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Junger Tierschützer mit
Taube im Tierheim Lankwitz,
Anfang der 1950er Jahre. Die
Weitergabe von Werten rund
um Tierschutz und Tierrechte
an Kinder und Jugendliche
waren dem TVB in seiner
180jährigen Historie stets ein
Herzensanliegen. In diesem
Heft berichten wir unter
anderem über unsere
Jugendarbeit
in der Nachkriegszeit.
Titelbild: TVB

Der Berliner Tierfreund wird auf 100%-Umweltpapier gedruckt, das aus Altpapier hergestellt wird. Das schont die Umwelt und die Lebensräume für Tiere.
Sollten Sie diesen Tierfreund gelesen haben, so geben Sie ihn doch einfach an Freunde oder Nachbarn weiter, statt ihn wegzuwerfen.
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LIEBE TIERFREUNDIN,
LIEBER TIERFREUND,

heute halten Sie den Tierfreund der guten Nachrichten in den
Händen. Es warten tolle Taten, gefühlvolle Geschichte und
fantastische Fotos darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
In 180 Jahren haben wir beim TVB schon vieles erlebt. Wir
machen schließlich Tierschutz von A bis Z. Doch ab und zu
geschehen Dinge, die nicht vorhersehbar sind, uns sprachlos
machen und den ganzen Tierheimalltag auf den Kopf stellen.
So wurden wir über Nacht das Zuhause einer ganzen Hamsterschar. Über eine Sicherstellung kamen 65 Hamster, darunter etliche tragende Weibchen, zu uns. Wer nun denkt, so
ein kleiner Hamster braucht ja nicht viel – der irrt. Hamster
mögen keine anderen Hamster, es sei denn zur Fortpflanzung.
Sie sind klassische Einzelgänger mit hohen Ansprüchen an ihr
Apartment. In Windeseile musste das Team 65 Einzelunterkünfte mit den Eckdaten „groß“, „Platz zum Buddeln“ sowie
„Laufrad und Badesand vorhanden“ herrichten. Was ein Akt!
Und ständig stehen Umzüge und Umbauten an, denn die
Hamsterzahl verändert sich fast täglich. Die trächtigen Weibchen bringen bei uns ihren Nachwuchs zur Welt. Wenn auch
Sie sich auf die anspruchsvolle Beziehung mit einem Hamster
einlassen wollen, zögern Sie nicht. Wir helfen gern bei der Vermittlung.
Wie immer haben wir ebenfalls allen anderen in Not geratenen Tieren Berlins geholfen. Damit dies in Zukunft noch
besser geht, gingen unsere 13 Forderungen per Post an die
möglichen Koalitions-Parteien. Die Forderungen reichen von
einer Tierheimpauschale für unsere wertvolle Arbeit über die
Abschaffung der Rasseliste bis hin zur Stärkung der behörd-

lichen Kontrollen, um beispielsweise
Hamsterdramen wie oben beschrieben verhindern zu können. Lesen Sie
selbst auf den Seiten 28 und 29 mehr
dazu.
Noch trotzen wir Corona und haben
weiterhin an unseren Beratungstagen (jeden Freitag und Samstag von
13 bis 16 Uhr) für Sie geöffnet. Mit
Anmeldung und unter 2G (geimpft
oder genesen, genaue Infos finden Sie auf www.tierschutzberlin.de) können Sie sich rund um die richtige Tierhaltung
bei den Kolleg*innen der Tierpflege informieren und den ein
oder anderen Blick auf Ihr tierisches Wunschfamilienmitglied
erhaschen. Die Vermittlung findet dann gesondert an einem
anderen Tag mit Terminvereinbarung statt.
Im Namen des gesamten Teams und all unserer tierischen
Schützlinge mit Fell, Federn und Schuppen wünsche ich Ihnen schöne Festtage und Zuversicht für die kommenden Monate.
Bleiben Sie gesund!
Viel Spaß beim Lesen.
Herzliche Grüße

Vorstandsvorsitzende

DAS HEFT DER GUTEN
NACHRICHTEN
Ob in Nachrichtensendungen, im Internet oder in der Zeitung:
Gute Nachrichten sind Mangelware und tun Not in bewegten
Zeiten. Also: Lehnen Sie sich zurück. Atmen Sie durch. Genießen
Sie einfach mal die „good news“, die wir Ihnen erzählen. Und
freuen Sie sich darüber, was Sie mit Ihren Spenden bewegen.
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Katzen-Omi Luzie und ihr Hundekumpel
Marley zogen nochmal das große Los.

meldete sich ein Paar, das sie adoptierte. Auch dieses Happy
End wurde nur durch uns und damit letztlich durch Sie möglich. Ihre Spenden helfen uns, Happy Ends wahr werden zu
lassen. Gerade in schweren Zeiten hilft jede Unterstützung
sehr. Allein in diesem Jahr haben wir weit mehr als 100 Welpen aus dem illegalen Handel aufgenommen. Wo ist da die
„gute Nachricht“, fragen Sie? Mit einem riesigen Kraftaufwand ist es uns gelungen, diese Fellkinder zu betreuen, sie
medizinisch zu behandeln, zu päppeln und ihnen eine Lebenschance zu geben. Unser Pflege- und Praxis-Team hat Übermenschliches geleistet, um den Kleinen zu helfen. Am Ende
gab es tolle Happy Ends und alles, was den traurigen Start ins
Leben vergessen lässt. Dank uns, dank Ihnen.
Neben diesen Geschichten gibt es auch unsere Tierschutzarbeit, die wir als Verein leisten: in der Öffentlichkeit und
hinter den Kulissen. Seit Jahren setzen wir uns zum Beispiel
für eine Katzenschutzverordnung in Berlin ein, debattierten
mit der Politik, warben für den Schutz der vielen freilebenden Katzen. Schließlich machten es viele vor: Bremen,
Luckenwalde, Rostock, Bonn und viele mehr haben längst
entsprechende Vorschriften, Kastrations- bzw. Kennzeichnungspflicht. Jetzt zieht Berlin endlich nach. Justizsenator
Dr. Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die Grünen), mit dem wir
in engem Kontakt stehen, brachte die Verordnung auf den
Weg, Mitte Mai wurde sie vom Senat beschlossen und soll
im Juli 2022 in Kraft treten. Künftig müssen Freigängerkatzen, die älter als fünf Monate sind, kastriert oder sterilisiert
und gechippt/registriert sein. Nur so lässt sich eine unkontrollierte Vermehrung auf den Straßen eindämmen und
weiteres Leid verhindern. Eine wirklich gute Nachricht für
Berlins Katzen.

GEMEINSAM

MACHEN WIR WUNDER WAHR

Ein „Heft der guten Nachrichten“ also. Geht das überhaupt? Es ist doch so
viel Schlimmes passiert? Auch wir haben seit Beginn der Corona-Pandemie
ordentlich Federn gelassen. Doch zwischen all dem Ungewissen und Traurigen gibt es viele schöne Momente. Augenblicke, von denen wir zehren.
Und die möchten wir mit Ihnen teilen.

2

ihm, macht jetzt traumhafte Spaziergänge und ist im siebten
Himmel – und wir mit ihm. Dass wir all die Jahre so gut für
Fuko sorgen konnten, verdanken wir tierlieben Menschen, die
uns mit Spenden unterstützen.

Nach vielen Jahren hat unser Fuko endlich sein Traum-Zuhause.
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fast anderthalb Jahren endlich wieder seine Pforten für den
persönlichen Besuch. Die Tiervermittlung ging während der
coronabedingten Pause durchweg mit Terminvereinbarung
weiter, aber jetzt sind wir auch mit unseren Beratungstagen
wieder für unsere Gäste da: Freitags und samstags können
Tierinteressent*innen vorbeikommen, sich ausführlich beraten lassen und die Tiere kennenlernen – vorerst weiterhin mit
Online-Terminbuchung.

Und dann waren da Luzie und Marley. Ein Pärchen, das im hohen Alter sein Zuhause verlor, weil ihr Besitzer starb: Beagle
Marley (15) hatte Tumore, seine Katzenfreundin Luzie war mit
biblischen 19 Jahren fragil und liebebedürftig. Wir operierten
Marley, gaben beiden ruhige Plätze mit besonderer Betreuung – und: machten für die zwei „Werbung“ in den Medien,
die bis nach Baden-Württemberg zu hören war. Von dort

Fotos: TVB / privat

021 fing gleich mit einer tollen Nachricht an. Nach
fast sieben Jahren meldete sich endlich ein Interessent für unseren Fuko. Jahr um Jahr hatte der
Mischling bei uns gewartet, wurde älter und ruhiger.
Ende Dezember 2020 posteten wir sein Bild nochmal verzweifelt auf unserer Facebook-Seite – mit wenig Hoffnung. Aber diesmal sah der richtige Mensch sein Foto und
beschloss: Du gehörst zu mir! Noch im Januar zog Fuko zu

Jedes Happy End der vielen illegal verkauften Welpen ist hart erarbeitet.

Prominente Unterstützer wie Sänger Oli P stehen uns zur Seite.

Unsere ganze Kraft konnten wir in der zweiten Jahreshälfte
auch mit unserer Kampagne gegen illegalen Welpenhandel
zeigen. An über 100 Standorten in ganz Berlin machten wir
mit 1.600 Plakaten auf das Thema aufmerksam, erreichten
in den sozialen Medien Millionen von Menschen und hatten
prominente Unterstützung. Außerdem richteten wir im Tierheim Berlin den ersten „Welpengipfel“ mit Veterinärämtern
und LKA aus. Diese Bündelung der Kräfte ist wichtiger denn je
angesichts des boomenden illegalen Handels mit Tieren. Die
nächste gute Nachricht: Im August öffnete das Tierheim nach

Ob Sie’s glauben oder nicht: Wir könnten noch so vieles erzählen. Von unseren neuen, vom Senat gesponserten E-Autos
zum Beispiel. Vom überwältigenden Erfolg des Schornsteinfeger-Kalenders mit schwarzen Tierheim-Tieren oder von
der schwerverletzten Katze Nina, die wir regelrecht wieder
zusammengeflickt haben und die – gezeichnet von ihrer Vergangenheit – noch ein tolles Zuhause gefunden hat. Auf den
nächsten Seiten werden Ihnen noch viel mehr gute Nachrichten begegnen. Genießen Sie es gemeinsam mit uns!
Beate Kaminski

TIERHEIM AKTUELL
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WIESELS LETZTE WOCHEN

BESONDERE

Ein Schicksal, das uns alle unglaublich berührt hat, ist das
von unserem Wiesel. Auch wenn wir ihn nur wenige Wochen
bei uns hatten und er es nicht mehr in ein neues Zuhause
geschafft hat, gehört seine Geschichte hierher, in das Heft
der guten Nachrichten. Denn Tierschutz ist nicht immer nur
schwarz oder weiß. Manchmal muss man sich mit etwas anderem als dem klassischen Happy End zufriedengeben und
kann trotzdem sicher sein, dass es für das Tier unter den Umständen das Beste war.

TIERSCHICKSALE

Wiesel war ein Briard-Mix, etwa neun oder zehn Jahre alt. Als
er, vom Veterinäramt sichergestellt, im September zu uns
kam, war er mit 42kg hochgradig adipös und hatte angeblich
schon seit zwei Jahren nicht mehr aufstehen können. Er war
schwer verwahrlost. Seine Krallen waren rund gewachsen
und piekten von unten in die Zehenballen. Er lag in seinem
eigenen Kot und Urin. Er war ein Bild tiefsten Jammers.

