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Das Horrortierheim von Cluj

Liebe Mitglieder  
und Freunde des ETN,

Endlich ist der Sommer da – und mit den Sommerferien 
dann auch oft der Urlaub in fremden Ländern. 

So wohlverdient und schön so ein Urlaub ist, oft bieten 
sich uns erschreckende Bilder: ausgemergelte Katzen und 
Hunde, teils kurz vor dem Verhungern. Tiere mit zerrupf-
tem Fell und klaffenden Wunden, die dem Tod näher 
als dem Leben stehen. Diese Bilder sind für Tierfreunde 
schwer zu ertragen, doch was können wir tun, um all diese 
Tiere zu retten?

Doch wir sind nicht machtlos! Mit ihrer Spende helfen 
Sie uns beispielsweise, in Zusammenarbeit mit verschie-
denen Hotels mehr Tierfreundlichkeit und eine verbes-
serte Versorgung der Streunerkatzen vor Ort zu erreichen 
– der Beginn von einem hoffentlich immer größer werden-
den Projekt. Doch damit nicht genug: Lesen Sie in dieser 
Ausgabe Berichte über die vom ETN unterstützen Projekte 
vor Ort, die insbesondere durch Kastrationen nachhaltig 
das uns allen bekannte Tierelend lindern! 

Auch vor unserer Haustür dürfen wir das Tierelend nicht 
vergessen. Auf unserem Tierschutzhof Huppenhardt haben 
verschiedenste gerettete Großtiere eine Zuflucht gefunden, 
die ohne Ihre Unterstützung, liebe Mitglieder und Förderer, 
vermutlich nicht mehr leben würden. Treffen Sie unsere 
Neuzugänge und lernen Sie etwas über den Alltag auf 
unserem Tierschutzhof durch den Bericht unserer Freiwil-
ligen Julia, die auf Hof Huppenhardt ihr FÖJ absolviert. Auf 
unserem Hoffest im September können Sie unsere Tiere 
dann auch selbst live erleben.

Unsere Arbeit für die Tiere wäre ohne Ihre Unterstützung 
nicht möglich! Wir danken Ihnen dass Sie unsere Arbeit 
für die Tiere erst möglich machen, und hoffen, dass Sie 
uns auch in Zukunft treu bleiben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne 
Sommerzeit. 

Ihr ETN-Team

14 Tierrettung in  
Katastrophengebieten



STREUNER AM URLAUBSORT 
SO KÖNNEN SIE HELFEN

Streunende Hunde und Katzen gehören in fast allen südlichen 
und östlichen Urlaubsländern zum Straßenbild. Von vielen 
Touristen ignoriert, von einigen gefüttert und außerhalb der 
Feriensaison im besten Fall sich selbst überlassen. Viele Streuner 
sind unterernährt, krank und scheu. Wie Sie solchen Tieren 
helfen können, erfahren Sie in unserer Broschüre „Im Urlaub 
Streunern helfen“.
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Während wir in den Süden fliegen, um uns zu 
erholen und die Seele baumeln zu lassen, ist 
das Leben der tausenden Streuner an unseren 
Urlaubs orten kein Zuckerschlecken. Sie wurden 
ausgesetzt, weggeworfen und sich selbst überlas-
sen und müssen sich nun auf der Straße durch-
schlagen. Viele herrenlose Hunde und Katzen 
leben schon seit mehreren Generationen auf der 
Straße, sie vermehren sich unkontrolliert und 
ihre Nachkommen sind scheu und lernen den 
Menschen oft nur als Feind kennen. Zahlreiche 
Tierschutzvereine kämpfen an unseren Urlaub-
sorten gegen das Hunde- und Katzenelend, doch 
ihre Mittel reichen meist nicht aus, um alle Tiere 
zu versorgen. Hilfe von Urlaubern ist deshalb sehr 
willkommen.

Hilfe für Streuner, aber bitte 
richtig!

