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Wir über uns

Wir betrachten uns als Nachfolger des am 29. Februar 1872 durch den ehemaligen Leisniger 
Bürgermeister und Notar Dr. Mirus gegründeten Tierschutzvereins Leisnig. Im Mai 1990 
erfolgte unsere Neugründung, um die Situation für Tiere, die sich in Not befinden, energisch 
zu verbessern.

Unsere zahlreichen Mitglieder wohnen nicht nur in Leisnig und Umgebung sondern auch im wei-
teren Umfeld, fast 50 sogar in den alten Bundesländern. 

Entlaufene, vernachlässigte und mißhandelte Tiere genießen unsere besondere Aufmerksamkeit 
und Fürsorge. Gelangen sie in unser Tierheim, werden sie liebevoll gepflegt, um sie entweder ihren 
Eigentümern zurückzugeben oder, wo dies nicht möglich oder angebracht ist, in neue gute Hände 
zu vermitteln. Leider ist unser Tierheim nur in seltenen Ausnahmefällen in der Lage, älteren Tieren 
einen Dauerplatz für den Lebensabend (Gnadenbrot) anzubieten. Wir bedauern dies sehr!

Unser Tierheim befindet sich in 04703 Leisnig, Am Eichberg 11, und ist von Montag bis Sonna-
bend jeweils von 15 - 17 Uhr geöffnet. (Für wirkliche Notfälle - z.B. verletzte Tiere - stehen wir 
auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung). 

 Telefon und Fax: 034321/13912
  homepage: www.tierheim-leisnig.info

Da jede Kleinigkeit, die wir unternehmen, Geld kostet, sind wir auf Mitgliedsbeiträge (1,50 Euro 
monatlich, 1 Euro mtl. für Rentner, Jugendliche und Hausfrauen) angewiesen. Dies ist der Grund, 
weshalb wir alle Tierfreunde bitten, uns durch ihre Mitgliedschaft oder Spenden zu unterstützen. 

Wir sind Mitglied im DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND, Bonn, der größten deutschen Tier-
schutzorganisation, deren Ziele wir mittragen. 

Niemand von uns bereichert sich auf Kosten notleidender Tiere. Über jeden eingenommenen Cent 
geben wir Rechenschaft! Wir lehnen es ab, mit anderen Tierschutzorganisationen in Wettstreit zu 
treten, aber wir bemühen uns beharrlich, wirklich gute Arbeit zu leisten. 

Die vorliegende Vereinszeitschrift „DER TIERSCHUTZ-BOTE“ erscheint vierteljährlich und 
belegt, wofür wir Geld ausgeben. Natürlich informiert diese unsere Mitglieder und Tierfreunde 
auch über unsere Probleme und unsere Arbeit. Darüber hinaus werden allgemeine Fragen des 
Tierschutzes behandelt. Die Auflage beträgt 1000 Exemplare. V.i.S.d.P. Rosi Pfumfel, Anschrift 
wie Tierheim

Für Beitragszahlungen und freundliche Geldspenden lauten unsere Konten:

VR-Bank Mittelsachsen eG Leisnig  58 00 58  (BLZ 860 654 68)
IBAN: DE23860654680000580058      BIC:  GENODEF1DL1

Sparkasse Leisnig 31 02 05 09 (BLZ 860 554 62)
IBAN: DE58860554620031020509     BIC: SOLADES1DLN

Es ist uns eine große Hilfe, wenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg Namen und Anschrift deutlich 
schreiben, damit wir die nötige Buchung korrekt zuordnen können.Bitte informieren Sie uns recht-
zeitig über Änderungen Ihrer Anschrift, des Namens oder den Bankdaten (wenn Sie uns mit Ab-
buchung beauftragten).

Da wir als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt sind, können Sie den Mit-
gliedsbeitrag sowie zusätzliche Geldspenden im Rahmen der Bestimmungen von der Steuer ab-
setzen. 
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Grußwort

Liebe Mitglieder, liebe Tierpaten, liebe Freunde,

der Herbst hält bereits wieder Einzug und mit ihm steht unsere Jahresversammlung be-
vor. Die Einladung dazu finden Sie nachfolgend. Streichen Sie bitte gleich heute das 
Datum in Ihrem Kalender an. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eventuell auch 
Ihrem Besuch im Tierheim! 

Gerne veröffentlichen wir in diesem Heft auch wieder die Einladung zum Friedensgebet 
mit und für Tiere!