HAMSTER IN NOT

E

nde Oktober erreichte uns eine ungewöhnliche Sicherstellung: 65 Zwerghamster auf einen Schlag,
ca. zehn davon trächtige Weibchen. Wir bekommen
häufig Sicherstellungen, auch oft mehr als 65 Tiere.
Aber in der Regel sind es Tiere, die in größeren Verbänden gehalten werden können, was die Sache zumindest
erleichtert.
Hamster dagegen sind Einzelgänger. Wir standen also vor
einer riesigen Herausforderung: 65 Einzelunterkünfte irgendwie beschaffen und diese mit dem Wichtigsten einrichten.
Hört sich einfach an? Ist es nicht. Hamster sind recht anspruchsvoll, was ihre Behausung angeht. Sie brauchen viel
Platz, die Mindestmaße für ein Zwerghamster-Gehege sind
1,20 m x 50 cm x 50 cm. Sie wollen nach Herzenslust buddeln, im feinsten Sand Bäder nehmen und in geeigneten
Laufrädern (groß genug, durchgängige Lauffläche, geschlossene Hinterwand) ihrem erheblichen Bewegungsdrang nachgehen. Nicht mal das Tierheim Berlin hat 65 spezielle Ham-

sterlaufräder mal eben vorrätig, von 65 großen Buddelarien
ganz abgesehen. Kurz und gut: Niemand, auch wir nicht, ist in
Deutschland auf eine derart große Menge an Hamstern eingerichtet.
Aber sie sind nun da und werden sukzessive mehr, weil einige
der Weibchen bereits ihre Babys bekommen haben. Die genaue Zahl der Hamster ändert sich täglich, denn leider mussten wir einige Tiere aufgrund inzuchtbedingter Erbdefekte einschläfern. Doch die grundsätzliche Tendenz geht nach oben,
gerade wenn man bedenkt, dass eine Hamstermutter pro
Wurf zwischen sechs und zwölf Junge zur Welt bringt.

Trotz der unglaublichen Qualen und Vernachlässigung, die
er erlitten hatte, war Wiesel eine Seele von Hund, unendlich
dankbar für Zuwendung, Streicheln, liebe Worte. Klaglos ließ
er endlose Tierarztuntersuchungen und tägliche Waschungen
über sich ergehen. Tagsüber musste er keine Sekunde allein
sein, denn die Mitarbeiter*innen aus der Tiersammelstelle
holten ihn mitsamt seinem großen Kuschelbett zu sich ins
Büro. Jeder Kollege, jede Kollegin, der oder die vorbeikam,
musste Wiesels dicken kahlen Bauch streicheln. Und Wieselchen, das konnte man ihm anmerken, genoss. Er genoss,
dass er mit Liebe überschüttet wurde. Er genoss, dass er wieder auf eigenen Füßen stehen konnte, weil seine Krallen nicht
mehr im Weg waren. Und er genoss es, draußen in der warmen
Herbstsonne durchs bunte Laub zu schnuffeln und endlich

Wiesel schaffte es, jeden Tag ein paar Schritte mehr zu laufen als am Tag davor.

Gras unter seinen Pfoten zu spüren. Er wurde zunächst von
Tag zu Tag munterer, und die Gassistrecken wurden länger.
Waren es anfangs nur einige Meter gewesen, schaffte er bald
schon mehrere hundert. Es ging überhaupt mit seiner Verfassung bergauf und gleichzeitig mit seinem Gewicht bergab.
Doch dann hörte er auf einmal auf zu fressen. Es bedurfte
erheblicher Tricks, um mit Hilfe von Leberwurst, Fleischwurst
oder ähnlich guten Dingen auch nur seine täglichen Schmerzmittel in ihn hineinzubekommen. Die Ursache war bald gefunden und niederschmetternd: ein orangengroßer Lebertumor. Und schon einige Tage später signalisierte uns Wiesel:
Ich mag nicht mehr. Die erlösende Spritze spürte er nicht. Er
schlief friedlich und geborgen in den Armen seiner Pflegerin
ein. Am Ende wurde er geliebt, und er wusste es.
Julia Sassenberg

Unsere Teams aus dem Kleintierhaus und der Tierarztpraxis leisten seit Wochen Übermenschliches, um es den Hamstern so angenehm zu machen, wie es unter den Umständen
nur irgend geht. Umfängliche Presseberichterstattung und
Social-Media-Posts über unsere Hamster-Notlage führten
zum Glück bereits zu einigen guten Vermittlungen. Außerdem
sind manche unserer Kolleg*innen privat
in die Hamsterhaltung eingestiegen und
ein befreundeter Hamsterschutzverein hat
40 Tiere abgenommen. Zwar ist der Berg
noch nicht ganz überwunden, denn es stehen noch weitere Würfe aus, aber wir sehen
Licht am Ende des Tunnels. Wir können mit
Recht stolz sein darauf, dass wir – dank der
kontinuierlichen Hilfe unserer Mitglieder und
Unterstützer*innen, dank Ihnen – auch diese
auf den ersten Blick schier unmögliche Situation bewältigen. Und falls Sie selbst einem
Hamsterchen ein tiergerechtes Zuhause geben möchten, melden Sie sich einfach unter
030 76888-240 oder -241 oder per E-Mail an
bugsbunny@tierschutz-berlin.de. Gern auch
weitersagen!

Einer von 65 sichergestellten Hamstern in seiner Behelfsunterkunft
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E

in weiteres schwieriges und ereignisreiches Jahr voller
Corona-Beschränkungen liegt hinter uns. Doch es
geht weiter, muss weitergehen, auch unter erschwerten Bedingungen. Und deshalb freuen wir uns, an
dieser Stelle einige der vielen schönen Tierheim-Happy-Ends mit Ihnen teilen zu dürfen, die wir dieses Jahr erleben
durften. Wir bedanken uns bei all unseren Tier-Adoptantinnen
und -Adoptanten und wünschen Ihnen eine wunderschöne
gemeinsame Zeit mit Ihren Lieblingen!
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HAPPY END
FÜR SORGENFELLCHEN

WILDES KATERHERZ IM GLÜCK

F

ür einige unserer Schützlinge braucht es ganz besondere Menschen. Kater Seymour ist so einer. Im Frühjahr 2019 kam er zu uns. Ein „verhaltenskreatives“
Powerpaket, das sich nicht gern ein- oder aussperren
lässt und gefordert werden möchte. Ein kleiner Freigeist. Geschmust wird stürmisch, gespielt wird übermütig. Um
ihn auszulasten, bekam Seymour auf dem Tierheim-Gelände
sogar Ausgang – doch er büxte oft aus. Nicht weil er weg
wollte: Er suchte einfach mehr Kontakt und Zuwendung, wollte
aber selbst entscheiden, wann’s genug ist. Kein leichter Fall.

DER ENGEL KAM IM WOHNMOBIL

Bei uns wurde das „alte Mädchen“ schon bald die beste
Freundin von Joschi. Auch er ein Sorgenfellchen. Doch der
Süße starb dieses Jahr – zurück blieb die einsame Tinga.
Würde auf sie das gleiche Schicksal warten? Endstation Tierheim? Obwohl: Es gibt schlimmere „Ersatzfamilien“ als unsere Tierpfleger*innen. Denn gerade für solche Sorgentiere

setzen sie alle Hebel in Bewegung, schaffen ein besonders
gemütliches Umfeld, sorgen für viele Gassigänge und verteilen jede Menge „Extrawürste“.
Im Herbst schließlich machten wir in Internet und Presse
wieder mal Werbung für unsere Tinga. Und irgendwo im fernen Baden-Württemberg sah Claudia Messerschmidt das
Gesicht der Hunde-Omi. Der Gedanke an Tinga ließ ihr keine
Ruhe mehr. Und wie ernst es dem Engel aus der fernen Ecke
Deutschlands war, zeigte sich wenig später: Nachdem mit
Tingas Pflege-Team alles vorab telefonisch besprochen war,
machte sich Claudia im Wohnmobil auf nach Berlin. Zwei Wochen lebte sie spartanisch in dem Zuhause auf Rädern – nur
um täglich mit Tinga Gassi gehen zu können und ihr Vertrauen zu gewinnen. Ihre geduldige, ruhige und liebevolle Art mit
Tinga beeindruckte die Tierpfleger*innen täglich aufs Neue.
Am 12. November war‘s soweit: Tinga ging auf große Fahrt
ins eigene Zuhause. Das Einsteigen ins Wohnmobil war nicht
leicht: Ein großer Raum auf Rädern? Und was passiert jetzt
mit mir? Wir können uns vorstellen, wie ungewohnt so ein
Wechsel für Tiere sein muss, die jahrelang ein festes Wohnumfeld hatten. Doch die Behutsamkeit von Claudia Messerschmidt half – und eine Rampe zum Einsteigen.

Gemeinsames Abschiedsfoto mit Tingas Tierpflegern – ein schöneres verfrühtes Weihnachtsgeschenk hätte man unseren Kollegen nicht bereiten
können!
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Inzwischen kommt Tinga langsam an. Sie ist anhänglich, legt
sich viel neben ihr neues Frauchen. Vor allem den Garten genießt sie sehr und ist am liebsten draußen. „Sie ist auch noch
so neugierig für ihr Alter und entdeckt alles gern.“ Und da
gibt’s einiges, denn Tinga lebt nun fast am Waldrand, mitten
in der Natur mit all ihren Eindrücken. Für Tinga ist ihr Wunder
wahr geworden.

Fotos: privat

G

lauben Sie an Wunder? Wir hier im Tierheim Berlin
neigen dazu – erst recht nach einer Geschichte wie
der folgenden. Unsere Tinga war ein großes Sorgenfellchen. Mitte 2013 kam sie zu uns und wartete
seitdem auf ihr Glück. Ihre Schnauze ist über die
Jahre ergraut, ihr Fell jetzt viel heller, sie bekommt Schmerzmittel für die Gelenke. Und sie wurde deutlich ruhiger.

Und doch: Auch für Seymour gab’s ein Happy End. Im Sommer zog er in eine ruhige Wohngegend zu seiner neuen Familie, und die möchte den kleinen Kerl nicht mehr missen.
Sie überstand seine anfänglichen Launen, kleine Bisse und
ungestüme Pfotenhiebe, hat ihn das Tempo selbst bestimmen lassen. Inzwischen kennen ihn seine Menschen in- und

auswendig und er ist deutlich entspannter geworden, will
draußen auch gar nicht mehr so große Runden drehen. Wie’s
scheint, hat Seymour seine perfekten „Dosenöffner“ gefunden. Wo andere vermutlich aufgegeben hätten, haben seine
Beate Kaminski
neuen Menschen an ihn geglaubt …

TIERE IM RAMPENLICHT

PRINZESSIN JASMIN UND IHR TREUER GEFÄHRTE

L

iebeskummer ist schlimm
– auch für Tierheim-Vögel.
Sie brauchen einen Artgenossen an ihrer Seite, um
glücklich zu sein. So ist es
auch bei unserer Jasmin. Sie ist ein
imposanter Gelbbrustara, kam im
September 2020 mit ihrem Partner Aladin zu uns. Leider starb ihr
Freund bald an der Krankheit, die
auch Jasmin hat: Aspergillose, eine
Schimmelpilzinfektion. Die Folge
jahrelanger Wohnungshaltung und
vermutlich falscher Ernährung.

EIN KALENDER
KOMMT SELTEN ALLEIN

Fachbereichsleiterin Manja Stumpf
macht sich Sorgen: „Jasmin ist
jung und einfach unterfordert. Sie
langweilt sich schnell.“ Das Pflegeteam versucht Abwechslung in
den Alltag zu bringen: Clickertraining macht der Schönen viel Spaß.
Aus einem befreundeten Tierheim
kam schließlich Jakob zu uns, damit
Jasmin nicht so einsam ist. Er ist auf einem Auge blind, sein
Gefieder ist strubbelig und hat kahle Stellen. Ein armer Tropf.

