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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 derzeit ca 450 Mitglieder wohnen nicht nur in Leisnig und Umgebung sondern auch im 
weiteren 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 
IBAN: DE23860654680000580058      BIC:  GENODEF1DL1

Sparkasse Leisnig
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 
Mitgliedsbeitrag sowie zusätzliche Geldspenden im Rahmen der Bestimmungen von der 
Steuer absetzen. 
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Grußwort

Liebe Mitglieder, liebe Tierpaten, liebe Freunde,

an dieser Stelle bedanken wir uns von ganzen Herzen für alle Hilfen und Zuwen-
dungen vielfältiger Art, die Sie uns um die Weihnachtszeit sowie dem Jahreswechsel 
zukommen ließen. Jede Unterstützung hat uns sehr erfreut!

Wir sind froh und dankbar, Sie an unserer Seite zu wissen und hoffen auch in die-
sem Jahr auf Ihre Verbundenheit zum Wohle darauf angewiesener Mitgeschöpfe 
aus dem Tierreich!

Wie Sie wissen, stehen wir vor größeren Herausforderungen, die bei Rückzug des 
Winters in Angriff genommen werden müssen. Zum einen soll ein neuer Zaun aus 
Doppelstahlmatten errichtet werden, zum anderen ist der Anschluss an die öffent-
liche Kanalisation günstiger als der Bau einer neuen Kläranlage. Dies sind die 
größten Ausgaben, die erheblich zu Buche schlagen. Hierbei hoffen wir auf Spenden 
und Landeszuschuss, da wir es aus eigenen Mitteln nicht stemmen können. Natür-
lich machen sich obendrein Sanierungsmaßnahmen erforderlich, von unplanbaren 
Ausgaben ganz zu schweigen.

Uns wird die Ehre zu teil, am 3. 2. Besuch von Vertretern des Deutschen Tierschutz-
bundes begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf einen konstruktiven Gedankenaus-
tausch mit Herrn Thomas Schröder – Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, 
Herrn Christian Schönwetter – Stellv. Leiter der Rechtsabteilung und Herrn Patrick 
Kluge – Tierheimberater. Da am 1. Februar Redaktionsschluss ist, kann ich erst in 
der Folgeausgabe darüber berichten. 

Ebenso freuen wir uns, Sie hoffentlich zum obligatorischen Frühlingsfest anlässlich 
unseres 27. Vereinsgeburtstages am 6. Mai wiederzusehen. Bitte verbringen Sie an 
diesem Tag einen netten Nachmittag mit unseren Schützlingen und uns.

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit bei Wohlergehen!

Mit den besten Grüßen verbleiben die vier- und zweibeinigen Eichbergler, der Vor-
stand und 

herzlichst

Rosi Pfumfel
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Tierleid zum Osterfest – Finger weg von versteckten Käfigeiern

Zum bevorstehenden Osterfest macht der Tierschutzverein darauf aufmerk-
sam, dass jährlich über fünf Milliarden Eier aus der Käfighaltung in Fertig-
produkten, Keksen, Kuchen, Süßwaren und auch Alkohol verarbeitet werden, 
ohne dass dies für den Verbraucher erkennbar ist. Das Süße, das den Familien 
Freude bereiten soll, bedeutet für Millionen Legehennen Qual, Schmerz und 
Enge. Nachdem nahezu alle Handelsketten und Discounter bereits auf den Ver-
kauf von Schaleneiern aus der Käfighaltung verzichten, braucht es jetzt auch 
ein Signal der Unternehmen, die Eier in ihren Produkten verarbeiten.

Ob Kuchen von Bahlsen oder Lambertz: In diesen und anderen Produkten werden 
jährlich Milliarden Eier aus qualvoller Käfighaltung verarbeitet. Auch nach dem 
Verbot der alten Käfigsysteme in Deutschland ist diese Tierquälerei nicht endgültig 
abgeschafft. Es wechselt lediglich das Käfigsystem, für die Tiere ändert sich sub-
stanziell nichts. Zudem beziehen die Hersteller Eier aus Käfighaltung aus dem Aus-
land, wo auch die herkömmliche Käfighaltung noch erlaubt ist. 

