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Unser Titelbild ziert Berlins
berühmtester Fuchs: Er lebt
im Bergmannkiez in Kreuzberg
und ist als „Bergmannfuchs“
stadtbekannt, hat sogar seinen
eigenen Instagram-Account. Der
Bergmannfuchs ist nur eins von
tausenden Wildtieren in Berlin.
In diesem Heft berichten wir
unter anderem über diese mehr
oder weniger heimlichen Mitbewohner in unserer Stadt.

Titelbild: derbergmannfuchs

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,

als wir den neuen „Berliner Tierfreund“ geplant haben, war unsere Welt noch eine andere. Es herrschte weitgehend Frieden
in Europa. Doch von jetzt auf sofort, innerhalb nur eines Wimpernschlags, hat sich die Welt verändert. Mit Entsetzen und
Fassungslosigkeit schauen wir Tag für Tag auf die Ereignisse,
die sich in der Ukraine abspielen. Uns erreichen Bilder und
Geschichten, die Gänsehaut bereiten.
Neben den schrecklichen Kriegsverbrechen erschütterten
uns Meldungen, dass Geflüchtete ihre geliebten Haustiere
an den Grenzen zurücklassen mussten. So weit geflohen mit
dem wenigen Hab und Gut, brachten europäische Einreisebestimmungen für Hunde, Katzen und Frettchen weiteres Leid.
Wer denkt bei einer Flucht schon an den Impfausweis fürs
Tier und den notwendigen Tollwut-Antikörper-Test?
Zum Glück reagierten die Europäische Kommission und die
Mitgliedsstaaten schnell und ermöglichten die Lockerung der
bestehenden Bestimmungen. Doch hier in Berlin angekommen, war es dann vielen Geflüchteten nicht möglich, ihre
Tiere mit in die Notunterkünfte zu nehmen. Schnell haben
wir uns mit dem Tierschutz-Staatssekretär, der Landestierschutzbeauftragten und den Veterinärämtern ausgetauscht.
Für Mensch und Tier braucht es die gemeinsame Unterbringung, denn das schenkt Trost und Geborgenheit.
Und tatsächlich ist der Berliner Senat bemüht, die Unterbringung mit Tieren zu ermöglichen. Nun müssen praktikable Lösungen für die „häusliche Quarantäne“ von Tieren umgesetzt
und einheitliche Regelungen getroffen werden, damit Hunde,

Katzen und Frettchen gegen Tollwut
geimpft werden. Bei Tollwutverdachtsfällen ist die Euthanasie vorgeschrieben. Jedoch sollten nun Vorgaben wie
ein unklarer Impfstatus nicht zu überstürzten Handlungen führen.
Im Tierheim Berlin können wir all die
geflüchteten Tiere nicht aufnehmen.
Das geben unsere personellen und
räumlichen Kapazitäten nicht her.
Aber wir können Tierhalterinnen und -halter unterstützen.
Und das tun wir! Wir helfen mit einer Erstausstattung an Tierzubehör wie z.B. Leine, Decke, Hunde- oder Katzenbett, Futter und Näpfen. Darüber hinaus bieten wir eine kostenfreie
tierärztliche Grundversorgung in unserer Praxis (Impfung,
Microchip u.a.) an und unterstützen wenn nötig bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft oder Pflegestellen für
die tierischen Schützlinge.
Helfen Sie uns gern mit einer Spende. Es kommt auf jeden
Euro an.
Mit solidarischen Grüßen

PS: Natürlich erwarten Sie in diesem Heft auch wieder viele
tolle Geschichten, die Mut machen.

Foto: Sally Lazic

WILDTIERE
IN DER STADT

Kater Lord flüchtete mit seiner Besitzerin und bekam Hilfe von uns.
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GRUßWORT

Wer abends durch Berlins Zentrum läuft, begegnet nicht selten
einem Fuchs. Unweit des Alexanderplatzes lachen uns Möwen
an. Beim Baden am Teufelssee schauen vielleicht auch mal Wildschweine zu. Fakt ist: Wildtiere sind in Berlin präsenter denn je.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, mit ihnen zu leben
und sie als Teil der Stadt zu akzeptieren.
TIERHEIM AKTUELL
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Population – die der Mensch allzu gern mit einem Braten auf
seinem Teller eindämmt. Dass die Wildschweine durch vermehrten stadtnahen Maisanbau einfach mehr zu fressen finden, bedenkt kaum jemand.
Die Gründe für Hass und Missgunst, bestenfalls Skepsis gegenüber diesen Tieren fußen in der Regel auf Althergebrachtem oder Legenden. Tauben sind „Ratten der Lüfte“, Füchse
haben Tollwut und Wölfe holen sich nachts kleine Kinder. Dabei sollten wir im Jahr 2022 doch weiter sein mit unserem Wissen. Ein respektvoller, umsichtiger Umgang mit Tieren muss
möglich sein. Alle finden sie irgendwie niedlich – jedoch bitte
nur aus der Ferne. So leicht ist das aber eben nicht. Doch
natürlich ist es viel einfacher, gegen unerwünschte tierische
Mitbewohner vorzugehen, als eigenes Verhalten zu ändern.
Weniger Essbares draußen liegenlassen, Grundstücke besser
sichern, höhere Schutzzäune errichten oder Straßen eben
einfach mal nicht mitten durch den Wald bauen … es könnte
so einfach sein. Denn ein vermeintliches „Problem“ muss
man mit Augenmaß angehen. So lässt sich zum Beispiel die
Population der Stadttauben nachhaltig über betreute Taubenschläge kontrollieren und eindämmen. Aber es ist natürlich
einfacher, todbringende Klebepaste auf Fensterbretter zu
schmieren, in der die Tiere hängenbleiben und elendig verenden. Und kostengünstiger sowieso. „Für schöne Fassaden
und ansprechende Bauwerke“ wirbt ein Anbieter. Tod aus der
Kartusche, Preis auf Anfrage. Ganze Internetseiten widmen
sich nur Produkten zum Verjagen von Tieren: Tauben, Spatzen,
Krähen, Waschbären, Wildschweine, Biber – alles muss weg.

DIE „WILDE“ SEITE
DER HAUPTSTADT

Doch man ahnt es: Der Mensch selbst ist mal wieder nicht
ganz unschuldig an dieser Situation – wie so oft, wenn es um
Tier- und Umweltschutz geht. Der natürliche Lebensraum
der Wildtiere wird vielerorts zerstört, die Landwirtschaft in
ungesundem Maß intensiviert, Tiere werden zurückgedrängt,
Böden versiegelt, Wasserläufe begradigt. Der Mensch breitet
sich im Lebensumfeld dieser Tiere aus wie ein Geschwür –
und wundert sich dann, wenn abends ein Wolf vor seinem
Gartenzaun steht.
Natürlich bietet die Stadt ein gutes Angebot an Nahrung für
die Tiere – weggeworfenes Essen in Abfalleimern oder auf
der Straße wird zum willkommenen Snack. Die Tiere haben
eine Mahlzeit quasi frei Haus. Ein Waschbär freut sich zum
Beispiel sehr über eine gut zugängliche Mülltonne. Aber auch
er ist mitnichten freiwillig in Berlin. Zwei Paare aus Amerika wurden vor fast 100 Jahren hier freigelassen. Im Zweiten
Weltkrieg flohen außerdem bei einem Bombenangriff rund
20 von ihnen aus einer Pelzfarm. Sie sind der Ursprung einer
Population von heute hunderttausenden Waschbären in ganz
Deutschland. Und nun jammert der Mensch über die Konsequenzen dessen, was er einst heraufbeschworen hat, als er
die Tiere aus seiner Heimat riss und hier etablierte.
Das Leben im urbanen Raum ist für Wildtiere vor allem
eins: gefährlich. Straßenverkehr, freilaufende Hunde, von
Menschen aufgestellte Fallen oder sogar Gift sind ständige
Gefahren. Regelmäßig verenden Tauben in Netzen oder sogenannten Taubenabwehr-Spikes, Vögel fliegen gegen Glasfassaden und erleiden schwere Anflug-Traumata, und kaum
wird eine Wildschwein-Rotte gesichtet, diskutiert man schon
über einen Abschuss. In der Jagdsaison 2019/20 wurden
laut Deutschem Jagdverband deutschlandweit fast 900.000
Wildschweine erlegt – ein Vielfaches dessen, was sich
noch vor Jahrzehnten abspielte. Zeichen einer wachsenden
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Da kommt so etwas wie zum Beispiel das Gutachten der Berliner Landestierschutzbeauftragen Dr. Kathrin Herrmann natürlich gar nicht recht. Demnach sind nämlich Stadttauben
keine Wild-, sondern Haustiere. Mehr dazu lesen Sie auf Seite
8. Und ein Berliner Stadtfuchs machte zuletzt übrigens vor
zwei Jahren Schlagzeilen, als er mehr als 100 Schuhe klaute

Berlin ist „wild“ und darüber sollten wir uns freuen. Denn wir
genießen das Privileg, mit vielen Tierarten zusammenzuleben.
Wer weiß, wie lange noch. Sollte uns das nicht einen festen
Zaun mit Betonfundament ums Grundstück wert sein? Oder
eine gut verschließbare Mülltonne? Ist eine von Wildschweinnasen aufgewühlte Wiese wirklich ein Weltuntergang? Oder
wäre es nicht eher der Tag, an dem wir feststellen, dass wir
auch noch die restlichen wilden Tiere ausgerottet haben?
Lassen Sie uns wieder im Einklang leben mit der Natur … solange wir sie noch haben. Unsere Tipps für Begegnungen mit
Wildtieren (Seite 24) helfen da mit Sicherheit weiter.
Beate Kaminski

Fotos: Sally Lazic / Zerletti

M

ehr als 20.000 Tier- und Pflanzenarten gibt
es in Berlin – ein Artenreichtum, der seinesgleichen sucht. Gut 50 Säugetier- und 180
Vogelarten sind hier erfasst. Waschbären,
Rehe, Wildkaninchen, Enten und Tauben leben mit uns in der Großstadt. Begegnungen mit ihnen stellen Berliner*innen aber auch immer wieder vor Herausforderungen: Soll man sie verscheuchen? Einfangen? Gar töten?
Das Zusammenleben mit Wildtieren, das für die Menschen
früher selbstverständlich war, überfordert heute viele in einer
urbanisierten Welt.

– das war es dann mit der „Gefährlichkeit“. Durch Impfköder wurde bei deutschen Füchsen schon 2008 die Tollwut
ausgerottet, auch die Gefahr durch den Fuchsbandwurm ist
gering.

TIERHEIM AKTUELL
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DAS SCHWERE LOS

ben nicht als Art oder Unterart abgrenzbar. Der Genpool der
Stadttaubenpopulationen ist nicht isoliert. Eine Dedomestikation hat nicht stattgefunden.“

DER STADTTAUBEN

Ein Meilenstein für den Tierschutz, der zu einem Umdenken
vor allem der Kommunen führen muss. In vielen Städten ist
das Füttern von Stadttauben bei Strafe verboten, niemand
kümmert sich um kranke oder verletzte Tiere. Fütternde stehen vor Gericht. Da Tauben aber also Haustiere sind, müssen
sie genauso behandelt werden wie zum Beispiel ein Hund.
Eine Versorgung und die Fütterung sind demzufolge nicht nur
erlaubt, sondern sogar geboten, ja verpflichtend, Fütterungsverbote rechtswidrig und ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Als Symbol des Friedens sind Tauben
willkommen, schmückten in den
vergangenen Wochen viele Demos,
Social Media Kanäle und Flyer – und
werden doch von vielen als lästig
empfunden. Ein Plädoyer für ein
missverstandenes, wunderschönes
Tier.