Scheckübergabe vom Verkauf des Kalenders „Schwarz bringt Glück“ im Tierheim: v.l.n.r. Nikolas Kardinal, Norbert Skrobek und Alain Rappsilber
von der Schornsteinfeger-Innung Berlin, TVB-Pressesprecherin Annette Rost

G

Die Titelbilder der beiden neuen Tierschutzkalender 2022
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Sie und ihre Kolleg*innen machen sich viele Gedanken um
ihre gefiederten Schützlinge,
vor allem um dieses bunte Sorgenpärchen. Im Moment lernen
die zwei, sich mit Wühlkisten zu
beschäftigen, die gefüllt sind
mit Streu, Kork, Eierpappen,
Holzbauklötzchen, Zweigen und
Leckereien. Die Vögel sollen darin herumwühlen, Futter suchen
und dabei Spaß haben, Dinge zu
„zerlegen“. Denn Beschäftigung
ist wichtig. „Jakob fliegt kaum,
klettert aber gern und liebt es,
Eierkartons zu zerschreddern“,
berichtet Manja Stumpf.
Dieses ungleiche Paar sucht
ein Zuhause bei Menschen mit
Erfahrung in der Großpapageienhaltung. Sagen Sie’s unbedingt weiter! Unser Vogelhaus
erreichen Sie unter vogelhaus@tierschutz-berlin.de.
Beate Kaminski

Für die Kalenderproduktion organisierte die Berliner Schornsteinfeger-Innung also am symbolträchtigen Freitag, den 13.
August, viele tierbegeisterte Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen, die sich mit unseren schwarzen Schönheiten
fotografieren ließen. Das
Ergebnis des Fotoshootings
kann man im „Schwarz bringt
So können Sie Ihren
Lieblingskalender bestellen
Glück“- Kalender bewundern.
Schornsteinfeger-Kalender:
Mit dem Verkauf werden wir,
www.Schwarz-bringt-Glück.de
aber auch andere TierschutzTel. 030 860 9820
projekte unterstützt. Der Ka9,95 Euro plus 4 Euro Versand
lender 2021 fand übrigens
Tierheim-Kalender:
so viele Fans, dass wir sogar
E-Mail an mitgliederbetreuung@
zweimal mit einem üppigen
tierschutz-berlin.de.
Scheck bedacht wurden.
7 Euro inkl. Versand,
Insgesamt 15.000 Euro aus
ab fünf Stück je 6 Euro inkl. Versand
dem Verkauf unterstützen das
Tel. 030 76888-140
Annette Rost
Tierheim.

Fotos: TVB / Jessica Maiwald

ott sei Dank hat man häufig mehrere Wände zur
Verfügung, an denen schöne Kalender hängen
können – wir haben in diesem Jahr nämlich wieder zwei im Angebot! Und beide Kalender zeigen
nicht nur unsere Tierheim-Schützlinge, sondern
sie kommen ihnen auch direkt zugute. Zum einen wäre da
natürlich der Klassiker, unser Tierschutzkalender. Jeden Monat präsentiert sich ein anderes Tierheimtier – von Klaus,
unserem geliebten Minischwein, bis hin zu Kiba, einem kleinen ausgesetzten Kater. Zum anderen haben sich die Berliner Schornsteinfeger*innen zum zweiten Mal mit schwarzen
Tierheimtieren fotografieren lassen. Mit dieser Aktion wollen
sie erneut untermauern: „Schwarz bringt Glück“! Schwarze
Tiere haben es nämlich tatsächlich immer noch schwerer,
ein neues Zuhause zu finden. Tief sitzt der Aberglaube, eine
schwarze Katze brächte Pech (wir wissen, das Gegenteil ist
der Fall!). Und schwarze Hunde empfinden viele als bedrohlicher als solche mit einer hellen Fellfarbe. Dabei haben natürlich alle unsere Liebe und vor allem ein schönes Zuhause
verdient, egal welche Farbe ihr Fell hat.

und miteinander kuscheln“,
freut sich Manja Stumpf.

Anfangs hatten die zwei Startschwierigkeiten, Jasmin fand
Jakob nicht so toll. Aber der ließ sich nicht entmutigen und konnte seine Mitbewohnerin für sich
erwärmen. „Die zwei führen aber im Grunde eine Zweckehe, damit sie nicht allein
sein müssen“, erzählt Manja Stumpf.
Denn Jakob ist schon älter und eher
introvertiert. „Für ihn wäre die
ideale Partnerin eine PapageienOma, die immer nett ist und ihn
nicht verscheucht wie Jasmin
manchmal.“ Die kann Jakob gegenüber auch schon
mal ruppig werden. Sie
bräuchte eigentlich einen
jungen, aktiven Partner.
„Es gibt aber auch schon
mal schöne Momente, wo
die zwei zusammensitzen

TIERHEIM AKTUELL
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TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE

Monty, Vermittlungs-Nr. 21/2843
Schäferhund-Mix
Struppi-Haus
Geb. 06/2017
Im Tierheim seit: 09.09.2021
Monty kam als Nachlass ins Tierheim. Der hübsche Schäferhund-Mix ist ein liebenswerter
Bursche, der allerdings auch sehr stürmisch
werden kann. Mit einer konsequenten und
sachkundigen Erziehung sollte unser Wirbelwind aber gut zu managen sein. Monty wäre
auch als Stadthund geeignet, zeigt sich freundlich zu Kindern und ist je nach Sympathie auch
mit anderen Hunden verträglich. Katzen mag
er allerdings gar nicht. Aufgrund seiner Energie und seines Drangs, seinem Menschen zu
gefallen, sollten Montys zukünftige Besitzer
ihm entsprechende Aktivitäten bieten können.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 030
76888-156.
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Benny, Vermittlungs-Nr. 21/1642
Terrier-Mix
Lassie-Haus
Geb. 01/2007
Im Tierheim seit: 25.06.2021

Kenzo, Vermittlungs-Nr. 21/805
EKH
Samtpfötchenhaus 1
Geb. 01/2017
Im Tierheim seit: 06.04.2021

Tascha & Brian, Vermittlungs-Nr. 21/3207 & 3209
Chinchillas
Bugs Bunny-Haus
Geb. 02/2021
Im Tierheim seit: 01.10.2021

Ole, Vermittlungs-Nr. 21/2577
Bulldoggen-Mix
Benji-Haus
Geb. 01/2016
Im Tierheim seit: 21.08.2021

Benny ist schon ein Opi und altersbedingt
etwas senil, deshalb kann es vorkommen, dass er
phasenweise aus unersichtlichen Gründen jault
oder fiept. Er ist menschenbezogen und gegenüber Artgenossen sehr freundlich. Wir wünschen
uns eine Familie mit einem großen Herzen für
unseren Senioren, die eine gewisse Hundeerfahrung mitbringt. Ein ebenerdiges Haus mit
kleinem Garten wäre für Benny perfekt, ist aber
kein Muss. Treppensteigen kann er nicht mehr.
Kinder im Haushalt sollten schon im jugendlichen Alter sein und Rücksicht auf ihn nehmen
können. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
030 76888-220.

Der niedliche Kenzo ist besonders zutraulich und
lieb, außerdem unglaublich neugierig. Er brennt
darauf, seine Umgebung unsicher zu machen –
im Tierheim darf er raus und besucht gern das
Hundehaus gegenüber. Kenzo braucht unbedingt
Freigang, sonst ist er nicht glücklich. Dieser
sollte ihm über eine Katzenklappe ermöglicht
werden. Er wünscht sich ein ruhiges Zuhause bei
Menschen mit Katzenerfahrung, die ihm viel Zeit
und Beschäftigung bieten können. Leider hat er
Dauerschnupfen, auf den er aber in unserer Tierarztpraxis lebenslang kostenlos behandelt wird.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 030
76888-121.

Chinchilla-Dame Tascha und ihr Partner Brian
kamen als Fund ins Tierheim, sie wurden vermutlich ausgesetzt. Beide sind für ihre Gattung sehr
aufgeweckt und neugierig. Sie wünschen sich
nun sehnlichst ein schönes Zuhause bei lieben
Menschen. Chinchillas sind nachtaktiv und keine Streichel-, sondern Beobachtungstiere. Die
Mindestmaße eines Geheges für ein Pärchen
betragen 1,50 m x 50 cm x 1,80 m. Mehr wäre
natürlich großartig. Tascha und Brian freuen sich
über viel Freilauf in der Wohnung und abwechslungsreiche Versteck- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Bei Interesse melden Sie sich bitte
unter 030 76888-241.

Unser Ole ist schon nun schon zum zweiten Mal
im Tierheim. Leider hatte er sein neues Frauchen
nicht so recht akzeptieren können. Grundsätzlich
ist er ein toller Weggefährte – sehr loyal, gutmütig
und folgsam. Er kann auch bis zu sechs Stunden
allein bleiben. Ole braucht jedoch einen hundeerfahrenen, souveränen und sehr selbstbewussten
Menschen, der ihm klare Grenzen setzen kann
und ihm auch Sicherheit vermittelt. Ein Haus
mit eingezäuntem Garten in ruhiger Umgebung
wäre optimal für ihn. Umsichtige, tiererfahrene
Jugendliche ab 16 Jahren könnten im Haushalt
leben. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
030 76888-212.

Rondo & Don, Vermittlungs-Nr. 21/1233 & 1379
OKH-Mix, EKH
Garfieldhaus 1
Geb. 06/2019
Im Tierheim seit: 21.05.2021

Klaus, Vermittlungs-Nr. 21/813
Minischwein-Mix
Bauernhof
Geb. 02/2021
Im Tierheim seit: 08.04.2021

Kalle, Vermittlungs-Nr. 21/1194
Nymphensittich
Vogelhaus
Geb. ca. 2009
Im Tierheim seit: 17.05.2021

Hanniball, Vermittlungs-Nr. 21/1256
EKH
Garfieldhaus 1
Geb. 06/2019
Im Tierheim seit: 22.05.2021

Der hübsche Rondo (rechts im Bild) kam als
Fundtier zu uns ins Tierheim und hat sich hier mit
Don sehr gut angefreundet. So sehr, dass beide
zusammen vermittelt werden möchten. Beide
sind aktiv und nach Gewöhnung an die jeweilige
Bezugsperson auch sehr verschmust. Das lebhafte Duo sucht ein Plätzchen mit der Möglichkeit zum Freigang bei einer großartigen Familie,
die viel Zeit für die beiden hat. Der Freigang sollte
idealerweise über eine Katzenklappe ermöglicht werden. Don wird in unserer Tierarztpraxis
lebenslang kostenlos auf seine Wirbelsäule behandelt. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
030 76888-121.

Klaus hat alle unsere Herzen im Sturm erobert
und ist als Tierheim-EM-Orakel sogar ein bisschen berühmt geworden. Er hatte bisher nur wenig Kontakt zu anderen Schweinen, schließt im
Tierheim aber gerade Freundschaft mit einem
Artgenossen, dessen Partnerin verstorben ist.
Klaus wird trotz seiner einsam verbrachten Ferkelzeit nur in passende Schweinegesellschaft
vermittelt. Er ist sehr neugierig und liebt jeden,
dem er begegnet. Somit sind auch Kinder eine
helle Freude für ihn. Schweinetypisch ist er intelligent, aufgeweckt und lernbegierig. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter exotenhaus@
tierschutz-berlin.de.

Nymphensittich Kalle ist ein schüchterner Vogel. Er freut sich jedoch immer sehr über neue
Beschäftigungsmöglichkeiten. Bei ihm wurde
eine alte Oberarmfraktur im rechten Flügel festgestellt, mit seiner Einschränkung kommt er
aber gut zurecht. Er sucht ein Zuhause, in dem
schon ein flugunfähiges Nymphi-Mädchen auf
ihn wartet, oder er könnte auch gern in eine kleine, flugeingeschränkte Nymphensittichgruppe
ziehen. Voliere und auch Freiflug-Möglichkeiten
müssen auf seine Bedürfnisse eingerichtet sein
– er braucht viele verschiedene Kletteroptionen. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
030 76888-165.