Aufgrund der Kennzeichnung von Schaleneiern kann der Verbraucher sich zwar ge-
gen Käfigeier entscheiden; bei bunt gefärbten Eiern, Süßigkeiten und Co geht das 
nicht, weil diese nicht gekennzeichnet werden müssen. Das ist inkonsequent und 
geht entschieden am Wunsch der Verbraucher vorbei, die mehrheitlich eine Kenn-
zeichnung auch von Eiprodukten wünschen.

Dass das geht, haben Dr. Oetker, Mars Süßwaren Europa oder Griesson-de 
Beukelaer bewiesen: Diese Unternehmen verzichten nach dem Motto der Kam-
pagne „Kein Ei mit 3“ auf Käfigeier. Für Tierschützer steht fest: Käfig bleibt 
Käfig. Wir kämpfen weiter für die Freiheit der Hühner. Und auch die Süßwa-
renindustrie sollte den Willen der Verbraucher respektieren. Bis es zu einer 
Kennzeichnung kommt, appellieren wir an die Konsumenten, auf Süßigkeiten 
und Ei-Fertigprodukte mit Käfigeiern zu verzichten. Nur die Produkte, bei de-
nen klar erkennbar ist, dass die Eier aus tiergerechter Haltung kommen, wie 
z.B. bei Ökoprodukten, oder bei solchen, die mit Eiern aus Boden- oder Frei-
landhaltung werben, sollten in den Einkaufskorb.
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Rückblick Tierweihnacht

Trotz eher frühlingshaften Wetters mangelte es an diesem Tag weder an Besu-
chern, noch vielen weihnachtlichen Gaben und Spenden für unsere Vierbeiner. 
Wir fühlten uns durch so viel Zuspruch in unserer Arbeit bestätigt und sagen 
für ALLES herzlichen Dank!

Impressionen dieses Nachmittages:
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Bauernhöfe statt Agrarfabriken!

Unter dem Motto „Wir haben die Agrarindustrie satt“ fand am 21.1. dieses 
Jahres in Berlin eine Demo statt. 

An dieser Demonstration für besseren Umwelt- und Tierschutz nahmen ca. 10.000 
Menschen teil. Über 130 Traktoren wurden mitgeführt.

Natürlich engagierte sich der Deutsche Tierschutzbund maßgeblich bei dieser 
Zusammenkunft und fordert seit Jahren eine Agrarwende!                                
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Vom Pechvogel zum Glückspilz – Mitzi

Über 10 Jahre Leben ohne schönes Dasein ließ Katze Mitzi hinter sich, als sie 
endlich bei den Leipziger Tierschützern, unseren Vereinsmitgliedern und Tierpa-
ten Herrn und Frau Böttger, ein wundervolles Zuhause fand. Wir freuen uns sehr 
und sagen Danke!

Von der glücklichen Mitzi erfuhren wir:

„Heute von mir ein Bericht über mein neues, wundervolles Leben. Als ich am 
03. 12. 2016 in einen Korb gepackt wurde und dann noch in ein so krachmach-
endes Etwas gestellt wurde, habe ich erstmal die ganze Stunde, bis ich endlich 
raus konnte, geweint. Aber der Stress hat sich gelohnt. Ich habe viele Zimmer für 
mich allein, ich kann zwar nicht gut zählen, aber ich glaube es sind 3 und Küche 
und Bad. Zwei Toiletten habe ich auch ganz für mich allein und die sind immer 
pik sauber. Aber der Reihe nach. Am 1. Tag habe ich gleich alles mir angesehen 
und eingeprägt. Am 2. Tag war es schon besser, ab da war ich zu Hause. Meine 
Leute, es sind zwei, einer wird Manfred und die Frau wird Gretel gerufen. Vom 
Fakt her benehme ich mich auch ganz ordentlich. Aber die Polstermöbel sind 
so schön zum Krallen wetzen, aber da gibt es eine Wasserdusche. Ist zwar nicht 
schön, aber ich versuche es trotzdem immer wieder, obwohl ich Kratzbäume 
habe und sie auch nutze. Ansonsten habe ich viele Freiheiten, nur auf den Hof 
lassen sie mich nicht, darf auch mit im Bett schlafen was ich sehr schön finde. 
Ich habe aber immer Angst meine Dosenöffner zu verlieren. Vor allem wenn 
Gretel nicht da ist weiche ich Manfred nicht von der Pelle. Da ich ganz schwarz 
und sehr schnell und spontan bin, muß er immer aufpassen das er nicht hinfällt. 
Er ist, glaub ich, krank, deshalb will ich ihn auch immer trösten. Gespielt wird 
mit mir viel mit allem möglichen Spielzeug. Mit meiner Versorgung habe ich 
Gretel auch schon ganz schön im Griff. Da sie noch nicht richtig weis was mir 
schmeckt, probiert sie es aus. Aber ich bin pfiffig, löffle meistens die Soße runter 
und warte dann was passiert. Habe schon begriffen, daß oft etwas Leckeres da-
runter gemogelt wird z.B. Rinderhack oder Hähnchenherzen. Dann esse ich auf. 
Wie ihr seht habe ich hier schon langsam alles im Griff.
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So das war es von meinem neuen zu Hause. Meinen lieben ehemaligen Mitbe-
wohnern wünsche ich, daß sie es auch bald so gut haben. Bei den Mitarbeitern 
im Heim möchte ich mich ganz herzlich für die gute Pflege bedanken. 
Mit lieben Grüßen, auch von Gretel und Manfred, Eure Mitzi!“

Nachahmung erwünscht!
Bereits zu einer schönen Tradition wurde die Sammlung von Spenden durch 
Vereinsmitglieder und in zwei Tierarztpraxen. Im Stillen hoffen wir schon immer 
auf dieses Geld. Auch zur Weihnachtszeit 2016 wurden wir wieder mit dieser 
finanziellen Hilfe bedacht, die sogar unsere kühnsten Erwartungen übertraf!

Für die erfolgreichen Spendensammlungen im Freundes-, Familien- und 
Bekanntenkreis danken wir unseren fleißigen Vereinsmitgliedern Frau Ro-
semarie Jost aus Penig und Frau Erika Döring aus Waldheim herzlich!

Gerne senden wir auch ein großes Dankeschön an unseren Tierheimtierarzt 
Manfred Seeliger und sein Praxisteam in Leipzig!
Ebenfalls vielen Dank an unser Vereinsmitglied Tierarzt Dr. Alexander 
Wehlitz und sein Praxisteam in Torgau!

Natürlich gebührt unser Dank auch allen tierfreundlichen Spendern, durch 
deren finanziellen Gaben der stattliche Betrag von ca. 1.925,00 Euro un-
serem Tierheim zu Gute kommt!

Hilfreiche Zuwendungen durch Staatsanwaltschaft 
und Gericht!

Eine angenehme Hilfe in unserer Arbeit sind Zuwendungen aufgrund 
staatsanwaltschaftlicher Auflagen, die von straffällig gewordenen Bürgern 
zu leisten sind. Bei verschiedenen Ordnungswidrigkeiten/Delikten wird den 
Verurteilten die Zahlung von Bußgeld auferlegt. Nach Erbringen dieses Buß-
geldes wird von einen Strafverfahren abgesehen. Die Entscheidung, welcher 
Einrichtung/Verein diese finanzielle Zuwendung erhält, trifft Staatsanwaltschaft 
oder Gericht. 

Im vergangenen Jahr erhielten wir auf Grund der Zuweisung von Bußgeldern 
durch die Staatsanwaltschaft Leipzig, deren Zweigstellen Grimma und Torgau, 
sowie dem Landgericht Chemnitz den stattlichen Gesamtbetrag in Höhe von 
2.650,00 Euro!

Wir bedanken uns herzlich bei den Damen und Herren Staatsanwälten so-
wie den Richtern und Richterinnen für diese wertvollen finanziellen Zuwen-
dungen zu Gunsten unseres Tierschutzvereines!



10

Das große Ziel der Initiative Tierwohl (ITW), nämlich mehr 
für die Tiere in der Landwirtschaft zu tun, ist nicht ansatzweise 
erreicht. Der Deutsche Tierschutzbund hat seine Konsequenzen 
gezogen und die Mitarbeit beim Beraterausschuss gekündigt.