Es muss vorangehen mit dem Tierschutz. Betreute Taubenprojekte sind eine großartige Alternative. Das oben genannte
Gutachten kommt zu dem Schluss: „Nur im Bereich solcher
betreuter Taubenschläge mit Fütterungsangebot im Taubenschlag wären überdies kommunale Taubenfütterungsverbote
für Plätze und Straßen außerhalb der Futterstellen rechtskonform möglich und tierschutzfachlich sinnvoll, da nur dann
gleichzeitig eine artgemäße Versorgung der Tiere sichergestellt wäre.“ Heißt also: Die Kommunen müssen tätig werden,
um nicht gegen § 1 des Tierschutzgesetzes zu verstoßen:
„Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des

Verschnürte Füße sind ein häufiges Problem.

Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und
Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Und davon, dass einige Tiere davon ausgenommen sind,
ist da nichts zu finden. Verteilen Sie deshalb Ihre Tierliebe zu
gleichen Teilen – denn alle Tiere haben Schutz und Würde verdient. Weiteres zum Thema Stadttauben und wie Sie helfen
können finden Sie unter www.tierschutz-berlin.de/tauben.
Beate Kaminski

BESONDERE TIERSCHICKSALE
Eine Chance aufs Leben
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icht alle Wildtiere brauchen unsere Hilfe – aber
gerade verletzte oder Jungtiere bekommen dank
uns und unseren ehrenamtlichen Helfer*innen
eine Chance aufs Leben. Wie zum Beispiel die
kleinen Feldhasen, die Anfang vergangenen Jahres ihren Weg zu uns fanden. Sie hatten Glück und kamen
auf eine liebevolle ehrenamtliche Pflegestelle. „Eine Handvoll
Hase“, erinnert sich die Pflegemama heute.

Die, die wirklich leiden, sind die Tauben selbst. Täglich sterben sie zu Hunderten. Küken fallen aus Nestern und werden
überfahren, adulte Tiere hungern oder es wird auf sie geschossen. Sie werden getreten und vertrieben, verenden in
Taubenspikes oder Spezialkleister, fliegen gegen Scheiben
oder werden auf Schienen von S-Bahnen zermalmt. Auch bis
zur Verkrüpplung verschnürte Füße sind ein Problem – Resultat von Müll und Textilfäden. Menschengemachtes Leid.
Die Zahl der Berliner Tauben ist ungewiss. Schätzungen gehen von mindestens 10.000 Tieren aus. An belebten Orten
leben Schwärme von mehreren hundert Tieren, hauptsächlich Stadttauben. Sie sind Nachfahren von Zucht-, Rasse- und
Brieftauben, brüten aufgrund angezüchteten Brutverhaltens
mitunter das ganze Jahr. Auch das also: menschengemacht.
Das bestätigt ein von der Berliner Landestierschutzbeauftragten Dr. Kathrin Herrmann in Auftrag gegebenes Gutachten:
Bei den Stadttauben handelt es sich demnach in Deutschland „immer um Haus-, d.h. domestizierte Tiere“. Das lasse
sich durch Analysen des Erbguts sowie ihrer Verhaltens- und
Fortpflanzungsbiologie wissenschaftlich belegen. Konkret
heißt es: „Stadttauben sind in Deutschland von Haustau-

Eins der kleinen Langöhrchen war von einem Hund gebracht
worden, ein anderes alleine gefunden, ein weiteres war verletzt. Aber alle haben sich gut entwickelt und wurden mit der
Flasche großgezogen. Im Frühling dann wurden sie ausgewildert – zum Abschied gab es nochmal ein Milchfläschchen
und dann ging’s ab in die Freiheit.
Auf derselben Pflegestelle durfte auch eine Igelfamilie zu
Kräften kommen, die auf einer Baustelle gefunden wurde.
Das Muttertier war geschwächt, die Kleinen mussten zugefüttert werden. Die zauberhaften Stachelchen wurden liebevoll
gepäppelt und dann über den Garten ausgewildert.

Fotos: privat

Tödliche Taubenabwehr: In den weit verbreiteten Spikes verenden immer
wieder Tiere qualvoll.

N

Einatmen von Federstaub – allerdings nicht nur bei Tauben.
Zur Krankheitsübertragung gehört also mehr, als einen Taubenschwarm vor dem Fenster zu haben oder an einigen von
ihnen auf dem Marktplatz vorbeizugehen.

Fotos: TVB / Gina Rex

W

as haben die Tauben nur verbrochen, dass
sie von vielen Menschen so gehasst werden? Was macht sie unbeliebter als Spatzen
oder Rotkehlchen? Hartnäckig hält sich die
Angst, dass sie gefährliche Krankheiten
übertragen würden. Aber Hand aufs Herz: Wie viele Menschen oder Tiere kennen Sie, die an von Tauben übertragenen
Krankheiten leiden oder gar gestorben sind? Vielmehr sind
es vor allem Menschen mit intensivstem Kontakt zu ihnen,
die zum Beispiel Atemprobleme bekommen können. Die sogenannte Vogelhalterlunge wird verursacht durch häufiges

Wir sind übrigens immer auf der Suche nach ehrenamtlichen
Pflegestellen für Wildtiere - am besten mit Garten und großer
Voliere, zum Beispiel für Wildvögel, Eichhörnchen, Igel oder
Enten. Auf den Seiten 22/23 lesen Sie mehr darüber.
Beate Kaminski

TIERHEIM AKTUELL
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AUS DEM TAGEBUCH DER TIERSCHUTZBERATER

AUS ZWEI MACH
NEUNUNDDREISSIG

TAUBENGLÜCK
IM TIERHEIM

V
A

ch, bei ihnen leben auch Tauben? Häufig hören
wir bei Führungen übers Tierheim-Gelände diese Frage. Und ja: Da vereinzelt auch verletzte
Tauben bei uns landen, beherbergen wir auch
diese – bis sie entweder wieder ausgewildert
werden können oder ein artgerechtes Zuhause finden, sofern
ein Leben in der freien Natur für sie nicht mehr möglich ist.
Momentan leben rund 150 Tauben in unseren großen Volieren. Darunter sind allein rund 70 Tiere mit einer Infektionskrankheit und etwa 40 behinderte Tauben, die nicht oder nur
bedingt flugfähig sind. Aber auch Zier- und sogenannte Hochzeitstauben landen bei uns im Tierheim. Sie werden teilweise
ausgesetzt oder finden nach einem zweifelhaften „Einsatz“
einfach nicht mehr zurück nach Hause. Bei uns finden diese
Tiere Zuflucht.
Als Fabian gefunden wurde, war er verletzt – wie so viele seiner Artgenossen, die täglich in Berlin ums Überleben kämpfen. Er hat seitdem nur noch ein gesundes Beinchen und wäre
als Stadttaube draußen schutzlos allen Gefahren ausgesetzt.
Sein zweites Bein kann er nicht mehr nutzen; seine Lande-
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versuche sind oft unbeholfen, aber das macht ihm selbst gar
nichts aus.
Nachdem sich Fabian bei uns von den schlimmsten Strapazen erholt hatte, war klar, dass wir ihn der Großstadt nicht einfach buchstäblich zum Fraß vorwerfen. Auch er hat ein Recht
auf Leben. Und so durfte er in einer unserer Taubenvolieren
sein Glück finden: in Gestalt der schönen Taube Sahnehäubchen. Sie war ebenfalls gefunden worden und lebt jetzt mit
ihrem Lieblingstäuberich zusammen.
Immer einen mit Futter gefüllten Kropf, keine Angst vor Gefahren, eine saubere Umgebung und im Ernstfall medizinische
Versorgung – diese zwei haben großes Glück. Und wer weiß,
vielleicht finden sie ja sogar noch gemeinsam ein Zuhause bei
taubenkundigen Menschen mit viel Platz oder Artgenossen?
Sagen Sie’s gern weiter: Infos zu den zwei Schönen und unseren anderen Tauben, die ein artgerechtes Zuhause suchen,
finden Sie auf www.tierschutz-berlin.de in unserer Tierdatenbank.
Beate Kaminski

or kurzem erhielt Tierschutzberater Michael
Breest einen Anruf von einem verzweifelten
Mann, dessen Balkon im 11. Stock aus allen
Nähten platzte – denn er wimmelte von Kaninchen. Beim Besuch vor Ort bot sich ein katastrophales Bild: 20 Kaninchen drängten sich auf einer Fläche von
ca. 2,50 x 1,50 Meter. Der Balkon war völlig verdreckt, die
Tiere hatten nicht annähernd ausreichend Platz, auch wenn
der Balkon als Gehege an sich durchaus liebevoll gestaltet
war. Es gab Treppen, kleine Aussichtsplattformen, Schutzhäuschen, Tunnel und dergleichen – für zwei, drei Kaninchen
eigentlich ein tolles Revier. Nur eben nicht für mehr. Der Halter gab an, ursprünglich nur zwei Kaninchen gehabt zu haben
– dass es sich dabei um ein unkastriertes Pärchen handelte, hatte er zunächst nicht als Problem empfunden, denn er
freute sich an den niedlichen Jungtieren. Erst als es 20 waren,
war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. „Der Herr ist
tatsächlich sehr tierlieb und kennt sich auch grundsätzlich
mit Kaninchen aus“, erklärt Michael Breest, „aber er hat die
Situation lange ignoriert und komplett unterschätzt. Ich rechne es ihm hoch an, dass er
sich von selbst an uns gewandt hat.“
Unser Tierschutzberater schaltete das zuständige Veterinäramt ein, um den Halter
gemeinsam davon zu überzeugen, seine Kaninchenhaltung grundlegend zu ändern. Als
Sofortmaßnahme (neben Auflagen zur gründlichen Reinigung des Geheges) wurden zunächst die drei offensichtlich erwachsenen
Böckchen mitgenommen und in unserer Tierarztpraxis kastriert. Nach Angaben des Besitzers sollten die anderen Kaninchen noch
nicht geschlechtsreif gewesen sein. Doch
einige Tage später meldete er sich wieder,
nachdem er drei weitere Nester mit Neugeborenen gefunden hatte. Bei einem gemein-

samen Besuch mit dem zuständigen Amtsveterinär Steffen
Mehl war der Halter sehr kooperativ und einsichtig. Er fing alle
Kaninchen für die Tierschützer ein, um sie in Transportboxen
zu setzen. Die Langohren zeigten sich recht zahm und freundlich, auch der Gesundheits- und Ernährungszustand war bei
allen Tieren gut. Letztlich wurden 17 erwachsene Kaninchen
und 17 Jungtiere ins Tierheim gebracht. Inzwischen sind bei
uns fünf weitere Junge zur Welt gekommen, von denen leider
zwei aufgrund schwerer Inzuchtschäden nicht überlebt haben. Ein weiterer Fall, der zeigt: Kastration ist gelebter Tierschutz.
Der Mann durfte drei erwachsene Tiere behalten, zwei Weibchen und ein kastriertes Männchen. Diese haben nun genügend Platz, und mit dem Putzen kommt ihr Besitzer auch wieder hinterher. Nach dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser“ wird das Veterinäramt Marzahn dennoch auch
weiterhin ein Auge auf die Angelegenheit behalten.
Julia Sassenberg
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Veganes Fettfutter für Vögel
Meisen-Kuchen und beste Körnermischungen,
auch ohne Schale für Terrasse und Balkon.