Hanniball, ebenso lebhaft wie verschmust, würde unter normalen Umständen schnell ein neues
Zuhause finden. Er ist aber ein besonderes Sorgenfellchen, denn leider ist er wegen eines Nervenschadens inkontinent. Hanniball sucht daher
jemandem mit einem riesengroßen Herzen, der
oder die sich an dem erhöhten Reinigungsaufwand nicht stört. Ein Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang wäre perfekt. Mit älteren Kindern hätte er sicher keine Probleme, auch andere
Katzen mag er gern. Da er sehr selbstbewusst ist,
bräuchte er allerdings einen ebenbürtigen Raufkumpel. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
030 76888-236.
TIERHEIM AKTUELL
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TIERISCH GUTE TATEN
SPENDENSTREAM FÜR UNSERE TIERE

Die Gamer LeFloid,
Frodoapparat und aSmoogl
(v.l.n.r. in schwarzen Shirts)
nach einem erfolgreichen
Spendenstream mit zwei- und
vierbeinigen Mitgliedern des
Tierheim-Teams

DERAG Living Hotel
Weißensee
Gudrun Sjöden

Eine tolle Bescherung vom Team

LUSH Frie

drichstraß

der Zeitung B.Z.

e

WUNSCHBÄUME

MIT TIERISCHEN WEIHNACHTSWÜNSCHEN

D
E

Als Dank für diese einzigartige Unterstützung haben
wir das Loot für die WeltTeam mit einer eigenen
Ehrenpfote auf unserem „Tierheim Walk of Fame“ verewigt getreu dem Motto „Ehre, wem
Ehre gebührt“.

Zum fünften Mal war das Tierheim Berlin in diesem Jahr
eine der begünstigten Organisationen. Damit kommt
rund ein Drittel der gespendeten Erlöse unseren Tieren
zugute. Kein anderes Projekt war bisher mehr als einHü
mal dabei. Insgesamt kamen für unsere Tiere schon ihr ndin Mabel begutachtet die Ehrenp
Herrchen und
fote für
seine Freunde.
über 500.000 Euro zusammen. Der helle Wahnsinn!

Vertreter*innen von Loot für die Welt bei der
dem „Tierheim Walk of Fame“.
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Verleihung ihrer Ehrenpfote auf

Vielen Dank an die Jungs und
Mädels von Loot für die Welt
sowie ihre großartige Community für ihren einzigartigen Einsatz
für unsere Tierheim-Schützlinge!

Tier

Bastian Gies

Tierfreund: Gamer und YouTuber
Max Krüger aka Frodoapparat ist
in seiner Freizeit
als ehrenamtlicher Gassigänger
im Tierheim Berlin aktiv.

Fotos: TVB / Steven Schuto

ine Gruppe von bekannten Berliner Gamern zockt
einmal im Jahr für den guten Zweck. Während
des Livestreams Loot für die Welt sammelt das
Team gemeinsam mit Freund*innen und Fans
Spenden für gemeinnützige Organisationen. Mit
dabei sind unter anderem Deutschlands berühmteste YouTuber und Streamer: LeFloid, Frodoapparat, DoktorFroid,
die Space Frogs, SnappyInc und RobBubble.

er Dezember ist auch für unsere Tiere immer ein besonderer
Monat, denn dann ist Wunschbaumzeit! Festlich geschmückte
Weihnachtsbäume bieten genug Platz für unsere Wunschbaumkarten. So hängen auch 2021 wieder die Wünsche unserer
Schützlinge als Weihnachtsschmuck an zahlreichen Bäumen in
Berliner Unternehmen und können von Mitarbeiter*innen und Kund*innen
erfüllt werden. Ein klassischer Weihnachtsbaum im Büro ist aber kein Muss,
um an unserer Wunschbaum-Aktion teilzunehmen. Denn es gibt auch andere
kreative Möglichkeiten, die Wunschbaumkarten ansprechend zu platzieren
– an Tannenzweigen, auf Adventskränzen oder einfach an einer dekorativen
Schnur – der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Durch die fantastische
Unterstützung im letzten Jahr freuten sich neben vielen anderen Tieren Jagdhund-Mix Bootsmann über ein neues Kuscheltier, Katze Polly über ein besonderes Spielzeug und die Kaninchen Molly und Anton bekamen etwas Leckeres
zum Knabbern.
Wir danken allen WunschbaumAufsteller*innnen und Wunscherfüller*innen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, und
freuen uns in diesem Jahr über die
Unterstützung von REWE Markt
GmbH, B.Z./Bild, Nø Cosmetics,
Gudrun Sjöden, Derag Livinghotel
Weißensee, veganz Group AG, Biesdorf Center und vielen weiteren.
arztpraxis Bärenwiese

Wild Hair

Bastian Gies

Rosel mit ihrem
Weihnachtsgeschenk

lin brachibb Investitionsbank Ber
Brammibal’s
Die Mitarbeiter*innen der
Donuts
re.
Tie
ere
nkeberg für uns
ten diesen großen Gesche
TIERHEIM AKTUELL
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JUGENDTIERSCHUTZ

ALLES RUND UM
DEN JUGENDTIERSCHUTZ

Ihr möchtet unseren Tieren etwas Gutes
tun? Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die kleine Spendenaktionen für
unsere Tierheim-Schützlinge starten.

Liebe Kinder,
wir haben hier im Tierschutzverein eine eigene Abteilung
für den Jugendtierschutz mit ganz vielen tollen Angeboten
rund um den Tierschutz für Euch. Da das ziemlich viel ist,
haben wir für Euch mal einen Überblick erstellt.
Habt Ihr ein wenig Probleme beim Lesen
und möchtet das gerne üben? Dann habt
Ihr die Möglichkeit, unseren Samtpfoten
im Tierheim aus Euren Lieblingsbüchern
etwas vorzulesen.

Ihr kennt unser großes Tierheim nicht
und möchtet es gern einmal mit der
Klasse besuchen kommen? Aktuell
bieten wir dafür Online-Führungen an.
Und hoffentlich sind auch bald wieder
Besuche als ganze Klasse bei uns möglich.
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Illustrationen von Anna Severynovska ©2021

Ihr möchtet Euch gern in Eurer Freizeit
für den Tierschutz engagieren und das
am liebsten regelmäßig und in der
Gruppe? Dann macht mit in der Berliner
Tierschutzjugend!

Ihr möchtet Euch im Unterricht mit Tierschutzthemen beschäftigen? Dann könnt
Ihr gern unsere Tierschutzlehrer*innen
einladen, von denen Ihr mit Kopf, Herz und
Hand vieles über Tierschutz lernen könnt.

Auf unserer Internetseite unter www.tierschutz-berlin.de könnt Ihr Euch über die einzelnen
Angebote genauer informieren. Kontakt: jugendtierschutz@tierschutz-berlin.de
KINDER & JUGEND
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UNSERE NEUE
ILLUSTRATORIN

Aus den ersten groben Skizzen erwachsen dann ausformulierte Zeichnungen. Diese Zeichnungen stimme ich immer mit
dem Auftraggeber ab. Danach arbeite ich die Illustrationen
final, meistens in Farbe, aus.

STELLT SICH VOR

raum für alle Tiere bietet. Ich durchlebe die Emotionen, die
ich darstelle, ein Stück weit selbst. Und natürlich macht mich
ein Bild, das Glück und Frieden ausstrahlt, auch glücklich.

Mit welchen Techniken arbeitest Du?
Ich arbeite am liebsten mit Bleistift, Buntstiften und Aquarellfarben und mag leichte, halbtransparente Farbflächen,
die die Zeichnung nicht verdecken, sondern diese lediglich
unterstützen. Mit dem Fortschritt der Computertechnik bin
ich irgendwann auf die digitale Arbeitsweise umgestiegen, da
sie viel mehr Flexibilität und kurzfristige Änderungen erlaubt.
Für meine Illustrationen verwende ich ein professionelles
Zeichentablett sowie verschiedene Grafikprogramme. Auch
bei der Arbeit am Computer bevorzuge ich analog anmutende
Techniken und arbeite viel mit eingescannten Aquarellstrukturen und digitalen Bleistift-Pinseln.
Aufgezeichnet von Dr. Ulrike Pollack

Deine Zeichnungen wirken sehr lebendig und zeigen gut
die Emotionen, die dahinterstehen. Woher nimmst
Du Deine Inspiration?
Ich habe schon immer sehr gerne Menschen in
verschiedenen Situationen, deren Kommunikation, Mimik und Gestik beobachtet. Das
hilft mir sehr bei der Darstellung der
Emotionen. Dasselbe gilt auch für
Tiere. Jedes Tier weist ein besonderes Verhalten auf, hat ebenfalls
Mimik und Charakter.

Anna Severynovska illustriert für uns die Kinder- und Jugendseiten
des Berliner Tierfreunds seit Anfang dieses Jahres. Um sie besser
kennenzulernen, haben wir ihr einige Fragen gestellt.

Hast Du eigene Tiere?
Obwohl ich selbst noch nie ein Haustier hatte, konnte ich in
meiner Kindheit und Jugend viele Tiere kennenlernen. Eines

Tages würde ich gerne einen Hund aufnehmen. Hunde haben
diese besondere unbefangene Art und Emotionalität, die ein
Menschenleben definitiv bereichern können. Ich wiederum
möchte dem Tier einen guten Lebensraum bieten und hoffe
sehr, dass mir die Wohnverhältnisse es in Zukunft erlauben,
einem Hund ein neues Zuhause geben zu können.
Gibt es Tierschutzthemen, die Du in Zukunft gern für
den „Berliner Tierfreund“ illustrieren möchtest?
Es gibt einen Unterschied zwischen Themen, die mir wichtig
erscheinen, und solchen, die ich gerne illustriere. Damit will
ich sagen, dass ich unglaublich gerne süße
und glückliche Tiere zeichne. Schwierige
Themen wie industrielle Intensivtierhaltung oder Tierversuche stellen für mich
hingegen emotional und künstlerisch eine
Herausforderung dar. Aber gerade diese
Vielfalt der möglichen Themen reizt mich
bei der Arbeit für den „Berliner Tierfreund“.
Du hast jetzt bereits zwei Illustrationen
für den Tierfreund gezeichnet. Was war
Dein Lieblingsmotiv?
Die bisherigen Themen haben mir unglaublich viel Spaß gemacht, von der Recherche
bis zur Ausarbeitung. Besonders gerne
habe ich an den harmonischen Szenen gearbeitet, wie z.B. dem symbolischen Baum
aus der Ausgabe 01/2021, der Lebens-

22

KINDER & JUGEND

Wie ist Dein Arbeitsprozess, wenn Du einen Auftrag bekommst, wie ist
der Weg von der Idee zur
fertigen Illustration?
Wenn ich ein Konzept lese,
entstehen bereits viele Bilder
in meiner Fantasie. Solche Bilder, die mir vielversprechend erscheinen, versuche ich gleich ganz
grob zu skizzieren. An dieser Stelle kann
ich oft schon erkennen, ob ein Motiv als Bild
funktioniert und gleichzeitig die Idee gut transportiert.
Fotos / Illustrationen: Anna Severynovska ©2021

Seit wann zeichnest Du und was machst Du beruflich?
Ich bin freiberufliche Illustratorin und Grafikdesignerin. Ich
zeichne bereits mein Leben lang, ab dem Moment, wo ich
gelernt habe, einen Stift zu halten. Mit etwa vier Jahren habe
ich mein erstes Kinderbuch illustriert. Es war ein kleines Heft
aus zusammengefalteten schiefen Blättern, die ich mit einer
Nagelschere ausgeschnitten habe.

Dann kommt die Recherche. Wenn ich ein Tier
darstellen möchte, schaue ich mir viele Fotos,
aber auch Videos an, um nicht nur die Körperform, sondern auch die Bewegungen,
die Körpersprache und die Mimik des
Tieres genauer zu studieren. In
dieser Phase entstehen auch
viele Skizzen und kleine Studien. Wenn es sich um ein spezifisches Thema handelt, bei dem
mir noch Wissen fehlt, ziehe ich
die Recherche der ersten Skizzierphase vor, um meine Fantasie zu füttern.