 
Die Illustration symbolisiert das Versagen der Initiative Tierwohl, die jüngst den 
Tierschutz vor die Wand gefahren hat.

Die ITW, auch Branchenlösung genannt, in der sich Unternehmen und Verbände 
aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Lebensmittelhandel zusammengeschlos-
sen haben, hat sich immer als „Motor des Tierwohls“ bezeichnet. Die Kriterien für 
mehr Tierwohl sollten messbar und höher sein, als es die gesetzlichen Regelungen 
vorsehen. 
Die Verhandlungen über die weitere Vertragsperiode der ITW ab 2018 haben nun 
gezeigt, dass die Branchenteilnehmer weiterhin auf Quantität statt Qualität setzen. 
Möglichst viele Landwirte sollen teilnehmen, wirkliche Tierschutzverbesserungen 
oder gar ein genau definierter Ablaufplan, wo die ITW perspektivisch hinwill, sind 
dagegen nicht in Sicht. 
„Wir haben unsere Vorschläge früh eingebracht. Die im September getroffenen Be-
schlüsse der `Projektgruppe Schwein`sind viel zu vage und für uns kein Fundament, 
auf dem ein Anspruch hin zu mehr Tierschutz basieren kann. Unsere Hoffnung, durch 
die Mitarbeit etwas zu verändern, hat sich nicht erfüllt. Es bleibt nur der konsequente 
Schritt, die Mitarbeit im Beraterausschuss zu beenden“, erklärt Thomas Schröder, 
Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Die Transparenz für den Verbraucher 
bleibt bisher ebenfalls auf der Strecke.

„Dass man die Deckelung nun auch noch absenkt, ist der klare Beleg, dass man nicht 
mehr – anders als versprochen – Motor sein will“, so Schröder. 

Der Deutsche Tierschutzbund hat immer klargestellt, dass die Kriterien bei den 
Grundanforderungen höher sein müssen als vorgesehen. Zudem ist der bunte Strauß 
an Einzelmaßnahmen, aus denen der Landwirt frei wählen kann, nicht zielführend.  
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Dazu hatte der Verband konkrete Kriterienpakete vorgeschlagen. Einfachste Maß-
nahmen, wie eine Handvoll Stroh in den Schweineställen oder die Einhaltung des 
gesetzlichen Standards von drei Prozent Licht in den Ställen, sind offensichtlich 
unüberwindbare Hürden innerhalb der Initiative. Die Diskussion über die Umset-
zung selbst kleiner Kriterien innerhalb der ITW zeigt erneut, dass es in Deutschland 
ein strukturelles Problem in der landwirtschaftlichen Tierhaltung gibt. Der Deutsche 
Tierschutzbund sieht Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in 
der Verantwortung:

„Der Bundesminister ist nun gefordert, eine nationale Nutztierstrategie zu entwi-
ckeln, in der alle Maßnahmen auf ein gemeinsames Ziel hin zu mehr Tierschutz aus-
gerichtet sind. Auf diesem Weg müssen alle Beteiligten, insbesondere die Landwirte, 
mitgenommen werden“, so Schröder. 

Falls der Bundesminister dieses strukturelle Problem nicht ernst nimmt, werden es 
nicht nur die Schweine sein, die nicht mehr Tierwohl erwarten dürfen. Auch Hüh-
ner und Puten wird es mit den unzureichend gefassten Kriterien nicht besser gehen. 
Schließlich hat die Geflügelbranche nicht ohne Grund hinter verschlossenen Türen 
getagt – Tierschutzverbände waren nicht einbezogen. 

      DU UND DAS TIER  4/2016

 
Ende einer „Männerfreundschaft“!

In einer vorherigen Ausgabe berichteten wir 
über die Freundschaft zwischen dem 10-jährigen 
Labradormischling Alex und dem 10-jährigen 
kleinen Dackelmischling Strolchi. Beide Hunde 
hatten ihre Herrchen durch den Tod verloren 
und waren seelisch traumatisiert, bis sie sich an-
freundeten. Gerade zu Redaktionsschluss fand 
Strolchi ein eigenes Zuhause bei lieben Hunde-
freunden in Niederstriegis. 