Vegetarische Nahrung für Hunde & Katzen
Tiernahrung aus eigener Manufaktur.
Erstbestellung ohne Versandkosten.

Besuchen Sie unseren Shop: www.Nahrung-für-Tiere.de

TIERHEIM AKTUELL
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VOM UNBERÜHRBAREN ZUM GLÜCKSFELLCHEN

B

erti wurde im Februar 2021 gefunden und sah wirklich schlimm aus: Er hatte etliche Verletzungen und
eine schlimme Entzündung unter der Zunge, auf
einem Auge ist er vermutlich blind. Die Wunden heilten und es blieben einige Narben zurück. Bei uns im
Tierheim lebte Berti im Katzenfreigehege sehr zurückgezogen,
zeigte sich kaum. Lange waren seine Tierpfleger*innen ratlos
– sie wussten nur, dass er sich nach mehr sehnte. Immer wieder stellten sie ihn Interessenten vor, doch niemand wollte
ihm eine Chance geben: „Zu scheu“, „gruselig“ und sogar „zu
hässlich“ hieß es.

TIERISCHE

Doch sein Pflegeteam gab nicht auf. Im Sommer schließlich
kamen seine Menschen durch unsere Tür. Gleich beim ersten
Kennenlernen verliebten sie sich in den scheuen Kater und
sagten, sein Äußeres mache ihn sogar noch spannender und
schöner. Volltreffer! Gesucht wurde eigentlich ein scheuer
Freigänger, den man vielleicht ab und zu mal beobachten
kann und der Mäuse vom Hof fernhält. Bekommen hat die
Familie ein kleines Wunder: Mit Geduld und Sozialisierungs-

HAPPY ENDS

Große Liebe: Berti und sein „Papa“

Fotos: privat

training hat sich Berti nämlich zum Schmusekater gemausert.
Inzwischen kommt er angelaufen, sobald Besuch auf den Hof
kommt. Er streicht allen um die Beine und will kuscheln, ist
gern bei der Gartenarbeit dabei und sucht immer wieder die
Nähe zu seinen Menschen.

Hundeopi Kalle hat seinen Platz
an der Sonne gefunden.

HUNDESENIOR IM GLÜCK

Doch schon Ende Januar war es soweit: Ein liebevolles Paar
holte Kalle zu sich nach Hause. Die zwei haben sich bewusst
für einen älteren Hund entschieden. „Sie sind einfach meist
schon relaxter und man muss mit der Erziehung nicht ganz
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von vorn anfangen“, erzählt Kalles neues Frauchen Jitske. Sie
entdeckte ihn auf unserer Internetseite. „Er sah so niedlich
aus“, sagt sie.
Jetzt also wohnt Kalle in Moabit. „Gleich als wir zu Hause
ankamen, hat er sich wie selbstverständlich neben uns aufs
Sofa gesetzt – als wäre er schon immer dagewesen“, freut
sich Jitske. Kalle ist ein Traumhund, lieb zu allen Menschen
und Hunden und schläft auch schon mit im Bett. Trotz seiner
Schwerhörigkeit ist er ein aufmerksamer Begleiter, beobachtet alles und ist mit Leckerchen gut zu steuern. „Und er hat
einfach immer gute Laune“, sagt sein Frauchen. Da nimmt
sie auch gern seine vernichtenden Hundeopa-Pupse in Kauf,
über die sie herzlich lachen kann.

Foto: privat

K

urz vor Weihnachten wurde Kalle gefunden. Niemand weiß, was ihm passiert ist – er war bei uns
im Tierheim von Anfang an sehr freundlich und
liebte Menschen. Aber ein Hundesenior, dann
auch noch schwarz und altersbedingt schon etwas schwerhörig: Wie wohl seine Chancen standen? Kalle
reagierte super auf Kommandos per Handzeichen und wollte
auch sonst immer gefallen. Würde das reichen, um Interessenten von sich zu überzeugen?

Wieder ein Fall, der zeigt: Auch besonders scheue oder nicht
einem „Schönheitsideal“ entsprechende Katzen haben eine
Chance verdient. Am Ende wartet nicht selten eine Überraschung, die das Herz überlaufen lässt. Ein großer Dank geht
an Bertis Familie, die ihm nicht nur eine kleine „Katzenvilla“
für den Hof baute und seine Eingewöhnung sorgsam überwachte – sie legen ihre Welt diesem kleinen Kerl zu Füßen.
Und diese Liebe hat Berti so verdient. Er zeigt, dass Tiere spüren können, wenn man sie liebt, und dass sie aufblühen, wenn
man sie so nimmt, wie sie sind.
Berti kurz nachdem er gefunden wurde

Beate Kaminski

TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE

Bigela, Vermittlungs-Nr. 21/4079
EKH
Garfield-Haus
Geb. 01/2013
Im Tierheim seit: 11.12.2021
Bigela wurde gefunden. Die hübsche Katzendame hat grundsätzlich ein süßes Wesen, kann
allerdings auch grantig werden, wenn ihr etwas
nicht passt. Bedrängt zu werden findet Bigela
besonders doof. Das sollten ihre zukünftigen
Menschen berücksichtigen und ihr unbedingt
den nötigen Freiraum gewähren. Für Bigela
wünschen wir uns ein schönes, katzengerecht
ausgestattetes Zuhause mit vielen Kletter- und
Versteckmöglichkeiten sowie der Möglichkeit
zum Freigang. Andere Samtpfoten mag sie
gern, weshalb sie sicherlich auch prima in einen
Mehrkatzenhaushalt passen würde. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 030 76888-236.
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Basti, Vermittlungs-Nr. 19/1737
Terrier-Mix
Lassie-Haus
Geb. 06/2012
Im Tierheim seit: 13.06.2019

Noki & Pupi, Vermittlungs-Nr. 17/4838
Maine Coon
Samtpfötchen-Haus 1
Geb. 01/2006, 01/2007
Im Tierheim seit: 11.06.2021

Lucy & Coco, Vermittlungs-Nr. 18/4191 & 20/1280
Graupapageien
Vogelhaus
Geb. ca. 2002 u. 2003
Im Tierheim seit: 22.05.2020

Teddy, Vermittlungs-Nr. 21/3803
Spitz-Mix
Struppi-Haus
Geb. 06/2019
Im Tierheim seit: 15.11.2021

Der gelehrige Basti möchte gern alles richtig
machen. Er ist unheimlich niedlich und schlau,
braucht aber hundeerfahrene Profis, die ihm
eine klare Führung geben. Er ist sehr personenbezogen; bei Fremden dauert es immer
eine Weile, bis er Vertrauen fasst. Mit anderen
Hunden verträgt er sich gut, wenn die Chemie
stimmt – nur Cocker Spaniel kann er gar nicht
leiden. Für Basti suchen wir ein Zuhause bei
souveränen Menschen, die schon Erfahrung
mit schwierigen Hunden haben. Eine ruhige
Umgebung, ländlich oder am Stadtrand, wäre
ideal. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
tiervermittlung@tierschutz-berlin.de.

Die beiden schönen Langhaarkater Noki und
Pupi suchen ein Zuhause bei liebevollen Menschen, die ihnen eine gemütliche Wohnung mit
abgesichertem Balkon und sehr viel Zeit bieten
können. Beide Kater sind leider echte Sorgenfellchen. Pupi wird bei uns kostenlos auf sein Herz,
chronischen Schnupfen, seine Niere und Spondylosen und Noki auf seine Blase, Hüfte, Knie,
Verstopfung sowie ebenfalls auf seine Niere behandelt. Die beiden sind anfassbar, können aber
Streicheleinheiten (noch) nicht so richtig genießen und zeigen sich bei uns generell eher zurückhaltend. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
030 76888-121.

Die Graupapageien Lucy und Coco haben sich
im Tierheim gefunden und angefreundet. Lucy ist
aufgeweckt und klug, sie braucht viel Aufmerksamkeit. Auch wird sie gern gefordert, z.B. mit
Clickertraining. Coco hingegen hat nicht nur gute
Erfahrungen mit Menschen gemacht. Mittlerweile nimmt er aber seinen vertrauten Pfleger*innen
eine Nuss aus der Hand. Da er kein besonders
guter Flieger ist und lieber zu Fuß auf Erkundungstour geht, ist es sehr wichtig, dass beide
entweder eine eigene Außenvoliere mit beheizbarem Schutzraum oder ein eigenes Vogelzimmer bekommen. Bei Interesse melden Sie sich
bitte unter 030 76888-147.

Über Teddy wissen wir nicht viel, er kam im vergangenen November als Fundtier zu uns. Der
hübsche Spitz-Mix kann sehr niedlich und lieb
sein, hat aber manchmal auch seine zickigen
Seiten. Zwar ist er ein kleiner Hund, doch er hat
einen riesengroßen Charakter und braucht klare
Führung. Für Teddy wünschen wir uns erfahrene
Halter*innen, die ihm ein schönes Zuhause in
einem ruhigen Wohngebiet mit viel Grün oder auf
dem Land geben möchten. Fürs Schmusen ist
Teddy noch nicht wirklich zu begeistern, dafür ist
er aber sehr gern draußen mit seinen Menschen
unterwegs. Bei Interesse melden Sie sich bitte
unter 030 76888-156.

Donald, Vermittlungs-Nr. 22/376
Zwergkaninchen
Bugs Bunny-Haus
Geburtsdatum unbekannt
Im Tierheim seit: 15.02.2022

Enrico, Vermittlungs-Nr. 21/2667
Laika
Hundetrainings- und Rehazentrum
Geb. 06/2016
Im Tierheim seit: 26.08.2021

Pebbles, Vermittlungs-Nr. 20-1043
Hängebauchschwein
Bauernhof
Geb. 06/2014
Im Tierheim seit: 30.04.2021

Jascha, Vermittlungs-Nr. 22/470
EKH
Garfield-Haus
Geb. 08/2017
Im Tierheim seit: 27.02.2022

Langohr Donald wurde zusammen mit anderen
Kaninchen gefunden. Jetzt hofft er auf liebevolle
Menschen, die ihm ein tiergerechtes Zuhause
mit netten Artgenossen geben möchten. Wichtig zu wissen: Kaninchen müssen mindestens zu
zweit gehalten werden und sie brauchen genügend Raum – ein Zwergkaninchen-Paar in Innenhaltung braucht mindestens 2-2,5 m² Grundfläche zum Hoppeln und Hakenschlagen. Zusätzlich
muss täglicher freier Auslauf von mindestens
sechs Stunden gewährleistet sein. Ist dies nicht
realisierbar, muss das Gehege entsprechend
deutlich geräumiger sein. Bei Interesse melden
Sie sich bitte unter 030 76888-240 oder -241.

Enrico hat schon viel hinter sich. Er ging durch
etliche Hände und lebte in mehreren Ländern.
Ursprünglich stammt er aus Russland. Trotz seiner nicht ganz leichten Vergangenheit ist er ein
stolzer und selbstbewusster Hund. Damit er sich
Fremden anschließt oder ihnen vertraut, braucht
es Zeit. Hat er aber jemanden in sein Herz geschlossen, beschützt er ihn oder sie vor jedweder Gefahr und sucht intensiv die Nähe zu seinen
Bezugspersonen. Für Enrico wünschen wir uns
rasseerfahrene Menschen und eine Bleibe in
einem Haus mit gesichertem Garten. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter tiervermittlung@
tierschutz-berlin.de.