Die Sanierungsarbeiten und Verbesserung unserer Tierunterkünfte hielten und halten uns 
in Atem, aber ein großer Teil der notwendigen Vorhaben sind fast vollendet. Das wir diese 
Maßnahmen überhaupt angehen konnten, verdanken wir unserem äußerst sparsamen Wirt-
schaften und den Einsatz jedes Euros der Dringlichkeit nach. Dank Tierfreunden, die für un-
ser Tierheim Spenden ermöglichen, unseren Tierschutzverein im Testament bedenken oder 
schwervermittelbare Vierbeiner durch Patenschaften finanziell begleiten und wir das dafür 
eingesparte Geld anderweitig der Dringlichkeit nach einsetzen können wurden beachtliche 
Investitionen zum Wohle der Tiere bewältigt. Sehr halfen uns dabei auch Freunde, die eh-
renamtliche Arbeiten leisteten oder z. B. wie das Kerateam Leisnig uns alle Fliesen kosten-
los zur Verfügung stellten. Herzlichen Dank an alle Unterstützer!

Einige Beispiele zeige ich Ihnen nachfolgend auf: 

So ist inzwischen eine Katzenquarantänestation nach neuesten Anforderungen des Deut-
schen Tierschutzbundes errichtet. Zwei Hundehäuser wurden mit Wand- und Fußboden-
fliesen ausgestattet, ebenso wie zwei Katzenunterkünfte. Im vorderen Katzenhaus wurden 
die Wände, die bisher nur halbhoch gefliest waren, komplett gefliest. Dies erleichtert die 
Hygienemaßnahmen. Die meisten Decken der Innenbereiche wurden oder werden noch mit 
abwaschbaren Deckenpaneelen verkleidet. Türen im Hundehaus wurden mit Blech beschla-
gen, die restlichen müssen diesen Kratzschutz noch erhalten. Eine anspruchsvolle und ko-
stenintensive Notwendigkeit war die Dacherneuerung fast aller Bereiche. Ein Ausbessern 
war nach über 20 Jahren nicht mehr möglich.

Deshalb erlauben wir uns auf Seite 7 unter dem Motto „Warm und trocken“ wenn möglich 
um 25,- Euro Spenden zum 25-jährigen Jubiläum zu bitten.

„Trocken“ steht für die Dacherneuerung des Katzenhauses, „Warm“ für Heizungsarbeiten, 
da noch zwei Katzen- und zwei Hundehäuser sowie die Quarantänestation an die  Heizgas-
versorgung angeschlossen werden müssen. Im August beginnen die Schachtarbeiten für das 
Verlegen der Heizungszuleitungen. Da dies per Hand bei dem Felsuntergrund fast unmög-
lich ist, waren wir ratlos. Der Leisniger Bürgermeister Herr Goth und Herr Henke von der 
Mildensteiner Baugilde sahen sich umgehend auf meine Bitte hin die Gegebenheit hier an 
und sicherten Hilfe mit Bagger zum Schachten zu. Danke!

Eine weitere große Ausgabe muss noch in diesem Jahr bewältigt werden, da laut Vorschrift 
eine vollbiologische Kläranlage installiert werden muss. Der Kostenvoranschlag steht da-
für noch aus.
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Von den bisherigen Verbesserungen und Sanierungsmaßnahmen werden Sie sich bald 
selbst und besser als durch nachfolgende Fotos überzeugen können, wenn wir uns am 11. 
September hoffentlich sehen werden.

Es freuen sich auf Ihren Besuch, die Vier- und Zweibeiner hier, der Vorstand 

sowie 

Rosi Pfumfel
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Einladung
zur Mitgliederversammlung 2015 

mit Neuwahl von zwei Kassenprüfern

Zu unserer Jahresversammlung laden wir alle Mitglieder, 
Paten und Spender

am Freitag, dem 11. September 2015, 17.00 Uhr, 
in das Leisniger „Café Gitt“, Chemnitzer Straße 38,  

herzlich ein.

  Tagesordnung:  1. Begrüßung
 2. Feststellen der Beschlussfähigkeit
 3. Tätigkeitsbericht
 4. Bericht Finanzen/Jahresabschluss
 5. Aussprache   
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Neuwahl von zwei Kassenprüfern
 8. Verschiedenes
Für die wichtige Position Kassenprüfer freuen wir uns über 
zahlreiche Bewerber.
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens unseres Tierschutz-
vereines haben wir den Leisniger Bürgermeister, Herrn Tobi-
as Goth und den Referatsleiter Tierschutz, Herrn Dr. Andreas 
Poike, eingeladen.

Rosemarie Pfumfel 
Vorsitzende
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Herzliche Einladung  
zum Besuch unseres Tierheimes

Am gleichen Tag, während der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr, la-
den wir alle Tierfreunde zum Besuch unseres Tierheimes, Am 
Eichberg 11 in Leisnig, herzlich ein!