Nicht jeder Hund, der Ihnen im Süden begeg-
net, ist herrenlos. Und nicht jede umherstreu-
nende Katze braucht dringend Hilfe von einem 
Menschen. Schauen Sie daher bitte genau hin und 
beobachten Sie das Tier eine Weile. Scheint das 
Tier nicht von Menschen bedroht zu werden, sieht 
es gut genährt aus und macht insgesamt einen 
gesunden Eindruck, sollten Sie das Tier in seinem 
natürlichen Lebensraum lassen. Bitte wenden 
Sie sich aber an einen örtlichen Tierschutzver-
ein und erkundigen Sie sich, ob das Tier kastriert 
ist. In vielen Urlaubsorten werden einzelne Rudel 
oder Katzengruppen von privaten Tierschützern 
betreut, die ihre Tiere sehr genau kennen und 
sagen können, welches Tier kastriert ist. Sollte 
das Tier nicht kastriert sein, freut sich jeder Tier-
schutzverein darüber, wenn Sie die Kosten für 
diesen Eingriff übernehmen. Denn letztlich kann 
nur eine Kastration des Tieres weiteren Nach-
wuchs und weiteres Elend verhindern! 

Offensichtlich hilflose, kranke oder verletzte Tiere 
benötigen sofort Ihre Hilfe. Aber seien Sie vorsich-
tig, denn ein Tier, das Schmerzen hat, kann 
unberechenbar reagieren. Nähern Sie sich ganz 
vorsichtig an, damit das Tier sich nicht bedroht 
fühlt. Erkundigen Sie sich am besten schon vorher 
nach einem Tierschutzverein oder – im Falle von 
verletzten Tieren – nach einem Tierarzt, um Hilfe 
bei der Erstversorgung und Unterbringung des 
Tieres zu bekommen.
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Missstände anprangern

Entdecken Sie an Ihrem Urlaubsort Zustände, die 
Sie unhaltbar finden, scheuen Sie bitte nicht davor 
zurück, diese im örtlichen Rathaus anzuprangern. 
Machen Sie deutlich, dass Ihnen die Situation 
missfällt. Nichts ist den Gemeinden unangeneh-
mer, als der Unmut der Touristen. Informieren 
Sie immer kurz in schriftlicher Form. Versehen 
Sie Ihr Schreiben immer mit Namen, Datum und 
Passnummer. Viele Hotels und Tourismusbüros 
können Ihnen auch bei der Übersetzung in die 
jeweilige Landessprache helfen.

Sollten sie in Ihrer Hotelanlage unversorgte Hund 
und Katzen vorfinden, informieren sie bitte die 
Hotelleitung und den nächsten Tierschutzverein. 
Wichtig ist, dass Sie gegenüber der Hotelleitung 
selbstbewusst auftreten. Betonen Sie, dass Sie an 
einer tierschutzgerechten Lösung des Problems 
interessiert sind und, dass eine Tötung der Tiere 
nicht in Ihrem Sinne ist. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass der Hotelbesitzer den vermeintlich 
einfachsten Weg wählt: Die Beseitigung der Tiere. 

Wenn sich etwas zum Guten ändert: Loben Sie die 
Gemeinde und die Hotelleitung und motivieren 
Sie sie damit, ihre Arbeit fortzuführen.

Sie haben auf Ihren Ausflügen in Spanien, Grie-
chenland oder der Türkei keine streunenden 
Hunde und Katzen gesehen? Dann sollten Sie 
einmal im Hotel oder Rathaus nachfragen, was 

NÄHERE INFOS UND 

ANSPRECHPARTNER 

FINDEN SIE AUCH AUF 

UNSERER HOMEPAGE UND 

IN UNSERER BROSCHÜRE 

„IM URLAUB STREUNERN 

HELFEN“. 
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mit Streunern geschieht. In vielen Urlaubslän-
dern werden die Strände und Straßen nämlich vor 
Beginn der Feriensaison systematisch von streu-
nenden Tieren „gesäubert“. Das bedeutet, dass 
die Tiere eingefangen und in Auffangstationen 
gebracht werden. In manchen Ländern werden sie 
sofort getötet, in anderen erst nach Ablauf einer 
kurzen Frist, wenn sich kein Besitzer oder neuer 
Halter gefunden hat.