Pebbles war etwas „gehbehindert“, als sie ins
Tierheim kam, und musste erstmal abspecken.
Jetzt kann sie wieder gut laufen und wird auch
von ihrem Kumpel Klaus auf Trab gehalten. Mit
dem netten Minischweinchen hat sie sich angefreundet, die beiden kuscheln gern zusammen
im Stroh. Trotzdem ist der Altersunterschied
deutlich: Klaus ist noch sehr jung und verspielt,
Pebbles eher gemütlich. Dem Menschen gegenüber ist sie absolut verträglich. Pebbles sucht ein
neues artgerechtes Zuhause mit vorhandener
schweinischer Gesellschaft – mit oder ohne
Klaus. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
exotenhaus@tierschutz-berlin.de.

Jascha ist ein Sorgenfellchen – er hat das sogenannte Pica-Syndrom und neigt dazu, Gegenstände anzufressen. Außerdem ist er taub.
Lange allein lassen kann man ihn daher nicht
und er braucht Rücksicht bei der „Ansprache“,
damit er sich nicht erschreckt, denn dann reagiert er gereizt. Ansonsten ist er ein sehr lieber
und verschmuster Kater. Er wünscht sich ein
geräumiges Zuhause mit gesichertem Freigang
– in der Wohnung wird ihm langweilig und dann
kann er etwas grantig werden. Er könnte auch
zu einem lieben Erstkater im etwa selben Alter
ziehen. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
030 76 888-236.
TIERHEIM AKTUELL
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TIERISCH GUTE TATEN

Danke ...
… dass Sie an unsere Schützlinge denken!
Auch 2021 haben wir wieder großartige
Unterstützung bekommen. Das macht uns
Mut. Denn der Tierheimbetrieb geht immer
weiter und unsere Sorgenfellchen brauchen
jeden Tag Pflege und Zuwendung. Schön,
dass wir dabei auf Sie zählen können!
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metik Berlin mit einem
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12.100 Euro. Wir
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viel
sind begeistert von so

Dietrich Timme sammelt seit viele
n Jahren regelmäßig
in seinem Tennisclub für unsere Tierh
eim-Schützlinge.
Im Dezember übergab er uns gemeinsam
mit einer Bekannten wieder einen großen Berg Futte
r- und Sachspen den. Herzlichen Dank für diese treue
Unterstützung!

ndenboxen wurden im
Auch unsere Futterspe
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t
hatten wir das Ziel erreich
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Nur knapp vier Monate nac
fen, das für
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und konnten ein neues
rglücklich und konnte das
übe
ist
m
Tea
xisPra
gigen
ßzü
gro
alle
unerlässlich ist. Das
an
k
icken. Ganz herzlichen Dan
Gerät endlich in Rente sch
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möglich gem
Spender*innen, die das

Bei Brammibal’s Donuts backt man
nicht nur leckere vegane Köstlichkeiten,
sondern liebt auch Tiere. Bereits zum
dritten Mal wurden wir mit dem “Charity
Donut“ unterstützt - 6.668 Euro sind
dabei zusammengekommen. Und auch
die Tierheimmitarbeiter*innen kamen
nicht zu kurz: Neben dem Spendencheck
gab’s von Brammibal’s noch leckere
Donut-Kreationen für unser Team. Danke
für diese ebenso tolle wie leckere Aktion!
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DANKE AN DEN BERLINER
TIERSCHUTZ-NACHWUCHS!

T

ierliebe und die Bereitschaft, sich für die Belange von Tieren einzusetzen, kennen keine Altersgrenzen. Hier stellen
wir einige von vielen tollen Spendenaktionen vor, die von
Berliner Kindern und Jugendlichen für unsere Schützlinge
initiiert wurden. Ihr seid ganz große Klasse!
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, Emilia und Jodie hab
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Futter,
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x
nbo
nde
Spe
ze
gan
sere
ken
Tierspielzeug und warmen Dec
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Scheck über 500 Euro. Wir freu
uns sehr!

Die Klasse 4b de
r Ringelnatz-Gru
ndschule hat
im Unterrichtsfach
Lebenskunde in ein
er gemeinsamen Aktion 35
beruhigende Minz
ebällchen für
unsere Katzen geba
stelt und wunders
chöne Briefe
dazu geschrieben
. Was für eine schö
ne Idee!

WIR SIND WIEDER DA!

S

Kinder und Jugendliche bei uns gemeldet und gefragt, wie sie
den Tieren helfen können. Wir sind begeistert, wie viele junge
Menschen sich für den Schutz der Tiere einsetzen wollen. Von
November bis Februar konnten wir uns zwar nur digital treffen, aber Ende März durfte die Jugendgruppe zum ersten Mal
ins Tierheim kommen. Wir haben direkt losgelegt und unsere
Spendenbox verschönert. Doch natürlich haben wir noch viel
mehr vor: Wir renovieren unsere alte Insektennisthilfe, beschäftigen uns mit artgerechter Heimtierhaltung und helfen
unseren Tierheimtieren mit selbst gebastelten Spielsachen
gegen die Langeweile. Natürlich sind wir auch bei unseren
Tierheimfesten dabei und klären andere Menschen über die
Rechte und Bedürfnisse der Tiere auf. Wenn Du Dich auch für
Tiere einsetzen möchtest, mindestens zehn Jahre alt bist und
Lust hast, einmal im Monat an der Jugendgruppe teilzunehmen, melde Dich gern bei uns. Am besten schreibst Du uns
eine kurze E-Mail an jugendtierschutz@tierschutz-berlin.de.
Auf unserer Internetseite www.tierschutz-berlin.de findest du
übrigens noch mehr Infos über die Tierschutzjugend.
Jana Kühling
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READY FOR ACTION!

K

limakrise, Umweltverschmutzung, Massentierhaltung und kaum noch Platz für Tiere in der Natur.
Und dann will jeder noch einen Hund oder eine
Katze. Ob sie gut für das Tier sorgen können, ist
vielen erstmal egal. Wenn dann alles zu viel wird,
landet es im Tierheim oder auf eBay Kleinanzeigen.

Wenn Du Lust hast, aktiv zu werden, einfach mal vorbeischauen möchtest oder noch Fragen hast, schreib uns:
jugendtierschutz@tierschutz-berlin.de
Wir freuen uns auf Dich!
Jana Kühling

Hört sich alles schrecklich an. Doch den Kopf in den Sand
stecken hilft da nicht. Deshalb gründen überall auf der Welt
junge Menschen Protestbewegungen und Initiativen oder setzen sich im Kleinen für eine bessere Zukunft ein.

TVB-JUGENDTIERSCHUTZ
eit September hat der Tierschutzverein endlich wieder eine Jugendgruppe. Das freut uns riesig! Durch
Corona hat sich auch im Tierheim vieles verändert.
Keine Besucher*innen mehr, keine Schulklassen und
auch keine Jugendgruppe. Trotzdem haben sich viele

TIERSCHUTZ IST VOLL DEIN DING?

Du hast ein Herz für Tiere? Du möchtest Dich für die Lebewesen stark machen, die nicht für sich selbst sprechen können
und unsere Hilfe ganz besonders brauchen? Du willst noch
mehr Menschen erreichen oder die Politik zu tierfreundlicheren Gesetzen bewegen? Du möchtest Dich im Tierheim engagieren? Du weißt, dass Du auf jeden Fall etwas tun möchtest?
Dann haben wir ein Match!
Wir brauchen junge Menschen zwischen 16 und Ende 20, die
mit uns gemeinsam für mehr Tierschutz kämpfen. Komm einfach zu einem unserer Treffen. Jede*r ist willkommen!
Auch in unserem Vereinsleben spielt die Perspektive junger
Menschen eine immer wichtigere Rolle. Daher laden wir alle
Vereinsmitglieder unter 30 Jahren zur Jugendversammlung
am 10. September 2022 um 12 Uhr in den Julius-Itzel-Saal
des Tierheims Berlin ein, auf der die Jugendvertretung gewählt wird. Sie tritt für die Interessen der Jugend im Vorstand des TVB ein und nimmt für Berlin außerdem an Treffen des Jugendländerrats des Deutschen Tierschutzbundes
teil. Hier vernetzen sich junge Tierschützer*innen aus ganz
Deutschland.

TIERHEIM AKTUELL
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PFLEGESTELLEN

Natur lebt es sich für Tiere sicherer, wenn sie ihre Scheu vor
dem Menschen bewahren.

FÜR WILDTIERWAISEN GESUCHT

AUSWILDERUNG
Sobald die Tiere zuverlässig selbständig fressen, ist es an der
Zeit, sie auf die spätere Auswilderung vorzubereiten – natürlich vorausgesetzt, sie sind gesund und gut entwickelt. Bei
Vögeln muss man z.B. sehr auf einen guten Gefiederzustand
achten. Gerade Jungtiere, die noch etwas unbeholfen sind,
beschädigen sich schnell das Gefieder, wenn sie wild herumflattern und mit den Flügeln wiederholt an Ästen, Wänden
oder sonstigen Gegenständen anschlagen. Die Auswilderung
geht nicht von heute auf morgen, sie ist ein längerer Prozess
und kann sich über Wochen hinziehen. Wichtig: Das Jungtier muss agil und beweglich sein, vor allem Vögel brauchen
schon vor dem Umzug in eine Außenvoliere genügend Platz,
um das Fliegen und Landen üben zu können. Für eine erfolgreiche Auswilderung ist eine sogenannte Auswilderungsvoliere erforderlich. Natürlich hat man in der Regel so etwas
nicht im Garten herumstehen, dennoch kann man Wildtiere
zu Hause aufziehen. Zum Auswildern übergibt man sie dann
an Wildtier-Auffangstationen oder professionell ausgestattete Wildtierhilfsvereine.

Als Tierschutzverein
mit angeschlossenem
Tierheim sind wir zwar
in erster Linie für Haustiere zuständig, doch
immer wieder werden
auch verwaiste Wildtierkinder bei uns abgegeben.
Lange nicht alle finden
eine Unterkunft in einer
professionellen WildtierAuffangstation, weshalb
der Bedarf an privaten
Pflegestellen hoch ist.

WILDTIERAUFZUCHT? BITTE NICHT ALLEINE
Kleine Wildtiere brauchen dringend die Gesellschaft von Artgenossen, um trotz der widrigen Umstände (Handaufzucht in
menschlicher Obhut, ohne die Möglichkeit von Elterntieren
zu lernen) möglichst viel Kontakt zu ihresgleichen pflegen
zu können. Aus diesem Grund sollten junge Wildtiere nur zu
mehreren aufgezogen werden.

FÜTTERN JA, ZÄHMEN NEIN
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Wildtiere, die ihr Futter ausschließlich vom Menschen erhalten, werden schnell zahm. Natürlich ist es niedlich, wenn das
kleine Feldhäschen, Eichhörnchenbaby oder Vogelküken aus
der Hand frisst. Bitte belassen Sie es aber unbedingt bei dem
notwendigsten Kontakt – es sind wilde Tiere, sie sollen so
bald wie möglich in die Freiheit entlassen werden. Und in der

Fotos: Martina Winkler

Eine Transportbox oder sonstiges Behältnis, das gut ausgepolstert und mit Wärmequelle sehr jungen, hilflosen Tieren
anfangs einen Nestersatz bietet, reicht nicht lange aus.
Sobald sie mobil werden, brauchen sie eine entsprechend
geräumige Behausung, wenigstens eine große Zimmervoliere oder z.B. auch einen eigenen Raum mit Einrichtung, die
auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Alle Wildtiere
benötigen ausreichend Versteckmöglichkeiten, Vögel und
Eichhörnchen wollen zudem viel klettern und von Ast zu Ast
hüpfen bzw. fliegen lernen.