Die Tierfreunde können den Stand der Sanierung begutachten und 
natürlich erste Kontakte zu unseren Schützlingen aufnehmen. Viel-
leicht bahnt sich dadurch ein eigenes Zuhause für den einen oder 
anderen unserer Vierbeiner an.

Im Rahmen eines „Tag der offenen Tür“ steht für die Besucher 
Flohmarkt und ein Buchbasar bereit.

Für Hunde und Katzen präsentieren wir Tierbedarf, der uns zur Ver-
besserung unserer Notfallkasse zur Verfügung gestellt wurde.

Ab sofort nehmen wir gerne auch geeignete Sach- und Geld-
spenden für die Tombola zur Tierweihnacht, während der Öff-
nungszeiten Montag bis Samstag, von 15.00 - 17.00 Uhr, entge-
gen. Auf Wunsch stellen wir gern eine Spendenbescheinigung 
aus.

Die Vier- und Zweibeiner des Leisniger Tierheimes sowie der 
Vorstand freuen sich auf den Besuch zahlreicher Gäste!

Möchten Sie Tieren helfen, die nicht auf der Sonnen-    

seite des Lebens stehen? 

Dann helfen Sie uns bitte helfen,

indem Sie neue Mitglieder 

für unseren Tierschutzverein gewinnen!
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Warm und trocken! Wer hilft mit 25,- Euro?

Außer den bisherigen Investitionen und beachtlichen Ver-
besserungen unserer Tierunterkünfte, den Ausbau der 
Katzenquarantäne und Dacherneuerungen von Katzen- 
und Hundehäusern, gibt es noch dringend in Angriff zu 
nehmende Arbeiten.
Das Dach des vorderen Katzenhauses ist nach über 20 Jahren 
so marode, dass es erneuert werden muss. Dies stellte sich erst 
heraus, als in den beiden Katzenstuben abwaschbare Decken-
paneele angebracht werden sollten. Zwei Hundeunterkünfte, 
zwei Katzenhäuser und die Katzenquarantäne sind bisher aus 
finanziellen Gründen noch nicht an die zentrale Heizgasanlage 
angeschlossen. Dies macht sich dringend erforderlich, um die 
hohen Stromkosten in der Heizperiode zu senken.

Wenn jedes zweite Vereinsmitglied eine Spende von

25,- Euro
ermöglichen könnte, wären diese beiden notwendigen 
Vorhaben finanziell zu realisieren.

Herzlichen Dank im Sinne unserer Schützlinge!

Wir bitten unsere Tierfreunde im Rahmen ihrer
     Möglichkeiten zum
                   25. Jubiläum um 25,- Euro Spende
      unter dem Motto:
„Warme und trockene Unterkünfte
              für Hund und Katz“
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Wie Hund und Katz…

... sagten manche Leute früher, wenn 
sich Zwei absolut nicht vertragen.  
Zwischen Dalmatinerhündin Luna 
und Katze Schmetterik herrscht dage-
gen ein regelrecht freundschaftliches 
Verhalten!

Die beiden Vierbeiner von David Rausch 
aus Geringswalde, sind ein Herz und 
eine Seele. Wir durften diese schöne 
Tierfreundschaft selbst erfreut erleben, 
als die Hündin und die Katze paarmal 
bei uns in Pension waren. Ob es daran 
liegt, dass Luna ein schlimmes Schick-
sal hinter sich ließ und dadurch bis heu-
te seelisch traumatisiert ist, kann man 
nicht sagen. Auch Schmetterik wurde 
vermutlich als Katzenwelpe ausgesetzt, 
schloss sich vielleicht deshalb so schnell 
der Hündin an. Jedenfalls ist es ein Ver-
gnügen, die innige Zuneigung zwischen 
Luna und Schmetti zu genießen. 

 
Fragten wir, als die Beiden bei uns waren: „Luna, wo ist deine Katze?“ zeigte sie uns 
diese sofort, wies auch mit der Pfote darauf hin. Natürlich hatten die Beiden bei uns hier 
eine gemeinsame Unterkunft bewohnt. 

Wir hoffen sehr, dass diese wunderbare Tierfreundschaft, die ihresgleichen sucht, 
für immer bestehen bleibt. Dazu wünschen wir alles erdenklich Gute!

Was ist aus vorgestellten Tieren  
geworden?
In den letzten Ausgaben unseres Vereinsheftes „Der 
Tierschutz-Bote“ stellten wir wieder einige unserer 
Schützlinge mit Text und Foto vor.

Im Juniheft berichteten wir über den DSH Ronny, dessen 
Foto auch das Titelblatt zierte. Gerne informieren wir un-
sere Leser, dass der stattliche Hund ein schönes Zuhause 
bei Herrn Koch in einem Ortsteil von Striegistal fand. 
Wir senden liebe Grüße!
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In der Märzausgabe zeigten sich unsere freundliche 2-jährige Mischlingshündin „Ted-
dy“, der vitale liebe 4-jährige Mischlingsrüde „Shadow“ und Katze „Marleen“, von der 
Sie noch ausführlicher lesen werden.