KINDER & JUGEND
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DAS TIERHEIM BERLIN

HÄUFIGE FRAGEN
ANS TIERHEIM BERLIN

– EIN KOMPETENZZENTRUM
RUND UMS HAUSTIER

Wer zum ersten Mal ein
Tier aus dem Tierheim
adoptieren möchte, hat
meistens oft Informationsbedarf. Wir haben für Sie
hier die Antworten auf Fragen
zusammengestellt, die uns am
häufigsten gestellt werden.

C

orona und der vielbeklagte „Haustierboom“ haben
noch andere Veränderungen für das Tierheim gebracht, nicht „nur“ eine große Anzahl von erst angeschafften und dann wieder abgeschobenen Tieren. Es
interessieren sich grundsätzlich viel mehr Menschen
als vor Corona für die Heimtierhaltung, daher gibt es auch einen
enormen Anstieg an Informationsbedarf. Für uns heißt das konkret: Seit Corona beantworten wir noch viel mehr Fragen.
Interessierte wollen zum Beispiel wissen, wie richtige Kaninchenfütterung geht, was für Beschäftigungsoptionen es
für Hunde außer Gassigehen gibt oder wie sie eine Katze mit
Niereninsuffizienz versorgen müssen. Sie möchten Tipps zum
Thema Volierengestaltung bei Vögeln oder Terrarieneinrichtung für Schildkröten. Oder sie haben sich noch gar keine
Gedanken gemacht und möchten einfach nur wissen, wo sie
anfangen sollen mit ihren Überlegungen oder wie sie ein Tier
von uns adoptieren können.
Die Antworten, die die Fragenden im Tierheim Berlin erhalten, fließen mit ein in die Entscheidung, ob sie sich letztlich
für oder gegen die Tierhaltung entscheiden bzw. ob sie ein
Tier aus dem Tierheim adoptieren oder doch zur Züchterin oder
zum Züchter gehen. Ein guter Rat,
eine wohlüberlegte Antwort können damit eine Riesenchance für
eines unserer Tiere bedeuten –
QR-Code für die Anmeldung zum
Beratungstag im Tierheim Berlin
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und außerdem gute Mundpropaganda, wenn Menschen mit
unserem Service zufrieden waren.
Als Institution Tierheim sind wir schon lange nicht mehr nur
der Ort, wo man seinen nächsten besten tierischen Freund
finden kann. Sondern wir sind auch – heute mehr denn je
– ein Kompetenzzentrum für Fragen und Nöte rund um die
Haltung von Hund, Katze, Kaninchen, Ziervogel oder Exot.
Um diese Funktion zu unterstreichen und explizit Menschen
anzusprechen, die ein Tier aus dem Tierschutz adoptieren
möchten, haben wir unsere neuen Beratungstage eingeführt. Jeden Freitag und Samstag, jeweils von 13 bis
16 Uhr, stehen unsere Tierpfleger*innen in den Vermittlungshäusern Interessierten für Fragen und Beratungsgespräche rund um die Aufnahme und Haltung
eines Tieres aus dem Tierheim zur Verfügung. Wer sich
einen allgemeinen Eindruck über das Tierheim verschaffen
will, kann an einer unserer informativen Führungen teilnehmen, die jeden Samstag stattfinden – natürlich kostenlos.
Normale Tiervermittlungen sind für die Beratungstage nicht
vorgesehen, um mehr Zeit für Infogespräche zu haben. Die
Tiervermittlung findet wie gewohnt ausschließlich mit persönlichem Termin statt, den Sie aber natürlich am Beratungstag sehr gern ausmachen können.
Für einen Besuch zum Beratungstag ist aus Corona-Hygieneschutzgründen eine Anmeldung erforderlich, dazu besuchen
Sie bitte unsere Webseite unter www.tierschutz-berlin.de/
termine oder scannen nebenstehenden QR-Code mit Ihrem
Smartphone ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Julia Sassenberg

Wie kann man ein Tier aus dem Tierheim adoptieren, wo
soll ich anfangen?
Wenn Sie einen Internetzugang haben, informieren Sie sich
bitte als Erstes online unter www.tierschutz-berlin.de/
vermittlung über unsere Abläufe. Falls Sie online bereits ein
Tier gefunden haben, das Sie interessiert, füllen Sie am besten das Kontaktformular auf der Seite des Tiers aus und schicken es ab. Alternativ können Sie uns gern eine E-Mail senden und nach passenden Tieren fragen, oder Sie besuchen
uns zu einem unserer Beratungstage und kommen mit den
Pfleger*innen in den Tierhäusern ins Gespräch.
Haben Sie auch Wohnungskatzen oder nur Freigänger?
Tatsächlich sind ca. zwei Drittel unserer vermittelbaren Katzen Wohnungskatzen. Das Bild wirkt verzerrt, weil meist nur
diejenigen Tiere, die schwerer vermittelbar sind, ins Internet
gestellt werden. Freundliche, gesunde Wohnungskatzen jeden Alters sind sehr begehrt, sie sind oft keine
zwei Tage im Tierheim. Die
Tiere, die online zu finden
sind, sind meist Katzen,
die Freigang brauchen,
eine Vorerkrankung haben
oder verhaltenstechnisch
nur für erfahrene Menschen geeignet sind. Man
sollte sich aber nicht abschrecken lassen, wenn
man online nicht gleich
fündig wird – es lohnt
sich, in den Katzenhäusern
nachzufragen, ob derzeit
passende Wohnungskatzen zu vermitteln sind.
Auch wichtig zu wissen:

Unser Bestand ändert sich täglich. Wenn heute nichts dabei ist,
kann das in einer Woche schon anders aussehen.
Ich suche ein Katzenkind, haben
Sie welche?
Zwischen April und November haben wir in der Regel immer Katzenwelpen zu vermitteln. Allerdings
werden sie grundsätzlich nur im
Doppelpack abgegeben, alternativ muss bereits mindestens ein
etwa gleichaltriges Jungtier zu
Hause leben. Katzenkinder brauchen zwingend die Gesellschaft
ihresgleichen, um sich gesund zu
entwickeln. Der Mensch ist kein
adäquater Ersatz.

Wichtige E-Mail-Adressen
für die Tiervermittlung
Allgemeine Anfragen:
tiervermittlung@tierschutz-berlin.de
Hundehäuser:
struppi@tierschutz-berlin.de
benji@tierschutz-berlin.de
lassie@tierschutz-berlin.de
idefix@tierschutz-berlin.de
hunde-reha@tierschutz-berlin.de
Katzenhäuser:
garfield@tierschutz-berlin.de
samtpfoetchen1@tierschutz-berlin.de
samtpfoetchen2@tierschutz-berlin.de
katzenfreigehege@tierschutz-berlin.de
Kleintierhaus:
bugsbunny@tierschutz-berlin.de
Vogelhaus:
vogelhaus@tierschutz-berlin.de
Exotenhaus u. Tierschutz-Bauernhof:
exotenhaus@tierschutz-berlin.de

Haben Sie kleine Hunde/anfängergeeignete Hunde/Welpen?
Die Antwort auf diese Frage ist ähnlich wie die Frage nach
Wohnungskatzen. Ja, wir haben selbstverständlich immer
wieder Hunde kleiner Rassen, Welpen und auch anfängertaugliche Hunde zu vermitteln. Die Nachfrage nach all diesen Tieren ist sehr groß, vor allem, wenn sie gesund sind.
Hier zahlt sich aus, mit den Pfleger*innen der verschiedenen Hundehäuser ins intensive Gespräch zu kommen und
gemeinsam zu überlegen, was für ein Hund passen könnte.
Dafür sind unsere Beratungstage hervorragend geeignet.
Stimmen die Voraussetzungen für die Hundehaltung bei Ihnen zu Hause oder können bedarfsgerecht angepasst werden, werden wir bestimmt über kurz oder lang einen tollen
Hund für Sie finden!
Julia Sassenberg
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DAS QUALZUCHT-EVIDENZ NETZWERK

Vor diesem Hintergrund wurde mit der Gründung des
„Qualzucht-Evidenz Netzwerks“ (QUEN) die Idee umgesetzt,
zuchtbedingte Defekte von Tieren sichtbar zu machen, Vollzugshilfen für Veterinärämter zu entwickeln und öffentlich zugänglich zu machen und so die Durchsetzung des Qualzuchtparagraphen (§11b TierSchG) zu erleichtern.

– MIT GEBALLTEM WISSEN
GEGEN QUALZUCHT
Ob Möpse mit großen

QUEN wurde initiiert von Dr. Heidemarie Ratsch, der Präsidentin der Tierärztekammer Berlin, und der ehemaligen Berliner Landestierschutzbeauftragten Diana Plange, der auch
die Projektleitung obliegt. Die wissenschaftsbasierte QUENDatenbank präsentiert Rechtsgutachten, einschlägige Urteile, Informationen zu betroffenen Tierarten und relevanten
Merkmalen sowie viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen und
zu informieren.

Kulleräuglein oder Perserkatzen mit ihren platten
Näschen – Niedlichkeitsfaktoren und Trends stehen
bei der Kaufentscheidung für

So sieht eine gesunde Pute aus. Auf Fleischansatz gezüchtet Mastputen
entwickeln abnorm vergrößerte Brüste und können aufgrund des hohen
Gewichts oft nicht mal mehr stehen.

se brisante Tierschutzproblematik zu sensibilisieren. Da
das Vollzugsdefizit der Defekt- bzw. Qualzucht keineswegs
ein rein deutsches Problem ist, setzt QUEN außerdem auf
eine engmaschige Vernetzung im Rahmen internationaler
Arbeitsgruppen und konnte bereits zahlreiche namhafte
Unterstützer*innen aus verschiedenen europäischen Ländern gewinnen. Wir freuen uns, dass auch der Tierschutzverein für Berlin dieses großartige Projekt als Gründungsmitglied unterstützen darf, und sind überzeugt, dass mit
QUEN ein Meilenstein zur Verringerung des Leids unzähliger
fehlgezüchteter Tierarten gelegt wurde.

ein Haustier für viele Menschen
noch immer im Vordergrund.
Züchter*innen bedienen diese Vorlieben ohne Rücksicht auf die Gesundheit
der Tiere. Die betroffenen Tiere röcheln,
lahmen und leiden unter Entzündungen –
die Rede ist von sogenannten Qualzuchten.

K

urzköpfigkeit, Kleinzüchtung oder übermäßige
Hautfaltenbildung sind nur einige der derzeit
beliebten Zuchtmerkmale, die mit dem Tierschutzgesetz unvereinbar sind. Alle Tierarten,
die von Qualzucht betroffen sind, haben gemeinsam, dass ihr Gesundheitszustand häufigere tierärztliche Behandlungen bzw. eine intensivere Pflege durch
die Halter*innen erforderlich macht. Oft führen die angezüchteten Defekte und ihre Folgen aber nicht nur zu
lebenslangen Schmerzen, Schäden oder Verhaltensstörungen, sondern auch zu einem frühzeitigen Tod.
Nicht nur Hunde, Katzen und Heimtiere, sondern auch
Millionen sogenannter landwirtschaftlicher Nutztiere sind
betroffen. So neigen beispielsweise Puten aufgrund der
Zucht auf immer schnelleren Fleischansatz und des damit verbundenen hohen Gewichts zu schmerzhaften Knochendeformierungen bis hin zur Bewegungsunfähigkeit.
Zwar sind Qualzuchten laut §11b des Tierschutzgesetzes
verboten, jedoch mangelt es bisher an klaren gesetzlichen
Vorgaben, wie diese definiert werden. In der Folge werden
Defektzuchten daher weiterhin intensiv praktiziert und es
besteht ein erhebliches Vollzugsdefizit für den sogenannten
Qualzuchtparagraphen.