Eine Auswilderungsvoliere sollte geschützt stehen und in die Vegetation
integriert werden.

Habitat vorfinden. In der Auswilderungsvoliere können die
jungen Tiere Witterungsbedingungen und Umgebung aus
einer geschützten Behausung heraus kennenlernen. Außerdem kommen viele Tierkinder in der ersten Zeit noch gern
zur Voliere zurück – sie dient als sichere Anlaufstelle für eine
garantierte Mahlzeit und sauberes Wasser. Man sollte so
lange Futter und Wasser anbieten, bis sie nicht mehr kommen. Das kann mehrere Wochen dauern. Doch seien Sie
sicher: Irgendwann finden sich auch Ihre Pfleglinge allein in
der Natur zurecht.

ANSPRECHPARTNER IM TIERHEIM

Allgemein gilt: Eine Auswilderungsvoliere darf nicht frei
von allen Seiten einzusehen, sondern sollte von vorhandenen Pflanzen, Bäumen und Büschen umgeben sein, geschützt stehen und im besten Fall in bestehende Vegetation
integriert werden. Der Standort ist von großer Bedeutung.
Das auszuwildernde Tier muss in Freiheit ein geeignetes

Sie interessieren sich dafür, Wildtierkinder aufzuziehen und/
oder haben Fragen? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht!
Alles, was es zu beachten gilt, vermitteln wir Ihnen sehr gern
persönlich. Schreiben Sie bitte eine E-Mail an Martina Winkler unter praxis@tierschutz-berlin.de.

Ohne menschliche Hilfe hätte er mit seinem gebrochenen Beinchen in
freier Wildbahn keine Überlebenschance gehabt.

Sehr junge Säugetiere wie dieser kleine Igel müssen anfangs rund um die Uhr
in stundenweisen Abständen gefüttert werden, damit sie zu Kräften kommen.

Julia Sassenberg

UNTERBRINGUNG ZU HAUSE

Fotos: Thomas Sassenberg / Martina Winkler

W

enn Sie sich für Wildtiere engagieren möchten und die Zeit haben, sich bis zur Auswilderung um verwaiste Jungtiere zu kümmern,
freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören.
Jedes Jahr brauchen zahlreiche wilde Tierkinder unsere Hilfe, um zu überleben. Während sich die Bedürfnisse der verschiedenartigen Pfleglinge im Detail voneinander unterscheiden, gibt es doch einige Aspekte, die
allgemeine Gültigkeit haben.

Wer jedoch über einen naturnahen Garten in ruhiger Umgebung verfügt und öfters handaufgezogene Tiere auswildern
möchte, für den oder die lohnt sich durchaus der Bau oder
die Anschaffung einer eigenen Auswilderungsvoliere. Eine
gute Voliere ist für viele verschiedene Tierarten eine optimale
Zwischenstation auf dem Weg zurück in die Freiheit. Bauanleitungen gibt es reichlich im Internet zu finden.

Spatzengeschwister – idealerweise zieht man mehrere Jungtiere einer Art
zusammen auf, damit sie voneinander lernen und nicht zu zahm werden.

SERVICE
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BEGEGNUNG MIT EINEM WILDTIER

Es besteht zudem die Möglichkeit, Fragen zu individuellen Katzenthemen zu stellen.

– WAS NUN?

Auf der Suche nach Nahrung und Brutplätzen kreuzen Wildtiere
immer öfter unseren Weg. Wir müssen das akzeptieren - und lernen,
damit umzugehen. Bei sämtlichen Begegnungen mit Wildtieren
wichtig: Respekt, Abstand und Besonnenheit.

SEMINAR:

ALLES ÜBER SAMTPFOTEN!

Bei Begegnungen mit Wildschweinen: Ruhe bewahren. Sie
greifen an, wenn sie sich bedroht fühlen. Stellen Sie sich ihnen auf keinen Fall in den Weg, bedrängen Sie sie nicht. Die
Tiere brauchen einen Fluchtweg. Verlassen Sie ruhig die Situation – ohne Hektik oder Angst. Ist das nicht möglich, kann
man die Tiere durch Lärm in die Flucht schlagen, zum Beispiel
durch Klatschen und laut rufen.
Füchse wiederum flüchten, wenn sie sich bedrängt fühlen.
Begegnungen mit ihnen sind ungefährlich, sie lassen sich
durch laut rufen und auf sie zugehen verscheuchen – wenn’s
denn überhaupt nötig ist. Für freilaufende Hunde und Katzen
sind sie keine Gefahr, eher nehmen sie Reißaus vor ihnen.
Und: Seit mehr als zehn Jahren gilt Tollwut in Deutschland als
ausgerottet, auch die Gefahr einer Infektion mit dem Fuchsbandwurm ist verschwindend gering.

Foto: Andreas Friese

D

ie meisten haben mehr Angst vor Ihnen als umgekehrt. Beachten Sie auch, dass nicht jedes Tier
Ihre Hilfe braucht. Die Mitnahme von Wildtieren
ist immer auch ein Eingriff in die Natur – selten
notwendig, häufig ein Fehler. Wichtig, wenn Sie
einen Hund haben: anleinen! Lassen Sie ihn nicht wahllos
über Felder und durch Wälder jagen. Vor allem in der Brut- und
Setzzeit (Mitte März bis Mitte Juli) gilt vielerorts Leinenpflicht.
Das Füttern von Wildtieren ist verboten, es droht sogar Bußgeld
(§§ 34/50 LJagdG Bln). Ob ein Tier Hilfe braucht, lässt sich für
den Laien oft nicht ohne weiteres erkennen. Informieren Sie
am besten entsprechende Vereine oder Wildtierbeauftragte, es gibt auch spezielle

D

ie bekannte Katzenexpertin Birga Dexel ist am
15. Mai zu Gast im Tierheim Berlin. Das Tagesseminar „Alles über Samtpfoten“ beantwortet
Fragen rund um die artgerechte Haltung und
Beschäftigung von Katzen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Themenkomplex rund um den Mehrkatzenhaushalt wie Sozialkompetenz der Tiere, Zusammenführung und Probleme unter Katzen. Des Weiteren werden
die unterschiedlichen Arten der Herkunft von Katzen und
deren Auswirkungen auf die Haltung zu Hause besprochen.

Referentin Birga Dexel arbeitet
seit über 25 Jahren mit Katzen.
Sie entwickelt u.a. moderne und
tiergerechte Therapie- und Trainingsmethoden für die Stubentiger. Neben der verhaltenstherapeutischen Beratung konzentriert
sich Birga Dexel vor allem auf die
Ausbildung von Katzen-Verhaltensberatern und -trainern sowie
Weiterbildungen.

Wann? Sonntag, 15. Mai 2022, 10-17 Uhr
Wo? Julius-Itzel Saal, Tierheim Berlin
Preise und Anmeldung:
Einzelperson: 129,- EUR | Partner*in: 100,- EUR
TVB-Mitglieder/Einzelperson: 109,- EUR | Partner*in: 80,- EUR
Anmeldung über Agentur Musalek per E-Mail an Ingo.Prehn@musalek.de
Bitte bei Anmeldung unbedingt Ihre Adresse und bei TVB-Mitgliedern
die Mitgliedsnummer in Ihrer E-Mail angeben.

Waschbären sind sehr anhängliche Gesellen.
Auch hier gilt: nicht füttern, eher aus dem Weg
gehen – man wird sie schlichtweg auch ganz
schlecht wieder los. Also nicht mit Futter locken,
Mülltonnen gut verschließen, draußen keine Speisereste lagern oder liegenlassen. Auch können die
Tiere natürlich auch Parasiten in sich tragen.

Jungtiere
werden
unter Umständen
von der Mutter
abgelegt, aber regelmäßig gefüttert.
Nicht jedes braucht zwingend
Hilfe – vielmehr wird
die Mutter nach ihm suchen, wenn es einfach mitgenommen
wird. Jungvögel können das Nest verlassen, bevor sie flugfähig sind, und werden trotzdem weiter von den Eltern versorgt.
Hat das Tier keine offensichtlichen Verletzungen, braucht es
vermutlich keine Hilfe. Im Zweifel klären Sie das mit Fachleuten.
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Weitere Infos und Tipps zum Umgang mit Wildtieren finden
Sie auf www.tierschutz-berlin.de.

Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!

Beate Kaminski

Fotos: Sally Lazic / Zerletti

Hilfsgruppen
z.B. bei Facebook. Wildtiere im
Zweifel nur mit Schutzhandschuhen,
einem
Handtuch oder ähnlichem berühren.

40 Jahre Haustierregister
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen und Ihrem
Liebling, wieder zueinander zu finden, falls Sie sich einmal verlieren.

Erfahren Sie mehr auf www.findefix.com
oder folgen Sie uns auf Social Media.

HILFE FÜR GEFLÜCHTETE
AUS DER UKRAINE UND IHRE TIERE

schon dabei, ein provisorisches Auffanglager für geflüchtete
Tiere und eine Versorgungsstation einzurichten. Nach einer
langen, abenteuerlichen Fahrt erreichten die Berliner*innen
gegen Mitternacht ihren Bestimmungsort. Im provisorischen
Lager herrschte geschäftiges Treiben, denn dort waren seit
24 Stunden ununterbrochen Hilfslieferungen angekommen.
Viele Tonnen von Gütern mussten sortiert, aus- und umgepackt werden. Gegen vier Uhr morgens waren auch die Berliner Transporter leer.
So erschöpft das Team auch war, an schlafen war zunächst
nicht zu denken, es gab keine Möglichkeit, länger als unbedingt nötig im Grenzgebiet zu bleiben. Also machten sie sich
auf den langen Heimweg Richtung Berlin, um sich dann irgendwo auf einem überfüllten Rastplatz zwei Stunden in ihren Autos auszuruhen, bevor es weiterging. Am Ende hatten
sie fast 2000 Kilometer in knapp 30 Stunden zurückgelegt.

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine läuft eine Welle der Solidarität
mit den Angegriffenen durch Europa. Auch wir helfen, wo wir können.
Viele von Ihnen haben uns dabei tatkräftig unterstützt und tun es
immer noch. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie Ihre Spenden dazu
beitragen, Tierleben zu retten und Menschen, die alles verloren haben,
ein Stück Hoffnung zurückzugeben.

Eine hastig leergeräumte alte Scheune diente als provisorisches Zwischenlager. Hier sind Berge von aufgestapeltem Tierfutter in riesigen Säcken zu
sehen.