Freude für Strolchi, Kummer für Alex. Er war-
tet auf seinen kleinen Freund … 
Bei wem findet nun der gute Alex auch eine 
liebevolle neue Dauerheimat, in der er geliebtes 
Familienmitglied werden möchte!
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Tierliebe über den Tod hinaus
Wir bedanken uns herzlichst bei Frau und Sohn unseres verstorbenen Tierfreundes     

                                                 Herrn Erich Schubert

aus Döbeln. Sie setzten umgehend den letzten Willen des lieben Ehemannes und 
Vaters um und wir durften den stattlichen Betrag von 2128,00 Euro entgegen-
nehmen. 

Obwohl wir uns sehr über diese finanzielle Unterstützung freuen, bedauern wir, 
uns nicht persönlich bei Herrn Schubert bedanken zu können.

Das Geld bedeutet für uns eine große Hilfe in unserer Arbeit im Dienste der 
Tiere!

Tierschutz hat Zukunft – Mit Ihrem Testament!
Bitte setzen Sie ein Zeichen über das eigene Leben hinaus, wenn Ihnen Tier-
schutz wichtig ist. 

Zwar haben Tiere in Deutschland kein Erbrecht. Doch die Zukunft Ihres Lieb-
lings kann gesichert werden: Sowohl natürliche als auch juristische Personen 
können Sie testamentarisch verpflichten, das Tier bestmöglich zu versorgen.

Nachruf

Wir beklagen den Verlust lieber Tierfreunde, die uns fehlen werden. 
Wir nehmen in liebevoller Erinnerung Abschied von

 Frau Eva-Maria Bergmann, Leipzig 
 Herrn Gotthard Sachse, Reinsdorf 
 Herrn Herbert Göpel, Leisnig und  
 Herrn Wolfgang Sonnabend, Schweikershain                           

Wir werden das Andenken an diese wertvollen Menschen in ehrender 
Erinnerung bewahren

Es ist eine Ferne, die war, von der wir kommen. Es ist eine Ferne,
die sein wird, zu der wir gehen.                          

                                                                                         J. W. von Goethe
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Aber auch, wenn Sie kein Haustier absichern müssen, spricht vieles für ein 
Testament: Etwa, wenn Sie keine Erben haben und verhindern wollen, dass Ihr 
Nachlass an den Staat fällt. Oder wenn Sie einen nichtehelichen Lebenspartner, 
entfernte Angehörige, Freunde oder einfach einen guten Zweck mit einem Teil 
Ihres Erbes bedenken möchten.

Wer z.B. unserem Tierschutzverein etwas vererbt, dessen Hilfe kommt unge-
schmälert bei den Tieren an und unterstützt unsere Arbeit zum Wohle der Tiere. 
Dieses geerbte Geld muss von uns nicht versteuert werden. 

Für Fragen zum Testament für unseren Tierschutzverein stehen wir gerne zur 
Verfügung. Kompetente Auskunft hierzu erteilt Ihnen auch in unserer Region:

  Notar Andreas Preißler
  Obermarkt 27 
  04720 Döbeln   Telefon: 03431/704590
oder ein Notar Ihres Vertrauens!

Langjährige Verbundenheit…
… zum Wohle unserer Schutzbefohlenen und unserer Aufgaben im Dienste der 
Tiere erfahren wir seit langer Zeit durch Herrn Heinz Stumpf und Frau M. 
Eigenbrodt von der „Stiftung Hilfe für entlaufene, ausgesetzte und gequälte 
Tiere“ in Ahausen. Jedes Jahr dürfen wir uns über eine großzügige Spende 
freuen – Dankeschön!                                                               

In eigener Sache:
Wir haben um die Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel einige Spenden 
erhalten, die wir mangels Angaben über Namen und Anschrift, leider nicht 
zuordnen können. In diesen Fällen ist leider ein schriftliches Dankeschön 
sowie Spendenbescheinigung nicht möglich, was wir bedauern. 

Wer also für finanzielle Zuwendungen unser Dankeschön vermisst, möchte 
sich bitte bei uns melden. Danke!
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Ein tapferer Kater hat seinen letzten Kampf verloren - Marek

Leider müssen wir Ihnen gleich zu Beginn des neuen Jahres eine traurige Nach-
richt übermitteln, was uns nicht leicht fällt.