Groteskes Erscheinungsbild und lebenslanges Leid:
Sphynx-Katzen sind wandelnde Gendefekte.
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Fotos: TVB / pixabay

Lena Tischler
Überdimensioniertes Euter einer modernen Hochleistungsmilchkuh.
Es behindert die Kuh beim Laufen und Liegen und verursacht im prall
gefüllten Zustand starke Schmerzen.

Tierärzt*innen und Expert*innen anderer Fachrichtungen
weisen seit über 30 Jahren auf die Folgen der “Gestaltungsfreiheit“ des Menschen in der Tierzucht hin. Doch obwohl
rassebedingte Veranlagungen und Erkrankungen seit langem
untersucht werden, waren die Erkenntnisse, Informationen
und Gutachten hierzu bisher auf unzählige Quellen, Datenbanken und Veröffentlichungen verteilt und oft unzugänglich für die Vollzugsbehörden.
Mit QUEN sollen daher – strukturiert nach Tierarten und Defekten – einklagbare Grundlagen
bezüglich Qualzuchten geschaffen werden.
An ebendiesen konkreten Richtlinien
mangelte es bisher, so dass Qualzuchten viel zu selten als strafbar
eingestuft und entsprechend
kaum geahndet wurden.
Auch wenn aktuell der
Fokus auf der Informationsbereitstellung für
Amtstierärzt*innen,
Verwaltungen
und
Gerichten liegt, ist
es erklärtes Ziel des
Projekts, langfristig
auch die breite Öffentlichkeit für die-

Platte Schnauze, faltige Haut, Triefaugen und skelettale Deformationen:
Englische Bulldoggen gehören zu den extremen Qualzuchten.
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STÄRKUNG DER ERSATZMETHODENFORSCHUNG ZU TIERVERSUCHEN

HAT PRIORITÄT

Humanbasierte, innovative Zukunftsforschung braucht den
Fokus auf Ersatzmethoden und entsprechende Förderungen.

ERARBEITUNG EINES KONKRETEN AUSSTIEGSFAHRPLANS AUS DEN TIERVERSUCHEN
Aus ethischen und methodischen Gründen ist der Ausstieg
aus den Tierversuchen unausweichlich. Um den längst überfälligen Paradigmenwechsel hin zu zukunftsweisenden tierversuchsfreien Verfahren einzuleiten, braucht es in Berlin
einen konkreten Plan.

STÄRKUNG DES HOCHSCHULGESETZES
An Berliner Hochschulen gehören Tierversuche noch immer
zum universitären Alltag und sind Pflichtbestandteil der Ausbildung. Die Arbeit mit lebenden Tieren muss auf das Mindestmaß reduziert und langfristig verboten werden.

EINFÜHRUNG EINER SOLIDARITÄTSABGABE
FÜR TIERE AUS DEM LABOR
Manche Versuchstiere überleben und können nach dem
Versuch ein beschwerdefreies Leben führen. Mit der pflegerischen sowie finanziellen Verantwortung werden die Tierschutzvereine jedoch meist allein gelassen.
Der Berliner Tierschutzverein setzt sich für ein vollständiges Haltungsverbot
von Wildtieren in Zirkussen ein.

tion mit Auffangstationen kann sowohl die Vermehrungsrate
als auch das Leid der Tiere nachweislich verringert werden.

DURCHSETZUNG EINES WILDTIERVERBOTS
IM ZIRKUS

In den letzten fünf Jahren konnte der politische Stillstand
in Sachen Tierschutz endlich beendet werden. Gerade die
Schaffung der Hauptamtlichkeit der Landestierschutzbeauftragten, das Tierschutzverbandsklagerecht und die Katzenschutzverordnung sind echte Tierschutzmeilensteine! Jedoch
muss der begonnene Weg weiter beherzt beschritten werden,
um dem Staats- und Landesziel Tierschutz gerecht zu werden. Mit den folgenden Forderungen haben wir uns daher an
die Berliner Politiker*innen gewandt.

EINFÜHRUNG EINER TIERHEIMPAUSCHALE
Da wir ein ausschließlich spendenfinanzierter Verein sind,
benötigen wir finanzielle Zuwendungen. Mit dem Tiersammelstellenvertrag wurde eine solide Finanzierung von Fundtieren eingeleitet. Davon unberührt sind all die Tiere, die
von Berliner*innen aus persönlichen Gründen abgegeben
werden.
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Die artgerechte Haltung von Wildtieren im Zirkus ist nahezu
unmöglich. Die Tiere entwickeln in fahrenden Unternehmen
untypische Verhaltensweisen und leiden sichtbar.

STÄRKUNG DES BEHÖRDLICHEN
VOLLZUGS UND DER KONTROLLE
Viele der in Berlin für den Vollzug und die Kontrolle des Tierschutzes zuständigen Veterinärbehörden sind überlastet.
Dadurch besteht im Bereich des Tierschutzes in Berlin ein
erhebliches Vollzugsdefizit.

ABSCHAFFUNG DER RASSELISTE
Nach der aktuellen Hundegesetzdurchführungsverordnung
(HundeG-DVO) gelten in Berlin derzeit Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier und Bullterrier sowie Kreuzungen
dieser Rassen als gefährlich. Die Gefährlichkeit lässt sich
jedoch nicht an der Rasse festmachen, sondern muss individuell durch die Veterinärämter eingestuft werden. Ferner
fordern wir, dass landeseigene Wohnungsgenossenschaften
sogenannte Listenhunde in ihren Wohnungen erlauben.

SCHAFFUNG VON HUNDEFREILAUFFLÄCHEN
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Hunde in Berlin
kontinuierlich gestiegen. Jedoch mangelt es berlinweit an
Auslaufflächen. Bewegungsfreiheit und freie Kontakte zu Artgenossen sind die Grundvoraussetzung einer artgerechten
Haltung.

ETABLIERUNG TIERFREIER ERNÄHRUNG
IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN

EINFÜHRUNG EINES NUTZUNGSVERBOTS
VON PFERDEN ZU KOMMERZIELLEN ZWECKEN

Eine pflanzenbasierte Ernährung erspart nicht nur enormes
Tierleid, sondern ist auch ein effektives Mittel gegen Klimawandel. Die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung kann hier
mit gutem Beispiel vorangehen und für die große Varianz der
veganen Küche werben.

Pferde sind Fluchttiere. Dennoch werden sie für die kommerzielle Nutzung als Kutschpferde auf Berlins vielbefahrenen
Straßen eingespannt. Rennpferde müssen stärker geschützt
werden.
Eva Rönspieß

EINFÜHRUNG EINES BÖLLERVERBOTS

Fotos: Katrin Schirmer / pixabay

S

eit 180 Jahren leistet der TVB Tierschutz von A bis Z
und das rund um die Uhr. Von Junghunden aus dem
illegalen Welpenhandel über ausgesetzte Katzenwelpen bis hin zu Würgeschlangen – wir bieten jedem
notleidenden Tier ein sicheres Zuhause.

Der Krach von Böllern und die Lichtblitze der explodierenden
Feuerwerkskörper führen jährlich zu Stress und zahlreichen
tierischen Todesfällen. Die Müll-, Lärm- und Feinstaub-Belastung ist nicht nur für die Tiere immens, sondern ebenfalls
schädlich für Menschen und Umwelt.

EINRICHTUNG EINES BERLINWEITEN
TAUBENMANAGEMENTS
Viele der ca. 10.000 Stadttauben sind in schlechtem Gesundheitszustand, finden weder artgerechtes Futter noch geeignete Brutplätze. Durch betreute Taubenschläge in Kombina-

Zusammengebrochenes Kutschpferd in Berlin – der TVB kämpft seit vielen
Jahren für ein Verbot der Pferdekutschen, die Touristen durch die Stadt fahren.
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EIN NEUER VORSTAND
FÜR DEN TVB

Brigitte Jenner

ClaudiaHämmerling

AUF WIEDERSEHEN!

Julia Edelma

nn

Bevor ein Vorstand neu gewählt werden kann, heißt es manchmal auf
Wiedersehen sagen. Nicht erneut für ein Vorstandsamt angetreten sind
Brigitte Jenner, Claudia Hämmerling und Julia Edelmann.
Das Tierschutzjahr 2020/21 in Zahlen
2020 kamen neu ins Tierheim Berlin:

Liebe Brigitte, liebe Claudia, liebe Julia,

Gemeinsam wurden in Berlin die Weichen auf Tierschutz gestellt
und Tierrechte für alle Tiere, egal ob mit Fell, Federn oder
Schuppen, egal ob beliebt oder unbeliebt, lauthals eingefordert.
Dabei habt Ihr Bündnisse mit Partner*innen geschmiedet,
um kraftvoll voranzukommen. Denn nur zusammen
geben wir den Tieren eine starke Stimme und können
die Tierschutzprobleme anpacken.
Ihr werdet fehlen!
Herzliche Grüße

Eva
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Am Samstag, den 30. Oktober 2021, waren die Mitglieder
des TVB zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Die Tagesordnung wartete mit vielen Punkten auf –
darunter Vorstandswahlen, Tätigkeitsbericht
und Entlastung des Vorstands.
Fotos: TVB / pixabay

im Namen des gesamten Teams danke ich Euch für Euer unermüdliches Engagement für die Tiere, Eure
Geduld und die konstruktiven Beiträge in endlo sen Sitzungen. Ihr habt frischen Wind in die Vorstandsarbeit gebracht, den Tierheimtreff mit Liebe und Leben gefüllt, Euch beherzt gegen Forschende eingesetzt,
die an wehrlo sen Nachtigallen und anderen Tieren Experimente durchführen wollten, mehr Geld mit dem
Land Berlin verhandelt, zu regelmäßigen Veranstaltungen eingeladen, bei Demos in der ersten Reihe
gestanden sowie Kinder und Jugendliche für die Tierschutzarbeit begeistert!

N

eben der unschätzbaren, liebevollen Fürsorge für
all die tierischen Schützlinge hat der TVB im letzten Jahr ebenfalls hervorragende Arbeit in anderen Bereichen geleistet. Hervorzuheben sind hier
die Kampagne gegen illegalen Welpenhandel mit
der Erstellung eines eigenen Erklärvideos, die Online-Kindertierschutzakademie und die Entwicklung einer digitalen Führung über das Tierheimgelände sowie die neuen Beratungstage, um Mensch und Tier zusammenzubringen.

603 Hunde
1724 Katzen
398 Kaninchen
279 andere Kleintiere
(Meerschweinchen, Mäuse, Hamster etc.)
534 Vögel
84 Schildkröten
60 andere Exoten (Bartagamen,
Schlangen, Geckos etc.)
88 Tauben
239 Wildtiere

setzt sich aus Barbara Hentrich, Andreas Rebenstorf und
Anke Ewald zusammen. An dieser Stelle möchten wir nochmals allen Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen, Mitgliedern,
Spender*innen und Pat*innen für ihre großartige und großzügige Unterstützung danken! Ohne sie alle könnten wir die Herausforderungen des Tierschutzalltags nicht so gut meistern.

Ganz pandemiekonform haben wir mit veganen Lunchtüten
die Mitglieder begeistert. Nach der Stärkung durch Süßkartoffelpüree gefüllte Wraps wurden Satzungsänderungen vorgenommen, um den Jugendtierschutz im TVB weiter zu stärken und somit eine bessere Teilhabe zu ermöglichen.
Turnusgemäß standen die Wahlen für den Vorstand, die Rechnungsprüfer sowie den Schlichtungsausschuss an. Den Vorstandsvorsitz des traditionsreichen Vereins übernimmt Eva
Rönspieß. Dirk Schäuble und Ingo Rösike sind die neuen
stellvertretenden Vorsitzenden, Sieglinde Stasny wurde als
Schatzmeisterin wiedergewählt. Dolly Constanza Rodriguez
wird künftig als Beisitzerin tätig sein. Folgende Personen wurden in das Amt der Rechnungsprüfer*innen gewählt: Jürgen
Plinz, Georgia Baer-McIlvaney und stellvertretend Rosa Joana Garcia Latorre-Hoppstaedter. Der Schlichtungsausschuss
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Schon in den 1950er Jahren engagierte sich der TVB gegen Wildtiere in
Zirkussen, hier mit einer eigens einstudierten Aufführung.