Ein Bericht von Annette Rost und Julia Sassenberg

Irgendwo in Polen standen wir über eine Stunde in einem gigantischen
Stau von Hilfstransporten, die alle Richtung Ukraine unterwegs waren.
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Im Grenzlager räumten wir die halbe Nacht lang unsere Transporter aus und
sortierten die Hilfsgüter in die davor vorgesehenen Container.

allem Hunde- und Katzentransportboxen, warme Decken,
Hundemäntel, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Leinen,
Halsbänder und Geschirre.
Die Hilfsbereitschaft der Berliner*innen war überwältigend:
Innerhalb von nur drei Tagen hatten wir so viele Spenden
zusammen, dass wir damit vier Transporter randvoll beladen konnten. Pünktlich um acht Uhr am nächsten Morgen
machten sich vier Zweierteams von Fahrer*innen auf den
Weg Richtung Breslau in Polen. Der Plan war, dort die Güter
auf Wagen der polnischen Kolleg*innen umzuladen, die diese dann zu ihrer Station an die ukrainische Grenze bringen
sollten. Als das TVB-Team in Breslau ankam, stellte sich die
Lage jedoch unerwartet anders dar als gedacht: Das lokale
Lager der Stiftung Centaurus quoll bereits über vor Sachspenden, womit niemand gerechnet hatte. Die polnischen
Kolleg*innen waren überwältigt von der schieren Menge der
Güter, die nun auch irgendwie an die Grenze gebracht werden mussten – dorthin, wo sie wirklich gebraucht wurden.
Es gab weder genug Transporter noch genug Fahrer*innen.
Nach kurzer Beratschlagung war klar: Das TVB-Team fährt
weiter, bringt die Güter selbst an die Grenze. Eine Adresse
gab es nicht, nur den Namen einer kleinen Stadt – Medyka
– und Koordinaten für das Gelände einer ehemaligen Schweinemastanlage direkt an der Grenze zur Ukraine. Dort war man

HILFE IM TIERHEIM UND AM ANIMAL CARE POINT
Sam blickt mit aufgerissenen Augen vom Arm seiner jungen
Besitzerin auf das Geschehen. Er ist eines der ersten ukrainischen Tiere, die an unserem Animal Care Point versorgt und
ausgestattet wurden. Die große Erschöpfung und Müdigkeit
sind beiden anzusehen. Dem Kater sollen viele weitere Tiere
folgen, denen wir helfen können.

Fotos: TVB / Moon-He Roho

D

er Krieg in der Ukraine war kaum ein paar Tage
alt, da verknüpfte uns eine Kollegin mit der polnischen Tierschutzstiftung Centaurus. Diese ist
aktuell im Grenzgebiet zwischen Polen und der
Ukraine tätig, um Menschen zu unterstützen, die
mit ihren Haustieren flüchten. In Berlin riefen wir zu einer
Spendenaktion auf, um Güter zu sammeln, die am dringendsten vor Ort gebraucht wurden: Das waren neben Futter vor

Dieser Hilfstransport ist nur ein Beispiel dafür, was man
auch als kleine NGO auf die Beine stellen kann, wenn alle
an einem Strang ziehen - von den Organisator*innen, den
Spender*innen bis hin zu den Fahrer*innen. Weitere Transporte dieser Art sind aktuell nicht geplant, da die Grenzlager
gut gefüllt sind – aber wenn es gebraucht wird, sind wir jederzeit wieder dabei.

Die Not der Tiere der Geflüchteten war schon in den allerersten Tagen des Krieges sehr deutlich. Die ukrainische Bevölkerung ist ähnlich tierlieb wie die deutsche. Hunderte von
geliebten Haustieren begleiteten die Geflüchteten auf ihrer
gefährlichen Reise. Etliche mussten aber zurückgelassen
werden, weil sie zum Beispiel zu groß waren und die Entscheidung gefällt werden musste, ob Mensch oder Tier gerettet
werden.
Die, die es nach Berlin geschafft haben, werden meist am
Bahnhof durch die Hilfsorganisation Irina erstversorgt und
dann nach Tegel in das zentrale Ankunftszentrum gebracht.
Alle Geflüchteten, die in Berlin bleiben, können mit ihren Tieren dann entweder zum Animal Care Point, in unser Tierheim

Kater Sam (17) aus Kiew gehörte zu den ersten tierischen Patienten am
Animal Care Point.
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berichten von den Eltern, die es nicht wagen, aus Kiew zu
fliehen, und deren Freundin ihren 13-jährigen Sohn verlor. Er
wurde auf der Flucht erschossen. Viele ähnliche, furchtbare
Erlebnisse verdeutlichen, wie wichtig es für die Geflüchteten
ist, ihr geliebtes Haustier an der Seite zu haben. Deshalb sei
die Forderung an die Politik auch noch einmal deutlich unterstrichen: Trennen Sie nicht die Geflüchteten von ihren Tieren,
nur weil die Hausordnung der Unterkunft nicht an die aktuelle Situation angepasst ist. Wir sehen in Tegel jeden Tag, wie
friedlich das Zusammenleben funktioniert! Hier gilt es gute
Lösungen zu schaffen – und nicht noch mehr Leid.

Auszubildende des TVB beim Aufbau der Spendenstation für die Haustiere
geflüchteter Menschen aus der Ukraine im Tierheim Berlin.

oder zur Berliner Tiertafel kommen. Hier werden die Tiere medizinisch versorgt, erhalten die dringend notwendige Tollwutimpfung (die Ukraine ist nicht tollwutfrei), bekommen einen
Mikrochip, einen EU-Haustierausweis und werden bei den
Veterinärämtern registriert. Natürlich erhalten die Geflüchteten an allen drei Anlaufstellen auch alles an Ausstattung,
was sie für ihr Tier brauchen. Die meisten sind in großer Eile
ohne Vorbereitungszeit geflüchtet. Wir sehen Katzen, die von
ihren Menschen in die Jacken gesteckt wurden, oder kleine
Hunde, deren Transportbehältnis ein Plastikeinkaufskorb war.
Also bekommen sie von uns alles, was sie brauchen – Leine,
Geschirr, eine kuschelige Decke, eine stabile Transportbox,
Futter und natürlich auch eine Katzentoilette.
Die Geschichten, die uns die Geflüchteten erzählen, sind
schwer zu ertragen. Zwei Schwestern mit einem kleinen Hund

Liebe über den Tod hinaus

Ein Testament
für die Tiere

All diese Aktivitäten sind möglich, weil Tierschutzorganisationen gut zusammen arbeiten. Weil Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Weil Unternehmen helfen. Den Animal
Care Point im zentralen Ankunftszentrum Tegel haben wir
gemeinsam mit der Berliner Tiertafel und der Landestierschutzbeauftragten Dr. Kathrin Herrmann ins Leben gerufen. Unser Hauptsponsor ist die Welttierschutzorganisation.
Aber die wichtigste Stütze sind unsere vielen ehrenamtlichen
Helfer*innen, die jeden Tag dort die Welt ein kleines bisschen
besser machen.
Wenn alles wie geplant läuft, wird die Stadt Berlin den Animal Care Point bald übernehmen können und wir werden eine
mobile Lösung schaffen, mit der wir dann viele unterschiedliche Standort in Berlin anfahren können. Sie sehen: Wir haben noch viel vor!
Übrigens: Auf Seite 38 finden Sie einen Infokasten über
unser Hilfsangebot für die Ukraine.

Ein Leben mit Tieren. Für Tiere.
Doch was bleibt, wenn wir gehen?
Ihr letzter Wille kann ein Vermächtnis
für die Tiere sein. Helfen Sie mit
Ihrem Testament nachhaltig
den Tieren in Not.
Fordern Sie jetzt kostenfrei
unseren Testamentsratgeber an.

Ihr Ansprechpartner für Fragen
und weitere Informationen:

Viele Tiere wurden am Animal Care Point erstversorgt, geimpft, gechippt und mit dem Nötigsten ausgestattet.
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Jan Berge
Geschäftsführer
030 76 888 110
jan.berge@tierschutz-berlin.de
Der Tierschutzverein für Berlin ist von der Erbschaftssteuer befreit.

„WILDTIERE SIND TEIL
UNSERER STADTNATUR“

Herr Ehlert, warum ist Berlin für Wildtiere wie Wildschweine, Füchse und Waschbären so attraktiv?
Berlin ist eine Riesenstadt, fast 900 km² groß. Wir haben
hier die unterschiedlichsten Lebensräume, von rein offenen
Brachflächen bis hin zu Wald-, Wasser- und Wiesenflächen sowie Parkanlagen. In diesen Lebensräumen sind etwa 20.000
unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten zu Hause. Sie finden
in Berlin einfach gute Lebensbedingungen vor.

Derk Ehlert ist Berlins oberster Wildtier-Experte – seit 2001
ist er als Wildtierreferent bei der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung tätig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind
die Wildtiere im Stadtgebiet. Für den „Berliner Tierfreund“
hat er dem stellvertretenden TVB-Vorsitzenden
Dirk Schäuble einige Fragen beantwortet.

Welche Unterschiede gibt es zwischen „Stadttieren“
und „Landtieren“?
Das Verhalten von in der Stadt lebenden Wildtieren ist insgesamt anders als bei typischen Wildtieren, sonst könnten
sie im urbanen Umfeld nicht überleben. Vögel beispielsweise
singen in Städten lauter, sie fangen früher am Morgen an und
singen etwas höher frequentiert. Tiere wie z.B. Füchse sind
in der Stadt weniger Jäger, sondern eher Sammler. Sie gehen
von Mülleimer zu Mülleimer und jagen nicht so aufwändig
Mäuse wie auf dem Land. Das tun sie zwar hier auch, aber
mehr zusätzlich, nicht als Hauptnahrungsquelle.
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Foto: Stiftung Naturschutz Berlin

Foto: Zerletti

Ist die Jagd auf einige Wildtiere wie den Fuchs oder den
Waschbär noch zeitgemäß?
Ist der Grund für die Bejagung eine Bestandsreduzierung
bzw. sie nachhaltig umsetzen zu können, so ist die Antwort
„Nein“. Die Tendenz bei der Zahl von erlegten Tieren geht seit
Jahren nach oben, was doch ein Zeichen dafür sein sollte,
dass durch die Jagd allein eine nachhaltige Reduktion nicht möglich ist. Bei
Füchsen in der Stadt ist es so, dass sie
ein Teil des Gesamtökosystems sind.
Wenn Ratten und Mäuse gefressen
werden, kann man nicht sagen, dass
Füchse schädlich sind. Und wenn sie
Müll fressen und sich aus den Papierkörben bedienen, gehört das zur Stadtnatur inzwischen dazu.

Eine Frage, die sicherlich viele unsere Leser*innen interessiert: Was tun, wenn ich auf ein verletztes wehrloses
Wildtier treffe?
Eine Verletzung ist ein Warnzeichen. Da muss man gucken, ob
man dem Tier helfen kann, egal welches Wildtier es ist. Doch
auch wenn ein Tier vermeintlich wehrlos ist, muss man sehr
aufpassen und vorsichtig sein, häufig ist es nämlich weder
wehrlos noch hilflos. Insbesondere bei Jungtieren ist große
Vorsicht geboten, wenn vermeintlich kein Elterntier zu sehen
ist. Viele Menschen wissen nicht, dass der größte Schutz fast
aller Wildtiere darin besteht, dass sich die Eltern von ihren
Jungen bewusst fernhalten. Bei verletzen Tieren ist es wichtig
zu prüfen, wie schwer die Verletzung ist und sich die Frage
zu stellen, ob eine tierärztliche Behandlung notwendig ist.
Wenn das Tier behandelt werden muss, sollte es danach so
schnell wie möglich wieder in die Natur zurückgesetzt werden. Da gehört es hin, das ist sein Revier, da ist sein Zuhause.
Wir halten es häufig so, dass wir bei den Tieren, die nur leichte
Verletzungen haben, nicht eingreifen und nur bei erheblichen
Verletzungen tätig werden.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich auf ein verletztes Wildtier treffe?
Man kann das Wildtiertelefon des Naturschutzbundes anrufen, und es gibt im Internet viele Seiten, die Hilfe anbieten.
Mitunter kann die Tierklinik Düppel helfen. Es gibt auch viele
niedergelassene Tierärzte, die gern unterstützen. Wichtig ist