 
Die beiden Hunde Teddy und Shadow sind noch in unserer Obhut und warten auf eine 
fürsorgliche eigene Dauerheimat, die ihnen nette Hundefans als vierbeiniges Familien-
mitglied bieten möchten. 

Teddy, Shadow und wir freuen uns auf Tierfreunde, die durch Kontaktaufnahme 
den Weg für eine herzliche Freundschaft auf Lebenszeit mit diesen Hunden einge-
hen möchten!

„Der Tierschutz-Bote“ beschert Marleen neues Zuhause!

Im Märzheft appelierten wir an unsere Stubentigerfreunde, der bereits seit 2012 in 
unserer Obhut befindlichen Katze Marleen ein eigenes, liebes Zuhause zu schen-
ken. Kürzlich ging unser Wunsch in Erfüllung!

Die Tierfreundin Frau Ulmitz aus Waldheim besuchte uns im Juni und erzählte, dass sie 
bis jetzt immer wieder im Vereinsheft den Beitrag mit Foto von Marleen anschaute und 
überlegte, sie zu sich zu nehmen. Bereits vor Jahren nahm Frau Ulmitz die scheue Katze 
Bonita aus unserem Tierheim auf. Nun durfte noch die schüchterne Marleen mit dort 
einziehen! 

Wir waren sehr angenehm überrascht, als wir bereits kurze Zeit danach nachfolgenden 
Brief (auszugsweise wiedergegeben) und schöne Fotos erhielten:

Hallo liebes Tierheim-Team,

Heute ein kurzer Bericht über den „Hasenfuß“ Marleen. Sie hat sich gut eingelebt. Tags-
über schläft sie zwar unterm Bett, aber abends wird sie mobil. Fressen, Toilette, spielen 
mit Katze Bonita. Mich beobachtet sie von Ferne.
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Wenn ich näher komme ergreift sie die Flucht. Bekomme ich sie doch mal zu fassen, läßt 
sie sich gerne streicheln. Sie ist entspannt und schnurrt dabei. 

Ich denke, es wird noch eine Weile dauern, bis sie Vertrauen zu mir faßt. Aber ich freue 
mich, dass sie mit Bonita gut harmoniert. Das ist ja die Hauptsache. Alles andere wird 
sich finden! …  Viele Grüße aus Waldheim!               

                          Gitta Ulmitz

Unser herzliches Dankeschön geht an unsere lieben Tierpaten, die Marleen bis zu ihrer 
gelungenen Vermittlung finanzielle Unterstützung gewährten und nun ihre Patenschafts-
hilfe auf einen anderen schwervermittelbaren Schützling unseres Tierheimes übertrugen. 
Wir freuen uns sehr darüber!

Genau so ein großes Dankeschön senden wir Frau Ulmitz für Bonita´s und Marleen´s 
schönes Zuhause!
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Arco grüßt aus Leipzig

Wie wir in der Juniausgabe berichteten, ist unsere ehemaliger Schützling, Collie-
Schäferhund-Mischling Arco in das Leipziger Tierheim umgezogen. Dort gründete 
er eine Wohngemeinschaft mit einer geeigneten Hundedame. Schließlich hat ja auch 
ein älterer Herr wie Arco Vorstellungen von seiner Zukünftigen. Dabei unterstützt 
ihn Frau Geitner und das Tierpfleger-Team des Leipziger Tierheimes. Danke!

Von Alter, Größe und Wesen her könnte Schäferhündin Susi Arco´s Angebetete werden. 
Auf den Fotos ist das erste Zusammentreffen der Beiden festgehalten.

 

Wir durften uns über einige Fotos und nachfolgende Nachricht freuen:

Sehr geehrte Frau Pfumfel,

der Rüde „Arco“ ist nun seit dem 25.03.2015 in unserem Tierheim. Wie Sie bereits aus 
den Telefonaten mit Frau Geitner wissen, hat er sich gut entwickelt. Am 22.06.2015 
wurde „Arco“ mit unserer Schäferhündin „Susi“ vergesellschaftet. 

ER „umgarnt“ die Hündin und sucht den Kontakt. Sie ist noch etwas skeptisch, aber wir 
sind guter Dinge, dass aus den Beiden ein gutes Team wird.