Sollten Sie von solchen „Säuberungen“ erfahren, 
bitten wir Sie, deutlich zu machen, dass Sie dieses 
Verhalten nicht gutheißen und zukünftig nicht 
mehr in ein Land reisen werden, in dem auf diese 
Weise mit Tieren umgegangen wird.

Protestieren Sie laut, denn leises Wegschauen hilft 
nicht! Treten Sie in Kontakt mit Tierschutzver-
einen an Ihrem Urlaubsort und unterstützen sie 
die Tierschützer bei Ihren Kampagnen, denn je 
mehr Touristen sich äußern, desto größer wird der 
Druck auf die Gemeinden und Regierungen. 

Viele Straßentiere leiden unter Räude und anderen Krankheiten.
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KASTRATIONEN  

Der einzige nachhaltige Weg Tierleid zu verhindern

In vielen süd- und osteuropäischen Ländern sind Fang- und Tötungsaktionen, um die 
Straßen von Streunern zu „säubern“ oft noch traurige Realität. Viele Politiker sind der 
Meinung, dass dies der schnellste und einfachste Weg ist dem Problem Herr zu werden. 
Als Tierschützer verurteilen wir diesen vermeintlichen „Lösungsansatz“ aufs Schärfste. 
Doch wie kann man wirklich nachhaltig die Streunerpopulationen verkleinern und lang-
fristig Tierleid verhindern? 

In vielen Ländern gehören Streuner zum typi-
schen Straßenbild, was unter der Bevölke-
rung oft für Unmut sorgt. Dieses Problem ist 
jedoch menschengemacht, denn die Streu-
ner waren früher selbst Haustiere, die auf der 
Straße „entsorgt“ wurden oder sie sind Nach-
kommen ausgesetzter Tiere. Viele Tierhalter 
kastrieren zudem ihre eigenen Tiere nicht, so 
dass diese Hunde und Katzen sich dann mit 

den herrenlosen Streunern verpaaren. Bringt 
das eigene Tier dann Nachwuchs ins Haus, wird 
oftmals der schönste Welpe behalten und die 
anderen Welpen werden einfach auf der Straße, 
meist samt des Muttertiers, entsorgt. 

In Parkanlagen oder auf leeren Grundstücken 
suchen ausgesetzte Hunde und Katzen Unter-
schlupf und durchsuchen Müll oder betteln 
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Menschen um Futter an. So kommt es nicht selten 
zu Konflikten mit der Bevölkerung, was die Behör-
den dann dazu veranlasst, diese als Begründung 
für „Säuberungsaktionen“ zu nutzen. Tötungsak-
tionen verkleinern die Streunerpopulation kurz-
fristig. Doch warum hat sich das Problem mit den 
Streunern in Ländern wie Rumänien, wo schon 
seit Jahren immer wieder große Tötungsaktionen 
durchgeführt werden, noch immer nicht gelöst? 

Grundlagen der 
Populationsbiologie

Um diese Frage beantworten zu können, muss 
man sich zunächst etwas mit den Prinzipien der 
Populationsbiologie beschäftigen. Denn auch 
wenn das Streunerproblem menschengemacht ist, 
so verhalten sich diese Populationen von Hunden 
und Katzen ähnlich wie Wildtierpopulationen. 
Jeder Lebensraum bietet die Lebensgrundlage für 

eine gewisse Anzahl an Tieren. Diese Anzahl wird 
bestimmt durch Faktoren wie Futter, Wasser und 
Unterschlüpfe. Nach einer gewissen Zeit stellt sich 
ein Gleichgewicht zwischen Geburten- und Todes-
rate ein, sodass sich die Zahl der Tiere nicht mehr 
merklich verändert.