Welche Auswirkungen haben solche extremen Wetterereignisse wie
die Stürme im Frühjahr auf die heimische Tierwelt in Berlin?
Grundsätzlich führen besondere Naturphänomene bei Wildtieren zu Irritationen und Vorsicht. Wir hatten drei
große Stürme. Durch die vielen Nebengeräusche, die Sturm und Regen
verursachen, sind die Tiere nicht so gut Ein Mann, der für seinen Job brennt: Derk Ehlert unterwegs auf Wildtier-Exkursion in Berlin
in der Lage, sich zu orientieren und vor
allem Gefahren wahrzunehmen. Deswegen verstecken sich mir aber noch einmal der Appell, scheinbar hilflose Tiere, die
Tiere eher bei solchen Wetterlagen. Vögel fliegen nicht auf, da gesund scheinen, niemals mitzunehmen. Gegebenenfalls
sie verweht werden können. Wir haben beispielsweise aktuell kann man ein Tier in Sicherheit bringen und umsetzen, wenn
Vogelarten bei uns, die wir sonst in Deutschland nicht haben beispielsweise ein Jungvogel auf der Straße liegt. Aber bitte
und die teilweise sogar aus Amerika rübergeweht wurden! Die nicht mit nach Hause nehmen. Das ist sehr ernst gemeint
sind sicherlich jetzt noch eine Weile in Deutschland und wer- und eine dringende Bitte für den kommenden Frühling.
den irgendwann wieder zurückfliegen. Das ist ein typisches
Ereignis nach so einem Sturm. So finden übrigens durchaus Herzlichen Dank für das Gespräch!
aufgezeichnet von Dirk Schäuble
auch Ansiedlungen neuer Arten in anderen Gebieten statt.
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TIERGERECHTE ÄNDERUNGEN
FÜR HUNDE

ENDLICH SCHLUSS
MIT KATZENJAMMER

WAS IST ZU BERÜCKSICHTIGEN?

DIE KATZENSCHUTZVERORDNUNG KOMMT

A

b Sommer dieses Jahres gilt endlich die Katzenschutzverordnung in Berlin, die im letzten Jahr
vom Berliner Senat beschlossen wurde. Damit
müssen alle Freigängerkatzen verpflichtend
kastriert oder sterilisiert werden, wenn sie älter als fünf Monate alt sind. Zusätzlich müssen Halter*innen
ihre Freigängerkatzen mit einem implantierten Mikrochip
kennzeichnen und über ein entsprechendes Portal, wie z.B.
Findefix, registrieren. Beides gilt nicht für Katzen, die ausschließlich in Wohnungen gehalten werden.
Die neue Katzenschutzverordnung soll helfen, das Elend
der vielen Straßenkatzen in Berlin zu minimieren. Viele
Streunerkatzen, die ursprünglich entlaufen oder ausgesetzt worden sind, leben auf Brachflächen,
Friedhöfen oder Gewerbeflächen. Die Kastrationspflicht soll die ungehinderte Vermehrung
zwischen Streunerkatzen und unkastrierten
zahmen Freigängerkatzen verhindern.

G

leich zwei neue Regelungen traten zu Beginn dieses
Jahres für Hundehalter*innen in Berlin in Kraft. Gemäß §13 des Berliner Hundegesetzes müssen alle
Hunde in ein zentrales Hunderegister mit Angaben
zum Hund sowie zu den jeweiligen Halter*innen
registriert werden. Dies gilt für alle neu angeschafften Hunde
mit Beginn der Haltung. Für bereits im Haushalt lebende
Hunde gilt eine Übergangsfrist bis zum 01.07.2022.

Zucht wurden zahlreiche Änderungen vorgenommen, um die
Sozialisation der Hunde zu verbessern. Die gesamte Verordnung findet Sie auch im Internet.
Sowohl die neue Registrierungspflicht als auch die neue
Hundeverordnung sorgen in Berlin für Aufregung. Bei der
Registrierungspflicht werden vor allem die Kosten für die
Anmeldung diskutiert, und bei der Hundeverordnung möchte die Berliner Polizei am liebsten eine Ausnahmegenehmigung für die in §2 Absatz 5 der Tierschutzhundeverordnung
genannten Mittel in der Ausbildung - das ist der Absatz,
der das Verbot von Stachelhalsbändern
und Zughalsbändern vorsieht. Bei einer
schriftlichen Anfrage an den Senat begründete die Polizei das mit der mangelnden Kontrollierbarkeit der Schutzhunde für einen sicheren Einsatz und der
Vermeidung von Gefahren. Das sehen
wir als Tierschutzverein und anerkannte Expert*innen natürlich anders und
befinden uns derzeit in Gesprächen mit
der zuständigen Verwaltung.

Auf Bundesebene wurde die Tierschutz-Hundeverordnung
geändert, um die Bedürfnisse der Hunde besser zu berücksichtigen. Was für die meisten
Hundebesitzer*innen schon selbstverständlich war, wurde nun nach wissenschaftlichen Erkenntnissen in der
neuen
Tierschutz-Hundeverordnung
festgeschrieben. In der Ausbildung, bei
der Erziehung oder beim Training sind
der Einsatz von Stachelhalsbändern oder
Zughalsbändern verboten. Die Anbindehaltung von Hunden, also die Haltung
von Hunden an Ketten, wird grundsätzlich verboten (dies gilt allerdings erst ab
dem 1. Januar 2023). Zukünftig dürfen
keine Hunde mehr mit Qualzuchtmerkmalen wie amputierten Ohren oder Ruten auf Hundemessen ausgestellt oder
gezeigt werden. Jedem Hund ist ausreichend Auslauf zu gewähren, und bei der
Haltung im Freien ist eine Schutzhütte
Pflicht (Ausnahmen gelten für Herden- Jetzt auch gesetzlich verankert: täglich genüschutzhunde). Insbesondere bei der gend Auslauf und Bewegung für jeden Hund
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Allein im vergangenen Jahr haben wir im Tierheim
Berlin 924 Katzen kastriert, davon waren 244 Tiere freilebend. Viele der Straßenkatzen leiden unter schweren
Krankheiten oder Parasiten und kommen mit stark infizierten Wunden, Zahnentzündungen oder dem typischen
Katzenschnupfen ins Tierheim und werden von uns tierärztlich versorgt. Hinzu kommen unzählige freilebende Katzen,
die bei uns unbesorgt und in Ruhe ihren Nachwuchs zur Welt
bringen können. Bei Redaktionsschluss betreuten wir schon
wieder rund 30 Kitten mit ihren Müttern.
Der Tierschutzverein für Berlin wird auch in diesem
Jahr Kastrationsgutscheine an einkommensschwache
Katzenhalter*innen ausgeben und dafür zunächst 50.000
Euro zur Verfügung stellen. Die Halter*innen von Katern bekommen einen Gutschein in Höhe von 50 Euro, Halter*innen
von Katzen einen Gutschein in Höhe von 75 Euro, den sie für
eine Kastration in ihrer Haustierarztpraxis verwenden können. Alternativ bietet das Tierheim Berlin günstige Kastrationen (30 Euro pro Kater, 50 Euro pro Katze) ohne Gutschein
an.

Trotz der Diskussionen um die Kosten
für das Hunderegister begrüßen wir als
Tierschutzverein die verpflichtende
Registrierung. Sie ermöglicht uns die
schnelle Rückgabe von Fundtieren an
die Halter*innen und erschwert damit
das Aussetzen von Tieren, wenn sie nicht
mehr erwünscht sind.

Bei Fragen zum Kastrationsgutschein wenden Sie sich
bitte unter 030 76888-116 oder -127 ans TierheimSekretariat. Die Versorgung der Straßenkatzen vor Ort
durch zahlreiche ehrenamtliche Tierschützer*innen,
die Futterstellen betreuen und Katzen zur Kastration
einfangen, ist eine enorm große Unterstützung. Ergänzend
dazu werden wir in diesem Jahr eine berlinweite Plakatkampagne initiieren, Flyer und Videos zum Teilen in den sozialen
Netzwerken vorbereiten. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass
das Straßenkatzenleid ein Ende hat!

Dirk Schäuble

Dirk Schäuble
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HORROR-TIERHEIM WESENDAHL

IN EHRENDEM
GEDENKEN

SCHLIESSUNG LÄSST IMMER NOCH AUF SICH WARTEN

D

as Tierheim Wesendahl liegt verschlafen in einem
Wald im Landkreis Märkisch-Oderland in der
Nähe zu einem See. Doch die Idylle trügt. In den
Gehegen und Boxen spielt sich tagtäglich unendliches Tierleid ab. 450 Tiere, darunter wohl allein
100 Hunde (inklusive Listenhunde), Dutzende Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen, Affen und Exoten fristen dort
ein jämmerliches Dasein. Versagen und Unwillen der Betreiber sowie der Behörden haben dieses Elend ermöglicht.
Seit vielen Monaten engagieren sich der Landestierschutzverband Brandenburg sowie der TVB, um die schrecklichen
Missstände dort zu beenden. Auf unser gemeinsames Hilfsangebot an die Betreiber wurde gar nicht reagiert. Die Gespräche mit dem zuständigen Veterinäramt in Seelow waren
zäh. Die für die Tiere unhaltbaren Zustände wurden von den
Tierheimbetreibern und Amtstierärzten heruntergespielt. Es
gab sogar widersprüchliche Aussagen zu den Tierzahlen. Dabei ist vorgeschrieben, dass ein Tier-Bestandsbuch zu führen
ist.
Dank engagierten und mutigen Tierschützer*innen haben wir
Bild- und Videomaterial erhalten und konnten weitere Zeugen
finden. Unser gesammeltes Material haben wir im Februar der
Fachaufsicht in Potsdam übergeben und die zuständige Ministerin Ursula Nonnemacher informiert. Wochen später eine
erste Bestätigung: Bei angekündigten, aber unabhängigen
Kontrollen der Fachaufsicht und des Landestierschutzbeauftragten konnten gravierende und unhaltbare Zustände für die
Tiere festgehalten werden. Manche Tiere können wohl nur
noch durch die Euthanasie von ihren Leiden und Schmerzen
erlöst werden. Den dort tätigen Personen fehlt es an Fachkenntnis und speziellen Artenkenntnissen. Tiere wurden ein-

fach falsch gefüttert. Ferner sind einzelne Gebäude und Gehege einsturzgefährdet, in den Tierzimmern wurden Defekte,
wie fehlende UV-Lampen bei den Reptilien, festgestellt. Der
Sanierungsstau ist groß, das Gelände nicht tierheimtauglich.
Ein Weiterbetrieb des Tierheims schien für das Ministerium
nicht sinnvoll. Schließung und Entzug der Betriebserlaubnis

Trauriger Alltag im Tierheim Wesendahl: Morgens finden Mitarbeiter*innen
häufig über Nacht verendete Tiere vor – jämmerlich gestorben aufgrund
unbehandelter Krankheiten.

Ein Bobtail mit einer großen offenen Wunde – eine sachgemäße tierärztliche Behandlung wurde ihm nicht zuteil, es wurde lediglich Blauspray auf
die Wunde gesprüht. Der Hund überlebte nicht.

TIERE BRAUCHEN MENSCHEN

- dieser einfache Satz leitet die Arbeit eines jeden Tierschützers.

wären aus Tierschutzsicht folgerichtig! Die Tiere müssen
schnellstmöglich gerettet werden, damit sie endlich wieder
eine Perspektive im Leben erhalten. Doch wir sind mitnichten
so weit. Statt die Schließung anzuweisen, wurden nun seitens
des Ministeriums Auflagen angewiesen, wie ein Weiterbetrieb
möglich wäre. Dazu zählt auch, dass der Betrieb von der Mutter auf die Tochter, die jahrelang durch ihre Mitarbeit die katastrophalen Missstände mit zu verantworten hat, übergehen
dürfte. Das ist aus unserer Sicht absolut lächerlich!