Der Mail haben wir noch ein paar Bilder angehangen, dass „Arco“ und „Susi“ beim 
ersten Zusammentreffen zeigt. 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen

Team-Tierheim

Im Juli stattete Silke Pfumfel einen Besuch ab, der bei Arco Freude auslöste. Er fühlt sich 
wohl und macht einen entspannten Eindruck.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Arco´s Paten, die ihn über Jahre hinweg 
finanzielle Begleitung angedeihen ließen und jetzt diese Unterstützung auf einen 
anderen schwervermittelbaren Schützling unseres Tierheimes übertragen haben. 
Wir freuen uns über diese erleichternde Hilfe sehr!
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Tierliebe über den Tod hinaus

Einige mit Tieren verbundene Menschen legen zu Lebzeiten fest, wie sie nach dam Tode 
noch Gutes zu Gunsten unseres Tierheimes tun können. Man kann unserem Tierschutz-
verein z. B. zum Erben benennen oder etwas Bestimmtes im Vermächtnis verfügen. Bei 
Fragen zu näheren Einzelheiten stehen wir gerne zur Verfügung.

Kürzlich wurden wir gemeinsam mit der Krebshilfe und einem anderem Tierheim im 
Testament von Herrn Andreas Gumprecht aus Lunzenau bedacht. Diesem Tierfreund 
können wir leider nicht mehr persönlich für diese Unterstützung danken, was wir sehr 
bedauern.

Eine andere Art der Hilfe sind Kondolenzspenden, wie es die liebe Verstorbene Frau 
Kuhrau und ihre Hinterbliebenen festlegten. Die Trauergäste wurden dabei im Nachruf, 
in der Traueranzeige oder mündlich gebeten, von Blumen und Trauergebinden Abstand 
zu nehmen, sondern stattdessen eine Spende zum Wohle unseres Tierheimes zu ermög-
lichen. Wie beliebt Frau Kuhrau war zeigt sich im stattlichen Betrag von 300,00 Euro, 
den uns ein Sohn überbrachte. Die Tierfreundin hätte sich sehr darüber gefreut.

Über nichts kann der Mensch Herr werden,
solange er den Tod fürchtet. Wer aber den Tod 
nicht mehr fürchtet, dem gehört alles.                                                                               
 Leo Tolstoi

Nachruf

Unsere Schützlinge und wir haben liebe Tierfreunde, denen das Wohl der  
Vierbeiner am Herzen lag, verloren.

In Dankbarkeit verabschieden wir uns von

  Frau Hannelore Kuhrau, Döbeln und 
           Herrn Andreas Gumprecht, Lunzenau.
Wir werden das Andenken an diese wertvollen Menschen in ehrender  
Erinnerung bewahren.

 Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, 
 geht nicht verloren.

                                    Albert Schweitzer
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Freude für alle Beteiligten!

Hin und wieder kommt es vor, dass Tierfreunde auf Geschenke zu Geburtstagen 
oder anderen familiären Anlässen verzichten. Stattdessen werden die Gäste gebe-
ten, das dafür eingeplante Geld in eine aufgestellte Sammeldose für unser Tierheim 
zu geben.

Auch wenn die Jubilare dadurch auf keinen gefüllten Gabentisch blicken können, wiegt 
die Freude über die Geldspenden für unsere Schützlinge mindestens ebenso viel. Ein 
Tierfreund, der nach so einem Anlass sichtlich stolz den stattlichen Betrag von über 
150,00 € überbrachte, sagte mir, dass er nicht noch mehr Krawatten, Hemden, Socken 
und teure Weine, die er nicht brauche, verstauen wolle und er dafür lieber bedürftige 
Tiere unterstütze. So löste sein Entschluss bei ihm, unseren Schützlingen und uns Freude 
aus!

Erst kürzlich wieder hatte diese hilfreiche Idee unser Vereinsmitglied Ute Hildermann 
aus Soest. Auch sie verzichtete anlässlich eines „runden“ Geburtstages auf Geschenke zu 
Gunsten unseres Tierheimes. Mit großer Freude wurden wir dadurch mit der sehr will-
kommenen Spende in Höhe von 400 Euro überrascht. Wir sagen Danke! 

Unsere Tiere durften sich z.B. ebenfalls über „Spenden statt Geburtstagsgeschenke“ 
von unseren Vereinsmitgliedern/Tierpaten Elisabeth Schmidt aus Seffern und Angelika 
Demmler aus Leipzig freuen!

Lange Freude mit vierbeinigen Senioren!

Vor 3 Jahren gehörte Senior-Kater Purzel zu unseren Sorgenkindern. Als sein Besitzer 
verstarb nahm die Mutter des Verstorbenen den Kater auf, bis dies aus krankheitsbeding-
ten Gründen der alten Dame nicht mehr möglich war. Wieder stand dem nunmehr 11-jäh-
rigen Purzel eine Umgewöhnung bevor, denn wir nahmen ihn in unsere Obhut. Der Kater 
litt an gesundheitlichen Problemen, die tierärztlich überwacht und medikamentös behan-
delt werden mussten.
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Zeitweise fiel Purzel durch Wasser in der Lunge das Atmen schwer und wir waren in 
Sorge um ihn. Er akzeptierte seine wechselnden Phasen mit besseren und schlechteren 
Tagen und wir stellten uns darauf ein, dass der Kater seinen Lebensabend bei uns ver-
bringen würde.