Ein ganz besonderes Tier ist an einem ganz besonderen Tag für immer einge-
schlafen:

Ihr und unser lieber Kater Marek ist am Heiligabend seinen letzten Weg gegan-
gen. 

Die letzten 2 Wochen hatte er zu seinen bekanntem Leiden Probleme mit Blase 
und Niere, versuchte auch dagegen anzukämpfen – aber diesmal schaffte er es 
nicht mehr …

Marek war wahrhaftig ein tapferer und willensstarker Kater, der sich nicht unter-
kriegen ließ. Er akzeptierte seine Behinderung, nahm täglich Medikamente und 
bekam nur Spezialfutter. Dies alles akzeptierte er. Allen schlechten Prognosen 
zum Trotz erreichte er Dank seines Lebenswillens das Alter von fast 13 Jahren. 
Aber wenn ein vierbeiniger Freund geht, ist der Abschied immer schmerzlich.

Wir danken seinen Paten herzlich für Ihre Fürsorge und finanzielle Be-
gleitung, die sie Marek angedeihen ließen. Vielen Dank ebenfalls an die 
Tierfreunde die ihre Patenschaftshilfe auf einen anderen un- oder schwer-
vermittelbaren Schützling unseres Tierheimes übertrugen, was für uns eine 
angenehme Hilfe bedeutet.

Gleichfalls bedanken wir uns bei G. D. aus Fischendorf/Leisnig , die Marek 
eine Pflegestelle geboten hat.

Schlafe in Frieden, kleiner tapferer Kerl. Die Zeit mit Dir werden wir in liebevoller 
Erinnerung bewahren. Machs gut!
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Wir freuen uns, auch in diesem Vereinsheft lieben Tierfreunden, die 
über 70 Lebensjahre erfolgreich meisterten und deren Geburtstag 
uns bekannt ist, herzlichste Glückwünsche zu übermitteln!  
Wir gratulieren an dieser Stelle gerne: 

Im April: Frau Elke Storm, Offenbach
 Frau Regina Mühlheim, Roßwein
 Herrn Ralf Wehner, Hartha
 Herrn Werner Hänel, Stollberg
 Frau Irmtraud Mahler, Leipzig
 Frau Dr. Ursula Fesenfeld, Weinböhla
 Herrn Albrecht Kühnert, Hartmannsdorf
 Herrn Jürgen Müller, Leisnig

Im Mai: Frau Monika Enghardt, Penig
 Frau Sigrid Völz, Leipzig
 Herrn Gert Fraundorfer, Lichtenau 
 Frau Irmgard Schubert, Döbeln
 Herrn Joachim Meyer, Döbeln
 Frau Heidi Bartholomäus, Klitzschen
 Frau Brigitte Waschkewitz, Torgau
 Frau Angelika Demmler, Leipzig 
 Frau Sabine Winter, Döbeln
   Herrn Wolfgang Müller, Großweitzschen
 Frau Dr. Liselott Melzer, Stollsdorf 
 Frau Martina Rische, Grimma
 Frau Ingrid Neukirchner, Döbeln
 Frau Hannelore Biehle, Döbeln
 Frau Isolde Krell, Waldheim
 Frau Christa Pauls, Leipzig

Im Juni: Frau Irene Kirbis, Rochlitz
 Frau Charlotte Eibig, Dresden
 Frau Ruth Seifert, Rochlitz
 Frau Elvira Thiele, Meißen
 Frau Ursula Wittek, Leisnig
 Frau Elfriede Jeckel, Süptitz
 Frau Lieselotte Rußig, Roßwein
 Frau Gerlinde Benedix, Roßwein
 Frau Ute Hildermann, Soest 

„Jeder Tag bringt seine Geschenke mit, 
man braucht sie nur auszupacken.“ 

 Albert Schweitzer
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Urlaubsgrüße vom Eichberg!

Wenn es platzmäßig möglich ist, können Hunde und Katzen „ihren“ Urlaub in 
unserer Obhut verbringen. Auch Kaninchen und Vögel waren bereits Urlaubs-
gäste bei uns. Manche Tiere „buchen“ regelmäßig und kommen gerne wieder.