Die Sinnlosigkeit von 
Tötungsaktionen 

Werden durch den Menschen nun zahlreiche 
Hunde und Katzen der Population getötet, redu-
ziert sich zwar zunächst die Populationsgröße, 
jedoch bessert sich die Versorgungslage der 
verbliebenen Tiere deutlich, was wiederum zu 
einer höheren Fortpflanzungsrate führt. Zudem 
wandern Tiere aus der Umgebung in das Gebiet 
ein und besetzten die freigewordenen Reviere. 
Nach kürzester Zeit wird so wieder die vorherige 
Populationsgröße erreicht. 

Mit Hilfe des ETN konnten neue Zwinger gebaut werden.

Kastrierte Streunerkatzen 
werden am Ohr markiert.

9

RESPEKTIERE | TIERSCHUTZ



Rein hypothetisch müsste man alle Tiere in weni-
ger als zwei Monaten in einem Gebiet fangen und 
töten, da diese Zeit der Fortpflanzungsdauer von 
Hunden und Katzen entspricht, und dafür sorgen, 
dass danach keine anderen Tiere in das Gebiet 
einwandern oder ausgesetzt werden. Tiere am 
erneuten Einwandern zu hindern ist in Gebieten, 
die nicht durch natürliche Barrieren wie Wasser 
begrenzt sind, unmöglich. Ebenso ist es vollkom-
men unrealistisch in zwei Monaten alle Streuner 
eines Gebiets zu fangen, sodass eine einmalige 
„Säuberung“, die das Problem dauerhaft beseitigt, 
nicht funktionieren kann. Stattdessen müssten 
die Tötungsaktionen jährlich immer wiederholt 
werden, aber auch dadurch wird sich langfristig 
die Population nicht verkleinern, da sie immer zur 
ursprünglichen Größe, die der Lebensraum tragen 
kann zurückkehren wird. Auch wenn auf den 
ersten Blick das Töten von Tieren billiger erscheint 
als die Tiere zu kastrieren, so sind Tötungsak-
tionen auf lange Sicht gesehen für Gemeinden 
teurer, da sie praktisch nie ein Ende finden, weil 
sich die Populationen immer wieder erholen. 
Solche Tötungsaktionen bringen also außer Tier-
leid und Kosten nichts! 

Der Grund, warum viele Gemeinden trotzdem an 
solchen Aktionen festhalten, liegt oft im korrupten 
Verhalten der Beteiligten. Denn das für Tötungsak-
tionen zur Verfügung gestellte Geld fließt allzu oft 
zu einem großen Teil in die Taschen von Hunde-
fängern, Entsorgungsfirmen und Co.

Reproduktionsfähigkeit von 
Streunern

Wie schnell sich die Streunerpopulationen nach 
einer Tötungsaktion erholen können, kann gut 
anhand der Populationsentwicklung von Streu-
nerkatzen verdeutlich werden. Katzen können 
zwei bis dreimal pro Jahr Nachwuchs bekommen 
(in wärmeren Regionen sind auch vier Würfe 
keine Seltenheit), jeder Wurf kann bis zu sechs 
Kitten groß sein. Selbst wenn man von nur zwei 
Würfen mit je zwei weiblichen Kitten ausgeht, 
dann können ein Katzenpärchen und seine Nach-
kommen theoretisch innerhalb von 10 Jahren 
über 80 Millionen Nachkommen zeugen. In 

Katzen pflanzen sich rasant fort.
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Wirklichkeit überlebt unter den widrigen Bedin-
gungen, denen Streunerkatzen ausgesetzt sind, 
nur ein Bruchteil, aber trotzdem steigt die Zahl 
der Streunerkatzen jährlich drastisch an. Der 
einzige Weg das Katzenleid nachhaltig zu redu-
zieren ist somit die Kastration.

Ähnlich verhält es sich auch bei Straßenhun-
den. Im Durchschnitt bekommen Hündinnen bei 
unkontrollierter Fortpflanzung zwei Würfe im 
Jahr mit einem bis zwölf Welpen und das bis ins 
hohe Alter. Eine einzelne Hündin kann also in 
ihrem Leben leicht über 200 Welpen bekommen, 
und auch wenn nur die Hälfte davon überleben 
würde, so gäbe es über 100 fortpflanzungsfähige 
Tiere mehr. Die Verbreitung ist somit ähnlich 
sprunghaft wie die von Streunerkatzen. 