Die Tierschutzjugend des TVB ist Anfang der 60er Jahre in Berlin unterwegs, um über das Leid der Streunerkatzen zu informieren und für Kastration zu werben.

TIERSCHUTZ IM WANDEL
DER VERGANGENEN 180 JAHRE

Teil 3: Eine neue Berliner Generation für den Tierschutz
Von Julia Sassenberg

N

ach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Tierheim
Lankwitz beinahe vollständig in Schutt und Asche
gelegen. Doch aufgeben und notleidende Tiere
ihrem Schicksal überlassen kam für die Mitglieder des Tierschutzvereins für Berlin (TVB) nicht in
Frage. Man war bereit, die Trümmer und Altlasten des Krieges
aus dem Weg zu räumen, sowohl wortwörtlich als auch im

übertragenen Sinne. Mit der ehemaligen Opernsängerin Erna
Graff hatte sich eine patente und erfinderische Vorkämpferin
an die Spitze des Vereins gesetzt.

mit Tierheimhunden und warb unverdrossen und wiederholt
bei den Alliierten um Spenden für den Wiederaufbau des zerbombten Tierheims. Der Titania-Palast war Schauplatz für die
Charity-Veranstaltung „Künstler helfen Tieren“, bei der viele
Berliner Künstler*innen zugunsten des Tierheims Lankwitz
auftraten. Wenn der TVB rief, kamen alle, inklusive der großen
Medien der Hauptstadt. Lange bevor „Networking“ ein Begriff
war, waren Erna Graff und ihr Team Meister darin.
Die umtriebige, hartnäckige, auch nicht gerade leise Art der
TVB-Chefin und das unerschöpfliche Organisationstalent
ihrer PR-Truppe waren von Erfolg gekrönt: Das Tierheim
Lankwitz konnte ab 1949 bis in die erste Hälfte der 1950er
Jahre hinein für 16 Millionen D-Mark vollständig neu aufgebaut werden, inklusive allerlei technischer Neuerungen für
die Tierpflege, zum Beispiel spezielle Floh(staub)sauger, um
Hunde und Katzen von den lästigen Parasiten zu befreien.
Umso erstaunlicher war diese Errungenschaft, als ein Teil des
Geldes allen Widerständen zum Trotz in den Nachkriegsjahren beschafft wurde, wo der Hunger so groß war, dass notlei-

Aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln hatten die Nationalsozialisten in den 1930er Jahren Graffs vielversprechender Opernkarriere als Wagner-Solistin ein jähes Ende gesetzt. Doch
trotz der für Juden extrem gefährlichen Lage wollte sie ihre
Geburtsstadt Berlin nicht verlassen. Erna Graff schlug sich im
Dritten Reich mit allerlei Gelegenheitsjobs durch und lebte
zurückgezogen in ärmlichen Verhältnissen. Auf die Opernbühne kehrte sie auch nach Kriegsende nicht zurück. Warum und
wann genau Erna Graff zum ersten Mal im zerstörten Tierheim
Lankwitz auftauchte, ist nicht überliefert, doch: Sie kam, sie
sah, sie packte an.

Erna Graff bei der Arbeit
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dende Berliner*innen sogar Hunde und Katzen schlachteten
und aßen. Dass in einer Nacht Dutzende von Hunden aus
einem Bezirk spurlos verschwanden, war damals keine Seltenheit – und ein lukratives Geschäft, brachte doch ein Hundeschenkel auf dem Schwarzmarkt bis zu 100 D-Mark. Der
Tierschutzverein ging mit einem dringenden Appell an alle
Hundebesitzer*innen an die Öffentlichkeit, dass man doch
bitte nicht seine Hunde unbeaufsichtigt draußen herumlaufen lassen solle (wie es zu der Zeit durchaus üblich war), denn
die Hundefänger lauerten überall.

PROGRESSIVE JUGENDARBEIT FÜR DIE ZUKUNFT
DES TIERSCHUTZES

„TU GUTES UND REDE DARÜBER!“
Für den Berliner Tierschutzverein fungierte Erna Graff schon
bald als Vorstand, Geschäftsführerin, Tierheimleiterin und
Kommunikationschefin in einer Person. Sie wusste um die
Schlüsselfunktion guter Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf
die gesellschaftliche Wahrnehmung, getreu nach dem Motto:
„Tu Gutes und rede darüber“. Erna Graff setzte mit Unterstützung ihres Lebensgefährten Herbert Kramer alle Hebel in Bewegung, um die Belange des Tierschutzes zu fördern. Der TVB
organisierte unzählige Vorträge zu verschiedenen Tierthemen, veranstaltete werbewirksame Umzüge durch die Stadt

Umzüge durch die Stadt mit Tierheimhunden waren nur eine von vielen
Aktionen, mit denen der TVB die Werbetrommel für den Tierschutz rührte.

Für viele Kinder und Jugendliche im Nachkriegs-Berlin war das Tierheim die
einzige Möglichkeit, hautnah mit Tieren zu interagieren und über sie zu lernen.

Schon in den 1950er Jahren gab es zweimal im Jahr einen
Tag der offenen Tür im Tierheim Lankwitz, außerdem regelmäßig geführte Rundgänge inklusive Tierfilm-Vorführungen
auch für Schulklassen, Bescherungen für Blindenhunde und
ihre Menschen und vieles mehr. Besonders wichtig war Erna
Graff die Förderung der Jugend. Unter der Anleitung von
Lehrer*innen wurden unter der Ägide des TVB zahlreiche
Jugendgruppen gegründet, um junge Menschen für den Tierschutz zu begeistern und sie auszubilden, damit sie sich lebenslang für die „Sache der stummen Kreatur“ einsetzten.
1953 engagierten sich knapp 100 Kinder in den Jugendgruppen des Vereins, 1966 waren es sogar 30.000 an insgesamt
162 teilnehmenden Schulen.
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Neben Haustieren hat sich der TVB immer
auch für sogenannte Nutztiere eingesetzt.
Die Tierschützer*innen liefen von Anfang an
Sturm gegen das „Hühner-Hochhaus“ und
appellierten seinerzeit explizit an die „Hausfrauen, beim Einkauf darauf zu achten, ob die
Eier von freien oder eingekerkerten Hühnern“
stammten. Ob eventuell einkaufende Männer
auch auf die Herkunft der erstandenen Hühnereier achten sollten, ist nicht bekannt, aber
wir gehen davon aus.

Mitglieder der Tierschutzjugend bei der Vorstellung von Tierheimhunden

Tierschutz war nicht nur im Tierheim selbst an den bekannten
„Tierschutz-Nachmittagen“ ein Thema: Mit Hilfe der die Jugendgruppen leitenden Lehrkräfte stand er auch in den Schulen regelmäßig auf dem Programm. Die Tierschutzvorträge wurden
sogar vom Berliner Hauptschulamt sowie den Bezirksschul- ämtern unterstützt. Je nach Altersklasse der Schüler*innen wurden
die Gruppen regelmäßig vom Tierschutzverein mit verschiedenen gedruckten Jugendpublikationen über Tiere beliefert. Die
Mitgliedschaft in einer Jugendgruppe kostete bis 1973 einen
Groschen pro Monat, danach zwei Groschen. Als Quittung gab
es jeweils ein „Tierschutzblatt“ mit Tiergeschichten und Bildern.

Das ultimative Scheitern des „Hühner-Hochhauses“ ist nur ein
Beispiel, wie sich Hartnäckigkeit und Ausdauer in der TierschutzArbeit auszahlen können. In seiner nunmehr 180jährigen Geschichte hat der Berliner Tierschutzverein schon unzählige Kämpfe zum Wohle der Tiere gekämpft. Zwar konnten nicht alle diese
Kämpfe gewonnen werden – noch nicht – aber wie schon für
frühere Generationen von Berliner Tierschützer*innen gilt auch
für uns: Aufgeben ist keine Option. Wir machen weiter, solange es
Tiere in Not gibt, die uns brauchen. Übrigens: Woran wir derzeit
gerade arbeiten, gerade auch mit Hinblick auf die neue Landesregierung, das finden Sie auf den Seiten 28 und 29 in diesem Heft.

EINSATZ FÜR LEGEHENNEN – DER KAMPF GEGEN
DAS BERLINER „HÜHNER-HOCHHAUS“
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as Jahr 2021 ist schon fast wieder vorbei, Weihnachten und Silvester rücken mit großen Schritten näher
– und damit auch die schlimmste Nacht des Jahres
für Tiere. Deshalb startet die Berliner Landestierschutzbeauftragte Dr. Kathrin Herrmann von der
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ab Mitte Dezember eine stadtweite Antiböller-Plakatkampagne, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen und
sie für die Kehrseite der Knallerei zu sensibilisieren. Denn so
schön Feuerwerk am Nachthimmel auch aussehen mag: Den
Preis für ein paar Momente menschlichen Glücksgefühls bezahlen jedes Jahr wieder unzählige Wild- und Haustiere mit ihrer
Gesundheit und leider auch viel zu oft mit ihrem Leben.

Darüber hinaus ist die Umwelt- und Gesundheitsbelastung
durch Feinstaub erheblich. Laut Umweltbundesamt ist die Luft
an jedem ersten Januar in ganz Deutschland schlechter als an
allen anderen Tagen des Jahres. Berlin ist übrigens deutscher
Spitzenreiter in Sachen Feinstaubausstoß zum Jahreswechsel,
hinzu kommen noch weit über 200 Tonnen Müll.
Fazit: „Die Böllerei zu Silvester ist sinnlos, gefährlich und hochgradig schädlich für Mensch, Tier und Umwelt“, so Dr. Kathrin
Herrmann. „Deshalb hoffen wir sehr, dass unsere Kampagne so
viele Berlinerinnen und Berliner wie möglich dazu bewegt, künftig auf Feuerwerk zu verzichten – zum Wohle aller.“
Julia Sassenberg

„Wir setzen uns gemeinsam mit dem TVB für ein komplettes
Verbot der Silvester-Böllerei ein“, erklärt Dr. Kathrin Herrmann.
„Für Tiere ist Silvester eine Horrornacht. Wildtiere werden ständig aufgeschreckt, laufen zum Beispiel in Panik auf die Straße
und werden überfahren. Vögel fliegen orientierungslos gegen
Hindernisse und verletzen sich dabei tödlich.“

Viele Kinder aus der Nachbarschaft des Tierheims halfen auch
regelmäßig aus, indem sie Gehege säuberten, mit Katzen spielten, mit Hunden Gassi gingen und die Ponys putzten. In der
Großstadt Berlin war das Tierheim Lankwitz für viele Kinder die
einzige Möglichkeit, hautnah mit Tieren in Kontakt zu treten.

34

GEGEN SINNLOSE
SILVESTER-KNALLEREI

Die zahlreichen Protestaktionen des TVB, die
damit verbundene negative Presseberichterstattung und mehrere Gerichtsprozesse
sorgten dafür, dass das „Hühner-Hochhaus“
nie rentabel operieren konnte. Hinzu kam eine
negative Preisentwicklung auf dem Eiermarkt.
Im März 1972 wurde der Betrieb eingestellt.