Hier einige „Eichbergurlauber“: 
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Traumhaftes Zuhause für „Maria Hase“

In der Vorweihnachtszeit wurde uns ein amtstierärztlich beschlagnahmter Hase, oder 
besser Kaninchen eingewiesen. Trotz Auflage wurde die Haltung des Tieres nicht 
geändert. Also kam die Häsin in unsere Obhut, bekam den Namen Maria Hase. Ver-
mutlich war das ihre Rettung vor einem Ende als Weihnachtsbraten. Inzwischen hat 
Maria einen Traumplatz und neue Kumpels bei einem Arztehepaar in Mittweida ge-
funden. So toll kann ein Hasenleben sein.

Leserbriefe

 

 
Auszugsweise z.B. einige Zusendungen:

Liebe Frau Pfumfel,
vielen lieben Dank für Ihre Adventsgrüße! Das Elend der Tiere in unserem angeblich 
so humanistischen Land ist noch immer gewaltig. Ihr Wirken ist von unendlicher 
Wichtigkeit und großer Vorbildwirkung!
Als Ethiklehrer liegt es mir am Herzen, dass meine Schüler begreifen, dass alle We-
sen der Welt miteinander verbunden sind. Der Mensch steht nicht über der Natur, 
sondern ist ein Teil davon. Alle Formen des Seins verfügen über Gaben und sind 
miteinander verwandt. Da alle Übergänge fließend sind, sind auch alle füreinander 
verantwortlich. Diesen wichtigen Gedanken habe ich auch ein Unterrichtsmaterial 
zu „Naturreligionen“ im Unterricht.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für all die liebe Weih-
nachtspost, Pakete für unsere Schützlinge und fast 140 Weihnachts-
karten. Wir haben uns über Alles sehr gefreut!
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Die Welt mit anderen Augen sehen“ (Militzke 2015, 978-3-86189-595-4) gewidmet. 
Von den ethnischen bzw. indigenen Religionen können wir viel lernen.
Ihnen, allen Mitarbeitern und vierbeinigen Bewohnern wünsche ich alles erdenklich 
Gute für das Jahr 2017! Ab 1.1.17 habe ich meine monatliche Spende auf 30,00 € 
erhöht. Mit Dank und lieben Grüßen
                                                                                   Ihr Markus Schulze, Döbeln

Liebe Frau Pfumfel,
ich möchte mich bei dieser Gelegenheit für die gute und konstruktive Zusammenar-
beit im ausklingenden Jahr und für Ihren unermüdlichen Einsatz für den Tierschutz 
bedanken!
Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitstreitern ein erholsames Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

                    Ihr Patrick Kluge (Deutscher Tierschutzbund)

Liebes Tierheim-Team,
herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit u. Ihr unerschütterliches Engagement! Als 
Weihnachtsspende haben wir 100,00 € überwiesen! 

                  Herzlichst J.B. & T.H., Dieburg

Liebe Mitarbeiter des Tierheim´s in Leisnig!
Wir wünschen Euch allen ein Frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
Unseren Schützling Rudi geht es sehr gut. Er macht uns sehr viel Freude und ist der 
wahre Chef im Haus. Am liebsten schläft und schmust er. Wir schicken mal Bilder 
mit – Schmunzeln garantiert! 

     Viele Grüße aus Saulheim bei Mainz von K. F.-H., R. S. und 
                                                  Rudi (ehemaliger Kater von uns)

Liebe Frau Pfumfel,
…Mein kleines „Findelkind“ Wicky, welche ich nach Lennys Ableben, gefunden 
habe, hat mir 3 Jahre große Freude bereitet. Jetzt kränkelt sie viel und typische Al-
terserscheinungen treten auf ... 
Wären sie nicht so weit entfernt gelegen, würde ich jeden Tag mit Hunden Gassi 
gehen. Leider gibt es bei uns kein Tierheim. Trotz alledem werde ich, solange ich 
Rente beziehe, sie weiter monatlich unterstützen. Ich vergesse ihnen nie, wie viel 
Freude sie mir mit meinen lieben Lenny gebracht haben …

                                                                           Herzlichst Ihre R. K., Weißenfels 

Liebe Frau Pfumfel, 
wenn der letzte Tierschutzbote kommt ist wieder ein Jahr vergangen. Diese Heftchen 
sind so gelungen, dass man sie immer wieder durchlesen kann. Ich habe gestern an 
ihre Tierweihnacht gedacht! 