Fangen-kastrieren-freilassen 

Die einzige nachhaltige und ethisch vertretbare 
Methode die Population von Streunertieren zu 
verkleinern, ist „Fangen- Kastrieren- Freilassen“. 
Im Idealfall hat man für diese Methode engagierte 
Menschen vor Ort, die Streuner einfangen, diese 
zum Kastrationszentrum bringen, wo die Tiere 
kastriert und markiert werden und nach einer 
Beobachtungszeit wieder in ihren Revieren freige-
lassen werden. Anschließend sollten die Tiere von 

Freiwilligen täglich mit Futter versorgt werden und 
Zuzügler ebenfalls gefangen und kastriert werden. 

Sofern im Optimalfall die komplette Population 
in einem Gebiet kastriert werden konnte und ein 
Tier stirbt, rückt kein anderes mehr nach, sodass 
die Population langfristig sinkt. In der Realität 
ist es schwer alle Streuner in einem Gebiet zu 
fangen. Dennoch lässt sich durch die Kastrationen 
langfristig die Population verringern, wenn eine 
deutliche Mehrheit der Tiere kastriert wird, da sie 
so schwerer Fortpflanzungspartner finden. 

Allgemein lässt sich festhalten, dass es aus popu-
lationsbiologischer Sicht sinnvoller ist, in einem 
Gebiet in dem zuvor keine Kontrolle der Streu-
ner stattgefunden hat, zunächst große massive 
Kastrationsaktionen in kurzen Abständen durch-
zuführen, um einen möglichst hohen Prozent-
satz an kastrierten Tieren zu erreichen. Im besten 
Fall werden die Kastrationen dann anschließend 
kontinuierlich von lokalen Tierschützern oder der 
Bevölkerung unter Beteiligung der Gemeinden 
durchgeführt. 

Es bleibt festzuhalten: Tötungsaktionen sind 
grausam, sinnlos und bewirken langfristig keiner
lei Verringerung der Streunerzahl! Der einzige 
Weg die Anzahl von streunenden Hunden und 
Katzen nachhaltig und tierschutzgerecht zu 
senken besteht in der Kastration der Straßentiere.
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GEMEINSAM FÜR DIE STREUNER 
VON GRAN CANARIA 

Neuigkeiten von unserem Kastrationsprojekt

Gemeinsam erreicht man mehr, das wissen wir alle. Doch nichtsdestotrotz ist es beson-
ders im Tierschutz oft so, dass jeder sein eigenes Süppchen braut. Das ist nicht nur hier in 
Deutschland so, sondern ebenso in vielen anderen Ländern. Das hat offensichtlich nichts 
mit der Größe des Gebietes zu tun, denn auch auf der verhältnismäßig kleinen Insel 
Gran Canaria gibt es eine Vielzahl an Tierschutzvereinen und jeder setzt sich für seine 
Sache ein - bis jetzt!

Wie bereits in der letzten Respektiere (Ausgabe 
1/2018) berichtet, soll es ein neues Gesetz auf 
Gran Canaria für den Schutz von Tieren geben. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf wurde mit Tier-
schützern zusammen ausgebarbeitet und enthält 
wichtige Punkte wie die Kennzeichnungspflicht 

von Haustieren, die Kastrationspflicht von Tieren 
aus allen Aufnahmestationen, das Verbot von Tier-
kämpfen und der Schutz der Jagdhunde. 

