Thema – die Finanzen!
Tiere kosten Geld, in der Anschaffung und im Unterhalt. Leider wird oft unterschätzt, dass sie je nach Art erhebliche Kosten
verursachen können. Das geht schon mit dem Anschaffungspreis
los. So können Rassehunde bzw. - Katzen mit bis zu 1000,- bis
2000,- € zu Buche schlagen. Günstiger sind Kleintiere. In diesem Zusammenhang warnen wir dringend davor, sogenannte
Schnäppchenangebote aus dem Internet oder illegalen Welpenhandel zu erwerben. Hier steht immer der Kommerz im Vordergrund. Häufig erwirbt man ein krankes Tier und die eingesparten
Kosten sind demnächst beim Tierarzt fällig. Da ist das Tierheim
immer die bessere Alternative, weil es bei der Vermittlung sachkundige Beratung zu angemessenem Preis bietet.

Ein Wohnmobil
speziell
für Hundehalter!
Ein Wohnmobil
speziell für
Hundehalter!
Das von erfahrenen Hundehaltern entwickelte Raumkonzept mit zahlreichen Features setzt beim
Das von
Hundehaltern
entwickelte
RaumkonReisen erfahrenen
auf viel Komfort für
Hund und Halter. Jetzt
schon an Ihren Urlaub
denken!
zept mit zahlreichen
Features setzt beim
auf viel
Immer Reisen
r Kaufen!
mit Hund!
Mieten ode
Komfort für Hund und4Pfoten-Mobile
Halter. Buchbar
Münster ab 95,00 Euro/Tag.
Kappenberger Damm 231, 48151 Münster, Mobil 0151/61133245, 4pfoten-muenster@4pfoten-mobile.de
Saisonstart, jetzt mit 6 Fahrzeugen, ist am 24.03.2017.
Informationen finden Sie unter:
Jetzt schon an IhrenAlle
Urlaub
denken.
www.4pfoten-mobile.de
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Was Tiere lieben,
gibt’s bei uns

Neu im Sortiment

Fressnapf Münster-Nord, Grevener Straße 235;

Fressnapf Dülmen, Münsterstraße 150;

Fressnapf Münster-Ost, Schiffahrter Damm 24-26;

Fressnapf Warendorf, Zumlohstraße 56;

Fressnapf Münster-Süd, Geringhoffstraße 52;

Fressnapf XXL Coesfeld, Dülmerner Straße 25c (mit Aquaristik)
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