19

Schade das der Weg doch etwas weit ist besonders, bei dieser Jahreszeit und man 
wird älter !...

                                                                             Viele liebe Grüße E. L., Hungen 

Liebe Mitarbeiter vom Tierheim!
Vielen Dank für die Weihnachtsgrüße. Wir freuen uns jedes mal, wenn wir von Ihnen 
den „Tierschutz-Boten“ erhalten. Dafür möchten wir uns auch bedanken. `Tine`, die 
wir vor 4 Jahren von Ihnen geholt haben, hat sich gut bei uns eingelebt. Durch unser 
„Sachsenmädel“ haben wir immer ein Stück Heimat bei uns. Leipzig war unser zu 
Hause …

           Mit freundlichen Grüßen D. H., Emmerthal

Danke für Eure Hilfe für unsere Katzen in Röda. Wir sind eine glückliche, große 
Familie geworden, natürlich gibt Rooky das Wort an.
Nochmals für alles ganz herzlichen Dank! Herzliche Grüße zum bevorstehenden 
Weihnachtsfest alles Gute im Neuen Jahr und macht weiter so!

                                   R., P. und S. F., Röda 

 
Zum Abschluss diese Karte mit den Fotos von Malik und Sophie, die Familie Klee-
mann aus Sangerhausen vor längerer Zeit von uns zu sich nahm.
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CETA  
Nachbesserungen dringend nötig

Das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union ist 
unterzeichnet. In Kraft treten kann CETA jedoch erst, wenn sich das Europapar-
lament und die nationalen Parlamente noch einmal eingehend damit befasst und 
ihm zugestimmt haben. Auch der Europäische Gerichtshof und das Bundesverfas-
sungsgericht werden CETA noch einmal prüfen. Im Rahmen der parlamentarischen 
Verfahren wird der Deutsche Tierschutzbund weiter darauf drängen, dass der Tier-
schutz konkret berücksichtigt wird. Unter anderem fordert der Verband, dass CETA 
Quoten für Tierimporte an klare Tierschutzkriterien bei Zucht, Haltung, Transport 
und Schlachtung knüpft. 

Zusätzliche sollte die EU das Recht haben, Importe aus Gründen einer un-
genügenden Prozessqualität in der Tierproduktion abzulehnen. Darüber hi-
naus sollten die Verantwortlichen den Ausschüssen, die für die Ausführung 
des Vertrages zuständig sind, klare Kriterien zur Stärkung der artgerechten 
Tierhaltung, zum Abbau von Tierversuchen sowie zum Artenschutz an die 
Hand geben.

ANTARKTIS 
Weltgrösstes Meeresschutzgebiet        
Vor der Küste der Antarktis entsteht 
das größte Meeresschutzgebiet dieser 
Erde. Insgesamt 24 Länder sowie die 
Europäische Union haben sich auf die-
sen Meilenstein geeinigt. Mit insgesamt 
1,55 Millionen Quadratkilometern im 
antarktischen Rossmeer ist es in inter-
nationalen Gewässern das erste Schutz-
gebiet dieser Art – auf einer Fläche so 
groß wie Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien zusammen. Die dort lebenden Wale, Pinguine, Robben und andere 
Meeresbewohner genießen nun besonderen Schutz. Auf für die verschiedensten 
Fischarten ist es ein großer Erfolg: So soll im größten Teil des neuen Schutzge-
bietes zukünftig jegliche Fischerei verboten sein. Wissenschaftler erforschen in 
dem Gebiet zudem die Auswirkungen des Klimawandels – in der Antarktis gibt 
es mehrere Forschungsstationen. Genau solche Maßnahmen sind unerlässlich, um 
unseren Planeten und seine Lebewesen zu schützen und auf Dauer zu erhalten. 
 DU UND DAS TIER 4/2016