Aber im Oktober 2012 tauchte Frau Dr. und Herr Brosch aus Grimma bei uns auf. Nach 
gründlicher Überlegung dieser Katzenfans gab es für Purzel überraschend ein Happy 
End – er fand einen Platz in Herz und Haus dieser Tierfreunde. Purzel genießt heute trotz 
seiner Krankheit und seines fortgeschrittenen Alters jeden Tag sein liebevoll behütetes 
Leben, zu dem sein geliebter Freilauf gehört. Wir wünschen den 3 Lieben noch schöne 
gemeinsame Jahre!

Familie Dr. Brosch ließ uns wissen:

Liebe Frau Pfumfel, ich möchte mich recht herzlich für die Glückwünsche zu meinem 
65. Geburtstag bedanken. Wir sind nach wie vor absolut glücklich mit dem von Ihnen 
vermittelten Purzel. Ihm geht es wirklich gut bei uns und wir verwöhnen ihn, wo wir nur 
können. Der kleine Kerl hat uns voll im Griff und bereichert unser Leben.

Wir wünschen Ihnen, den Mitarbeitern des Tierheims und natürlich allen Vierbeinern 
alles Gute! Bleiben Sie gesund!

    Viele Grüße aus Grimma von Bernd Brosch

PS.: Liebe Frau Pfumfel, schauen Sie das Foto an und Sie sehen, wie wohl ich mich bei 
Broschs fühle. Den Sommer mag ich besonders, da kann ich viel spazieren gehen. Das 
Faulenzen sagt mir aber auch sehr zu. Auch von mir viele Grüße an alle – PURZEL.



16

Schutz der Tiere – Pflicht der Menschen!

Jedes Jahr werden in Deutschland zehntausende Katzen und Hunde durch Jäger im Rah-
men des sogenannten Jagdschutzes getötet. So dürfen Jäger Hunde, die ohne ihren Halter 
oder außerhalb von dessen Einwirkungsbereich wildernd angetroffen werden, töten. Der 
Abschuss von Katzen ist bereits dann erlaubt, wenn sie sich (je nach Bundesland) wenige 
Hundert Meter vom nächsten bewohnten Gebäude befinden. Die Begründung der Jäger: 
Das Wild soll so vor wildernden Hunden und Katzen geschützt werden. In der Praxis führt 
dies allerdings jährlich zur Tötung zehntausender Tiere, ohne dass überhaupt eine konkrete 
Gefährdung besteht. Wir fordern die Bundesregierung auf, eine umfassende Novellierung 
des Bundesjagdgesetzes eilig anzugehen und neben anderen aus Tierschutzsicht notwen-
digen Regelungen auch den Abschuss von Haustieren zu verbieten.

Beim Kauf von Wolle auf Herkunft achten
Bei Kleidung aus Wolle achten Verbraucher besser auf die Herkunft. Denn in manchen 
Fällen steht das Tierwohl in der Produktion hintenan. Bei Wolle von Angorakaninchen aus 
China ist das so ein Fall, teilt die Verbraucher-Initiative in ihrer Broschüre „Tiergerecht 
leben“ mit. Die Kaninchen werden demnach in sehr engen Käfigen gehalten, und ihnen 
werden teils ohne Betäubung die Haare ausgerissen. Außerdem züchtet man sie mit extra 
langen Haaren – dadurch ergeben sich körperliche Nachteile, heißt es in der Broschüre.

Bei Merinowolle stehen einige Praktiken ebenfalls in der Kritik. So ist in Australien die 
„Mulesing“-Praktik verbreitet: Den Merinoschafen werden dabei ohne Betäubung große 
Hautstücke um den After weggeschnitten, um den Befall mit Schmeißfliegen zu bekämp-
fen. 
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Verbraucher fragen daher besser vor dem Kauf, woher die Merinowolle stammt 
und wie die Herstellungsbedingungen aussehen. Sie können im Internet mit dem 
Stichwort „mulesing-frei“ auch gezielt nach Anbietern suchen. Schurwolle aus kon-
trolliert biologischer Tierhaltung ist gekennzeichnet mit „kbT“, mit dem „GOTS“-
Siegel oder dem Label „Naturtextil – IVN zertifiziert best.“          

Erhebliches Tierschutzproblem 
Das Schlachten trächtiger Kühe

Eine traurige Bilanz: Etwa 180.000 
trächtige Kühe, also zehn Prozent al-
ler in Deutschland gehaltenen Rinder, 
werden laut einer Studie (Rhien et. al. 
aus dem Jahr 2011) jährlich geschlach-
tet. Die Dunkelziffer liegt sehr viel hö-
her. In der Studie wurden Daten aus 53 
Schlachtbetrieben in Deutschland aus-
gewertet. Die Ursachen sind vielfältig: 
zum einen werden Trächtigkeiten über-
sehen oder aber die Schlachtung des 
Tieres erfolgt aus rein wirtschaftlichen 
Beweggründen. 