Auch der praktische Tierschutz kam nicht zu kurz: Hierin übten
sich die Kinder und Jugendlichen beispielsweise, indem sie an
Infokampagnen zum Thema Kastration für Katzen teilnahmen,
um das Leid der Berliner Streunerkatzen zu mindern. Grüppchenweise zogen sie durch die Straßen ihrer Heimatbezirke.
Sie sprachen Erwachsene an, verteilten Flugblätter und klärten über die Belange der freilebenden Katzen auf. Der Einsatz
für eine Katzenschutzverordnung in Berlin geht also bis in die
Nachkriegszeit zurück. Es sollte ein langes und zähes Ringen
mit dem Gesetzgeber werden, für den die Tierschutzjugend damals die Basis legte: Beschlossen wurde die Berliner Katzenschutzverordnung erst 2021.

1967 hatte die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft
skurrile Blüten in Berlin getrieben: Ein zehnstöckiges Hochhaus
voller Hühner. 150.000 Hennen bevölkerten diese bis dato größte Legebatterie Europas – mitten in Neukölln. Ein Anbau sollte
die Kapazität auf 250.000 erweitern, dazu kam es jedoch nie.

PLAKATKAMPAGNE

Einsatz auch für sogenannte Nutztiere: Protestaktion jungerTierschützer*innen
gegen das berüchtigte Hühner-Hochhaus in Neukölln.

Für Haustiere sieht es nicht viel besser aus – jedes Jahr
verschwinden Hunde und Katzen, weil sie sich vor Böllern
erschrocken haben und panisch weggerannt sind, von unnötigem Stress ganz zu schweigen. In jeder Silvesternacht
kommen auch Haustiere zu Tode, ob durch Herzinfarkt oder
Verkehrsunfälle. Andere finden nach ihrer Flucht nie wieder
nach Hause zurück oder werden schwer verletzt am Straßenrand aufgefunden.

Silvestermüll in Berlin – so sieht es am 1. Januar überall da aus, wo Böllern
nicht verboten ist.
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NEUIGKEITEN
AUS TURGUTREIS

Fast zwei Jahre befand sich das
öffentliche Leben nun im Ausnahmezustand. Der Auslandstierschutz im
Allgemeinen hat unter der CoronaPandemie sehr gelitten, nicht zuletzt
auch das kleine Partnertierheim des
TVB im türkischen Hafenstädtchen

Derzeit werden im Tierheim Turgutreis besonders viele Welpen aufgezogen, so
wie dieser kleine Kangal.

Dieser Hund wurde erst kürzlich auf der Straße eingefangen und wird nun im
Tierheim behandelt und aufgepäppelt.

er nach wie vor bestehende Ausfall vieler Spenden
sowie ehrenamtlicher Helfer*innen ist gerade in
Bezug auf die nachhaltige Eindämmung und die Versorgung von streunenden Haus- und Straßentieren
ein großes Problem. So haben wir uns gefreut, dass
sich im November 2021 endlich wieder zwei Mitarbeiterinnen
des TVB mit den Tierschützer*innen in Turgutreis austauschen
und vor Ort einen Überblick verschaffen konnten. Neben der Planung weiterer Baumaßnahmen, dem Errichten von vier weiteren
Einzelausläufen für nicht vermittelbare Hunde, war insbesondere die nachhaltige Gewinnung von aktiven Ehrenamtlichen ein
wichtiges Thema des Besuchs. Ein Netzwerk ehrenamtlicher
Helfer*innen, die als Ansprechpartner*innen in ihrer eigenen
Nachbarschaft den Dialog mit der Bevölkerung suchen, ist
derzeit im Aufbau. Täglich erreichen die Tierschützer*innen
unzählige Hinweise zu Tierschutzfällen, denen sie nachgehen
müssen. Insbesondere die unkontrollierte Vermehrung von
nicht kastrierten Haustieren bedarf sehr vieler Aufklärungsgespräche. Die Tierschützer*innen sind darüber hinaus täglich
im Einsatz, um Straßenkatzen und Hunde zu fangen, sie zu kastrieren und wieder freizulassen. Neu ist jedoch, dass im Zuge
der lang ersehnten Änderung des Tierschutzgesetzes auch die
Implantation eines Mikrochips sowie die Erfassung in einer Datenbank künftig zum allgemeinen Standard gehören. Ab dem

1. Januar 2022 gilt in der Türkei – übrigens anders als in Deutschland – die gesetzliche Pflicht zur Kennzeichnung und Registrierung aller Hunde und Katzen. Tierhalter*innen, die dieser Pflicht
nicht nachkommen, werden dann mit Geldstrafen belangt und
Tierärzt*innen dürfen ausschließlich an registrierte Tiere Medikamente ausgeben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im
Hinblick auf die unkontrollierte Vermehrung von streunenden
Haustieren, der hoffentlich auch in Turgutreis sehr bald Wirkung
zeigen wird.

D

Turgutreis.

Mareen Esmeier

Alltäglicher Anblick: Straßenhunde halten Siesta an einer Bushaltestelle.

Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei
helfen, die Hunde von Turgutreis auch
in Krisenzeiten zu unterstützen!
Tierschutzverein für Berlin
IBAN: DE68 1002 0500 0001 0379 00
BIC: BFSWDE33BER
Bank für Sozialwirtschaft
KENNWORT: Hunde von Turgutreis

36 36

TIERSCHUTZ AKTUELL

Bewohner des Berliner Hauses in ihrem Auslauf
TIERSCHUTZ AKTUELL

37

Das Redaktionsteam des „Berliner Tierfreund“
sowie das gesamte Team des Tierschutzvereins für
Berlin und des Tierheims Berlin wünschen

Frohe Weihnachten
sowie ein gutes, erfolgreiches
und vor allem gesundes neues Jahr.

SO ERREICHEN SIE UNS
WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Tierschutzverein für Berlin und
Umgebung Corp. e.V.
Hausvaterweg 39, 13057 Berlin
(Falkenberg)
Tel. 030 76888-0
Fax 030 76888-150
E-Mail: info@tierschutz-berlin.de
www.tierschutz-berlin.de

Beratungstage im
Tierheim Berlin:
Das Tierheim bietet freitags
und samstags jeweils von
13 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich bei einem persönlichen Besuch umfassend
zum Thema Tieradoption
beraten zu lassen. Näheres
lesen Sie in diesem Heft auf
S. 24, weitere Infos gibt es
auf unserer Webseite
www.tierschutz-berlin.de.
Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE68100205000001037900
BIC: BFSWDE33BER

BERATUNGSTAGE
IM TIERHEIM BERLIN

ACHTUNG: Wenn Sie Ihren Mitgliedsbeitrag überweisen, geben
Sie bitte das Stichwort „Mitgliedsbeitrag“ an! Mitgliedsbeiträge sind
steuerlich absetzbar.

Jeden Freitag und Samstag, 13-16 Uhr
Terminauswahl und Anmeldung über Eventbrite
auf www.tierschutz-berlin.de oder per QR-Code auf Seite 24
Öffnungszeiten Bücherstube:
samstags, 11-15 Uhr

Sie finden uns auch in den sozialen
Medien unter TierschutzBerlin und
tvbberlin (Twitter)

TIERHEIM BERLIN

TERMINE
15. MAI 2022, 10-17 UHR

SEMINAR: ALLES ÜBER SAMTPFOTEN!
Ein Seminar für alle Katzenhalter und solche,
die es werden wollen
Referentin: Birga Dexel
Dieses spannende Tagesseminar dreht sich rund um die
artgerechte Haltung und Beschäftigung von Katzen. Ein
besonderes Augenmerk liegt auf dem Mehrkatzenhaushalt,
z.B. Sozialkompetenz und Zusammenführung von Katzen
und Probleme unter den Tieren.
Weitere Infos und Preise auf www.tierschutz-berlin.de/termine
Anmeldung über: Agentur Musalek, Ingo.Prehn@musalek.de
Achtung: Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch unsere Informationen
in der Presse und im Internet unter www.tierschutz-berlin.de. Infos erhalten Sie
unter Tel. 030 76888-101 oder per E-Mail an veranstaltung@tierschutz-berlin.de.

Tierheimleitung/
Tierheim-Sekretariat
Tel. 030 76888-116/-127
Fax 030 76888-164
Tiersammelstelle im Tierheim
Tel. 030 76888-200/-201/-203
Fax 030 76888-202
Tiervermittlung allgemein
Tel. 030 76888-0
Fax 030 76888-153
Tierarztpraxis des Tierheims
(nur für Tierheim-Tiere!)
Tel. 030 76888-250/-251
Fax 030 76 888-257

TIERSCHUTZVEREIN BERLIN
Vorstand
Tel. 030 76888-112
Patenschaften
Tel. 030 76888-116

Geschäftsführung/Nachlässe
Tel. 030 76888-110/-193

Tiernotarzt Berlin (24h Notruf)
Tel. 0174 1601606

Veranstaltungen
Tel. 030 76888-101

Landestierschutzbeauftragte
bei der Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz
Dr. Kathrin Herrmann
Salzburger Str. 21-25
10825 Berlin

Pressestelle
Tel. 030 76888-114/-115
Kinder- und Jugendtierschutz
Tel. 030 76888-119/-234
Tierschutzberater
(8-10 Uhr, sonst Anrufbeantworter)
Tel. 030 76888-135
Mitgliederbetreuung/Spenden
Tel. 030 76888-140
Ehrenamt/Tierfriedhof/Führungen
Tel. 030 76888-122
Fundraising
Tel. 030 76888-103/-104

TIERÄRZTE
Die genannten Tierärzte
stellen keine Empfehlung des
Tierschutzvereins dar. Sie dienen
vielmehr jenen Tierfreunden,
die im Notfall dringend Hilfe
benötigen! Die Dienstleistungen
der Tierärzte sind kostenpflichtig
und richten sich nach der
Gebührenordnung.

Telefon: 030 90132752
Fax: 030 90132000
E-Mail: tierschutzbeauftragte@
senjustva.berlin.de

VETERINÄRÄMTER
Zur Meldung von Verstößen
gegen das Tierschutzgesetz
alle Ämter im Internet:
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/
veterinaer-lebensmittelaufsichtsaemter/
Charlottenburg-Wilmersdorf
Tel. 030 902918407
Friedrichshain-Kreuzberg
Tel. 030 902988700
Lichtenberg
Tel. 030 902967070
Marzahn-Hellersdorf
Tel. 030 902936500

Tierärzte in Ihrer Umgebung
Tel. 11880 (1,37 Euro/min)

Mitte
Tel. 030 9018-43328

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
(Ansage der diensthabenden
Praxen)
Tel. 030 83229000

Neukölln
Tel. 030 90239-3443

Tierarztpraxis am Tierheim
Dr. Annica Nerlich
Hausvaterweg 39
13057 Berlin
Tel. 030 93662200
Öffnungszeiten:
Mo-Fr
10-20 Uhr
Sa-So
10-17 Uhr
Feiertage 11-14 Uhr
Klinik für Klein- und Heimtiere
Alt-Biesdorf 22
12683 Berlin (Biesdorf)
Tel. 030 5143760

Pankow
Tel. 030 90295-5130
Reinickendorf
Tel. 030 90294-5112/-5117
Spandau
Tel. 030 90279-2526/-3000
Steglitz-Zehlendorf
Tel. 030 90299-8550
Tempelhof-Schöneberg
Tel. 030 90277-7371
Treptow-Köpenick
Tel. 030 90297-4811

Klinik für Kleintiere
Dr. Gisa Löwe
Märkische Allee 258
12679 Berlin (Marzahn)
Tel. 030 9322093

Veterinärwesen beim Amt für
Gesundheit und Soziales
(Tierseuchenbereich,
Tierarzneimittel, Tierversuche)
Tel. 030 90229-2401

Freie Universität Berlin
Klinik und Poliklinik
für kleine Haustiere
Oertzenweg 19b
14163 Berlin (Zehlendorf)
Tel. 030 83862356

Außerhalb der Sprechzeiten ist
die Polizei für Notfälle zuständig.
Die Wache in Ihrer Nähe können
Sie unter Tel.: 030 4664-4664
erfragen.
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SPENDEN
macht tierisch

GLüCKLICH
TIERHEIM BERLIN
www.tierschutz-berlin.de/spenden