Der Tierschutzverein für Berlin wird von Menschen unterstützt, die nicht nur ein Herz für Tiere haben,
sondern auch etwas bewegen wollen — manche von ihnen auch über den Tod hinaus. Für dieses außerordentliche
Engagement zugunsten der Tiere bedanken wir uns von ganzem Herzen. Wir werden sie nicht vergessen.
Inge Achtel, Wolfgang Adam, Ruth Ball, Klaus Bauer, Vera und Günter Bleicke, Ingrid und Gerd Blümel, Gisela Boehm, Rosemarie
Buth, Gertraud Corts, Inge Cucinotta, Ingeborg Cudell, Isabel Devrient, Gretel Dibowski, Dr. Klaus Gacek, Dr. Sighard Wilhelm,
Edith Erbe, Joachim Fienhold, Ingrid Förderung, Hans-Dieter Freier, Winfried Gärtner, Günter Gärtner, Gisela Gehrke, Günter Gerber,
Katharina Giesecke, Ursula Graf, Ilse Grahl, Margot Hafkus, Eveline Hart, Marianne Hecht, Ilge Höhler, Brünhilde Holland, Bodo
Hopf, Frank Jachning, Helga Janko, Achim Jankowec, Doreen Kamzol, Gerhard Kerger, Ingeborg Kilian, Dieter Klein, Elfriede Kohls,
Ingrid Kosnowski, Birgit Kremer, Gerd Franz Lange, Rita Lange, Günter Laub, Gabriele Lewandowski, Hans Libansky, Heinz Liebe,
Heidemarie und Dieter Liebig, Vera Lorenz, Erika Miekley, Erika Nicolaus, Luise Northe, Marianne Ochsen, Annemarie Osner,
Joachim und Barbara Plate, Helga und Ulrich Rathenow, Irene Rietdorf, Ursula Röder, Christiane Rosendräger, Minna Rutenberg,
Brigitte Schläger, Eberhard Schleife, Ilse Schlubowski, Gabriela Schmidt, Ilse Schreiber, Martina Schroeder, Werner Schubert,
Jürgen Schulz, Angelika Schulz, Ilka Stagge, Siegfried Steg, Inge Stolze, Ute Stückrath, Ilse Teichert, Gertrud Tillemann, Jutta Voss,
Wilfried Walter, Horst Weiss, Ingeborg Wilke, Gisela Ziegenhorn, Waltraut Ziezold
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„Wurmgesicht“, schwerer Katzenschnupfen, Augenentzündungen: ein todgeweihtes Katzenkind, geboren im Tierheim Wesendahl

Dabei stehen wir Tierschützer*innen bereit, alle Tiere aus
dem Horror-Tierheim zu befreien, sie bestmöglich tierärztlich
zu versorgen und in liebevolle Hände zu vermitteln. Tierheime
sind Zufluchtsorte. Schreckensorte wie das Tierheim Wesendahl haben in einer modernen Welt nichts zu suchen. Wir lasEva Rönspieß
sen nicht locker!

Fotos: privat

Das Ministerium versteckt sich hinter verwaltungsrechtlichem Handeln und der Landrat in Märkisch-Oderland sowie
die Betreiber sind sich weiterhin keiner Schuld bewusst. Diese Verschleppung kostet Tierleben!

Berlin, im April 2022
Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeiter*innen
des Tierschutzvereins für Berlin und Umgebung Corp. e.V.
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NACHRUF: DR. KLAUS ROCHHOLZ
6. März 1940 – 6. Januar 2022

I

n stiller Trauer nehmen wir Abschied von Dr. Klaus Rochholz, der gemeinsam mit seiner Frau Dr. Maria Rochholz
das Projekt „Hunde von Turgutreis“ ins Leben gerufen
und bis zu seinem Tod eng begleitet hat. Dr. Rochholz
war ein aufrichtiger Menschen- und Tierfreund, ein sehr
guter Zuhörer und ein loyaler Mitstreiter, der nahezu seinen
gesamten Ruhestand an der Seite seiner Frau dem Tierschutz
in der Türkei gewidmet hat. Gemeinsam gaben sie insgesamt
mehr als 20 ehemaligen Straßenhunden ein gutes Zuhause
in Berlin-Lichtenrade und blieben stets in engem Kontakt mit
den Mitarbeiter*innen unseres Vereins, der das Projekt nun
gemeinsam mit Frau Dr. Maria Rochholz fortführen und stetig
ausbauen wird. Unser tiefes Mitgefühl gilt Dr. Maria Rochholz
sowie allen Angehörigen.
Mareen Esmeier

HARTE STRAFE FÜR ILLEGALE WELPENHÄNDLER

TIERISCHE NEWS

D

as sieht man im Tierschutz auch nicht alle Tage:
Durch Menschen verursachtes Tierleid wird bestraft. Anfang April wurden vor dem Landgericht
Köln zwei Welpenhändler*innen (ein Paar) zu drei
Jahren Haft verurteilt. Die beiden hatten illegal aus
Rumänien eingeführte Hundewelpen über ein Online-Portal verkauft. Innerhalb von zwei Monaten sollen es wohl 19 Welpen ge-

AUS ALLER WELT

wesen sein, die so zu neuen Halter*innen kamen. Doch das vermeintliche Glück über den Online-„Schnäppchenkauf“ währte
nicht lang – alle 19 Hunde starben jämmerlich an der tödlichen
Infektionskrankheit Parvovirose. Eine Impfung und stärkere
Kontrollen von Tiertransporten hätten dieses qualvolle Hundeleid verhindern können. Nun haben die zwei Straftäter*innen
zumindest genug Zeit, um über ihr Handeln nachzudenken.

WIR BIETEN
IHREM VERMÖGEN
EIN ZUHAUSE.
Weder Bulle noch Bär bringen uns aus der Ruhe.
ISLAND WILL WALFANG BEENDEN

I
A

sland hat angekündigt, aus ökonomischen Gründen ab
dem Jahr 2024 auf die Waljagd zu verzichten. Bis dahin
dürften laut Fangquote noch über 400 Wale, darunter
Finn- und Zwergwale, erlegt werden. Jedoch hat Island
Absatzschwierigkeiten, nachdem Japan selbst den Wal-

fang wieder aufgenommen hat. Bleibt zu hoffen, dass Island
auch unabhängig von ökonomischen Interessen zukünftig
auf die Waljagd verzichtet und sich für den Schutz der Meerestiere einsetzt.

uf Sri Lanka haben es wildlebende Elefanten immer schwerer, an Nahrung zu kommen. Ihr Lebensraum verringert sich Tag für Tag, weil neue
Bau- oder Ackerflächen erschlossen werden.
Neben den Gefahren, dass die Tiere auf den
landwirtschaftlich genutzten Flächen erschossen, von Wilderern gejagt werden oder sich an Elektrozäunen oder gar
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Sprengsätzen verletzten, kommt der Hunger dazu. Aus ihrer
Not heraus gehen die hungrigen Elefanten auf Mülldeponien
und suchen dort nach Essbarem. Leider landen dabei auch
Unmengen von Plastikmüll in den Mägen der grauen Riesen
und führen zu ihrem Tod. Nun sollen Gräben zukünftig dabei
helfen, die Elefanten von den Deponien fernzuhalten. Ob das
der richtige Weg ist, erscheint doch fraglich.

Fotos: privat / pixabay

AUS VERZWEIFLUNG PLASTIK GEFRESSEN

Private Banking · Asset Management
Corporate Banking · Capital Markets
Behrenstraße 36 · 10117 Berlin
Telefon +49 30 88421-0 · www.mmwarburg.de

HILFE FÜR UKRAINISCHE
GEFLÜCHTETE MIT TIEREN
Internetseiten Privatunterkünfte (auch mit Tieren)
www.unterkunft-ukraine.de | www.wunderflats.com

SO ERREICHEN SIE UNS
WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Erstausstattung Tierzubehör & Futter
Wann: täglich 9-16 Uhr, keine Terminvereinbarung notwendig
Wo: Tierheim Berlin / Schalterhalle am Haupteingang,
Hausvaterweg 39, 13057 Berlin
Kostenlose tierärztliche Erstversorgung
Erstuntersuchung inkl. Impfungen, Mikrochip, Ausstellung eines EUHeimtierausweises; kostenlose Kastrationen von Katzen nach erfolgter
Tollwut-Quarantäne
Wann: täglich 13-16 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung unter
Telefon 030 76888-250/-251 oder E-Mail an praxis@tierschutz-berlin.de
Wo: Tierheim Berlin / Tierarztpraxis, Hausvaterweg 39, 13057 Berlin
Weitere Informationen finden Sie auf www.tierschutz-berlin.de.

TERMINE

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

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

Tiernotarzt Berlin (24h Notruf)
Tel. 0174 1601606

Veranstaltungen
Tel. 030 76888-101

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE68100205000001037900
BIC: BFSWDE33BER

Kinder- und Jugendtierschutz
Tel. 030 76888-119/-234

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

ACHTUNG: Wenn Sie Ihren Mitgliedsbeitrag überweisen, geben
Sie bitte das Stichwort „Mitgliedsbeitrag“ an! Mitgliedsbeiträge sind
steuerlich absetzbar.
Sie finden uns auch in den sozialen
Medien unter TierschutzBerlin und
tvbberlin (Twitter)

15. MAI 2022, 10-17 UHR

SEMINAR: ALLES ÜBER SAMTPFOTEN!

Ein Seminar für alle Katzenhalter und solche, die es werden wollen
Referentin: Birga Dexel
Weitere Infos u. Preise auf www.tierschutz-berlin.de/seminare
Anmeldung per E-Mail über Agentur Musalek, Ingo.Prehn@musalek.de

12. JUNI 2022

UMWELTFESTIVAL AM BRANDENBURGER TOR
TVB-Infostand | Infos: www.umweltfestival.de

17. AUGUST 2021, 18-20 UHR

TIERSCHUTZDIALOG

Anmeldung per E-Mail an vorstand@tierschutz-berlin.de

20. OKTOBER 2021, 18-20 UHR

TIERSCHUTZDIALOG
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.

Du, das Tier – Du, der Mensch
Wer hat höhere Werte?
Alle Tiere sind Schöpfungskinder
und leben in Gott, dem liebenden Schöpfergeist. Wie gehen
wir mit ihnen um? Wie können
wir Menschen mit Tieren kommunizieren lernen? Dieses Buch
lehrt uns, alles Leben zu achten,
uns selbst zu verfeinern, und
einen neuen Umgang mit den
176 S., ¤ 9,50
ISBN 978-3-89201-227-6 Tieren zu finden.

Leseprobe
gratis!

Gabriele-Verlag Das Wort, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld
Tel. 09391/504135. www.gabriele-verlag.com

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

Aufgrund hoher coronabedingter Personalausfälle muss
das Tierheim leider bis auf
weiteres für den Besucherverkehr geschlossen bleiben.
Tiervermittlungen laufen wie
gewohnt über die Vergabe
von persönlichen Terminen.
Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Webseite
www.tierschutz-berlin.de.
Auch die Bücherstube bleibt bis
auf weiteres geschlossen.
TIERHEIM BERLIN

Anmeldung per E-Mail an vorstand@tierschutz-berlin.de

Pressestelle
Tel. 030 76888-114/-115

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

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