 
Dies stellt ein erhebliches Tierschutzproblem dar, denn weder für den Schutz des Mutter-
tieres noch für den Fötus sind bundes- oder EU-einheitliche Gesetze für deren Umgang 
bei der Schlachtung vorhanden. Rechtliche Konsequenzen oder spezifische Anweisungen 
für den Tierarzt oder das Schlachthofpersonal vor Ort sind relativ vage formuliert. So 
ist es zwar verboten, Tiere in einem fortgeschrittenen Trächtigkeitsstadium zu transpor-
tieren, jedoch stellte die Studie heraus, dass sich der Großteil der Tiere im mittleren 
und letzten Stadium der Trächtigkeit befindet. Der Transport führt bei hochträchtigen 
Kühen zu Angst und Stress, die Schmerzen und sogar Verkalbungen zur Folge haben 
können – ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Auch Geburten auf dem Schlachthof 
sind kein Einzelfall. Bei der Betäubung des Muttertieres vor der Schlachtung stirbt der 
Fötus an einem Sauerstoffmangel im Mutterleib. Der Deutsche Tierschutzbund fordert, 
dass Kühe vor der Schlachtung verpflichtend auf eine Trächtigkeit untersucht werden. 
Die niedrigen Preise von tierischen Produkten bilden oftmals die Grundlage dafür, dass 
ein Einzeltier fortlaufend an Wert verliert und eine Schlachtung aus rein ökonomischen 
Gründen einer tierärztlichen Behandlung vorgezogen wird. Nach dem deutschen Tier-
schutzgesetz ist dies jedoch kein vernünftiger Grund für die Schlachtung eines Tieres 
und sollte gesetzlich verboten werden.                          
                            du und das tier  4/2014
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Einen lieben symbolischen Blumengruß überrei-
chen wir unseren geschätzten Tierfreunden.  
Wir gratulieren herzlichst zum Geburtstag:

Im Oktober: Frau Inge Pachur, Wallbach
 Frau Gretel Böttger, Leipzig
 Frau Margot Delitzsch, Leipzig
 Herrn Lothar Friebe, Allstedt
 Frau Ingrid Schönberg, Aschershain
 Frau Anneliese Herrmann, Döbeln

Im November: Frau Ursula Schulze, Torgau
 Frau Inge Bartek, Waldheim
 Herrn Peter Völz, Leipzig
 Frau Birgitt Felber, Lichtenau
 Frau Monika Fraundorfer, Auerswalde 
 Frau Ilse Agsten, Lichtenau
 Frau Maria Kahmke, Waldenburg
 
Im Dezember: Frau Christa Gehrmann, Markkleeberg
 Frau Gerda Dorschel, Leipzig
 Frau Ingeburg Hempel, Waldheim
 Frau Liane Jungnickel, Leipzig
 Frau Christa Jande, Leisnig
 Herrn Wolfgang Riedl, Frankenau
 Frau Burgunda Zeuner, Döbeln
 Frau Edith Heidler, Iserlohn
 Frau Ursula Winkler, Clennen
 Herrn Dieter Bartholomäus, Klitzschen
 Herrn Wolfgang Sonnabend, Mittweida
 Frau Anneliese Gatzsche, Großweitzschen
 Frau Gudrun Rasper, Roßwein 
 Frau Christa Günther, Grimma
 Herrn Wolfgang Fallnich, Waldheim

Die wahre Lebenskunst besteht darin, 
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.

                                                Pearl S. Buck
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Geschickte Hände

Oft ist bei uns buchstäblich Not am Mann, wenn handwerkliches Geschick erforder-
lich ist, um möglichst kurzfristig etwas zu reparieren, auszutüfteln oder unsere Ideen 
in die Realität umzusetzen. Dann ist es von Vorteil, wenn man sich auf ehrenamtliche 
Helfer verlassen kann. Dafür bedanken wir uns herzlich bei den Tierfreunden, die 
immer ein offenes Ohr für unsere SOS-Rufe haben! 

Einer von diesen fleißigen Handwerkern ist unser Vereinsmitglied Ralf Wehner aus Hartha 
(siehe Foto). Erst kürzlich war er wieder mehrmals prompt zur Stelle, als wir seine Hilfe 
benötigten. Wenn „Handlangertätigkeiten“ erforderlich waren, kam seine Partnerin, Frau 
Hoffmann mit. Dankeschön! 

Zu unseren ständigen ehrenamtlichen Helfern gehören ebenfalls Herr und Frau Häser. Fast 
jeden Samstag „bewirten“ Sie unsere Katzen und Herr Häser erledigt Handwerkliches. 
Auch Herr T. Schumann aus Leipzig hilft gerne, wenn es unaufschiebbare Arbeiten gibt 
und kümmert sich dazu um das Internet. Unser Hilferuf genügt ebenfalls bei Yves Jahn und 
Sylvia Fuchs, wenn etwas schnell zu erledigen ist.

 
Da es häufig kleinere und größere Reparaturen oder andere handwerkliche Probleme 
zu lösen gilt, würden wir gerne auf weitere ehrenamtliche Helfer zählen dürfen. Wer 
also über handwerkliches Geschick verfügt und helfen möchte, kann sich gern mit 
uns in Verbindung setzen. Wir freuen uns darauf!
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Richtiger Igelschutz

Jetzt im Herbst rüsten sich die Igel für den Winterschlaf. In den ersten Frostta-
gen wandern viele Igel noch im Freien umher. Oft sorgen sich Tierfreunde um die 
scheinbar hilflosen Tiere. Es wird jedoch vor gut gemeinter, aber falsch verstandener 
Igelhilfe gewarnt. Nur in Ausnahmefällen sind die stacheligen Tiere auf menschliche 
Hilfe angewiesen. Tierfreunde sollten sich zunächst beim Tierarzt, Igelhilfevereinen 
oder dem örtlichen Tierschutzverein informieren, bevor ein Igel möglicherweise vor-
schnell in Pflege genommen wird. Am besten unterstützt man die Igel mit naturnah 
gestalteten, gut zugänglichen Gärten, die Nahrung und einen Unterschlupf bieten: 
Also Gärten mit Buschwerk und Hecken, in denen das Herbstlaub schon mal liegen 
bleiben darf. 

Trifft man in den Herbsttagen einen Igel an, sollte man ihn zunächst nur aus sicherer 
Ent-fernung beobachten. Nicht immer braucht ein solches Tier Hilfe. Nur stark unterge-
wichtige, verletzte oder kranke Ingel sind wirklich hilfsbedürftig. Kranke oder verletzte 
Igel erkennt man beispielsweise daran, dass sie am Tag herumliegen, mager sind und sich 
apathisch verhalten. Auch Tiere, die noch bei Dauerfrost oder geschlossener Schneedecke 
draußen herumlaufen, sind meist krank oder geschwächt. Oft sind es Jungtiere, die zu spät 
geboren wurden, um sich noch ein ausreichendes Winterfettpolster anzufressen. Igel, die 
im November noch deutlich unter 600 bis 700 Gramm wiegen, haben ohne Zufütterung 
kaum eine Überlebenschance. Bei einem solchen geschwächten Igel gilt: Vorsichtig auf-
nehmen und zum Tierarzt bringen oder mit einer Igelstation Kontakt aufnehmen. Dort 
gibt es Tipps für die weitere Behandlung und besonders für die Nahrungsauswahl. Denn 
falsche Ernährung kann das Todesurteil für einen Igel bedeuten. Das sicher gut gemeinte 
Schälchen warme Milch am Morgen kann dem Igel den Tod bringen. 

Igelfreundlicher Garten
Wer als Gartenbesitzer mehr für die Igel tun möchte, kann das im Herbst anfallende Laub 
in den Anlagen und auf den Beeten liegen lassen. Dieser natürliche „Mantel“ dient vielen 
Insekten als Winterquartier. Ein igelgerechter Garten hat darüber hinaus Durchgänge zu 
anderen Gärten, denn Igel durchstreifen auf ihrer Nahrungssuche große Gebiete. Garten-
geräte sollten nur vorsichtig eingesetzt werden. Vor allem die in den letzten Jahren im-
mer beliebter gewordenen Laubsauger und -bläser können eine Gefahr für Igel darstellen: 
Kleinere Igel können eingesaugt und getötet werden. Außerdem entfernen die Geräte nicht 
nur Laub, sondern auch Insekten, Würmer und Weichtiere, die dem Igel als Nahrung die-
nen. Rechen sind demgegenüber die igelfreundlichere Alternativen. So finden die Stachel-
ritter genug Nahrung und können im Laub ein geschütztes warmes Nest anlegen und so 
den Winter ganz einfach verschlafen.  