Und ausgerechnet die beiden letzten Punkte 
sorgen nun dafür, dass das Inkrafttreten des 

12

RESPEKTIERE | TIERSCHUTZ



neuen Gesetztes scheitern könnte, denn die Lobby 
der Jäger und der Veranstalter von Hahnenkämp-
fen ist auf den Kanaren enorm stark. Hahnen-
kämpfe haben dort eine lange Tradition, wobei 
es im Grunde nur abscheuliche Tierquälerei ist: 
Den Hähnen werden für die Kämpfe Lederbänder 
mit Messern um die Beine gebunden, mit denen 
sie sich gegenseitig aufschlitzen. Ebenso setzen 
sich die Jäger vehement gegen mehr Schutz ihrer 
Hunde ein, wobei dieser bitter nötig ist, denn Jahr 
für Jahr werden unzählige Podencos gequält und 
anschließend im besten Fall ausgesetzt, oft jedoch 
grausam getötet.    

Eine starke Allianz für den 
Tierschutz

Das Scheitern des Gesetzes wäre eine Katas-
trophe, vor allem für die Streuner der Insel. 
Um dieses zu verhindern, haben die Tierschüt-
zer der Insel entschieden sich zusammen zu 
schließen und gründeten die Föderation FAUDA. 
Unsere Projektkoordinatorin Andrea Hansen ist 
Vorstandsmitglied der Föderation und hauptver-
antwortlich für groß angelegte Kastrations-
kampagnen. Gemeinsam kämpfen die 
Tierschützer nun für das Gesetz, indem 
sie bei Behörden vorsprechen, mit Poli-
tikern und anderen Interessensvertre-
tern verhandeln. Auch eine Petition 
wurde initiiert. Nun bleibt abzuwar-
ten, wie sich die Kanarische Regierung 
entscheidet.

Kastrationen werden fortgesetzt

Doch auch neben dieser enorm wichtigen politi-
schen Arbeit läuft unser Kastrationsprogramm mit 
unserem Partner Arycan stetig weiter. Neben den 
täglichen Kastrationen im Inseltierheim werden 
auch immer mehr Kastrationstage in anderen 
Gemeinden durchgeführt. Der Bedarf ist groß 
und es mangelt auch nicht an Personal, denn 
das Engagement von Tierärzten und freiwilligen 
Helfern ist groß, dennoch können die Kastratio-
nen nur an einem Tag durchgeführt werden, da 
für weitere Tage oft das Material fehlt. Für zwei- 
oder mehrtägige Kastrationsaktionen werden 
mindestens doppelt so viele Katzenfallen, Trans-
portboxen und Besteck für die Operationen benö-
tigt wie momentan vorhanden sind. 

Insbesondere die Anzahl der 
Katzenfallen ist ausschlaggebend für 

die Aktionen, da viele der Katzen sich 
nicht leicht einfangen lassen. Oft müssen 

die Fallen längerfristig an einem Ort aufgestellt 
werden, bis sich auch noch die letzte unkastrierte 
Katze hineinwagt. 

Aus diesem Grund freuen wir uns über Spenden 
für unser Kastrationsprojekt auf Gran Canaria, 
um Katzenfallen und weiteres OP-Material kaufen 
zu können. Bitte unterstützen Sie dieses wichtige 
Projekt mit Ihrer Spende:

Europäischer Tier- und Naturschutz e.V.

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE22 3705 0299 0007 0070 06

BIC: COKSDE33XXX

Verwendungszweck: Gran Canaria

DANKE  
FÜR IHRE  

HILFE!

Katzenfallen für die Fangaktionen
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TIERRETTUNG IN 
KATASTROPHENGEBIETEN 

Eine neue Aufgabe des ETN!

Tierschutz in Katastrophengebieten – Das ist keine leichte Aufgabe und oft gibt es 
nur wenige Organisationen, die diese Herausforderung angehen. Doch der ETN hilft 
dort, wo kein anderer Verein tätig ist und wir schauen hin, wo alle anderen wegsehen. 
Deshalb helfen wir gezielt Tieren in Katastrophengebieten und Krisenregionen und 
unterstützen dafür Tierschützer und kleine Vereine bei ihrer überlebenswichtigen Arbeit 
vor Ort. Durch unsere schnelle und direkte Hilfe retten wir Leben, denn in Katastro-
phengebieten und Krisenregionen geht es vor allem um eines: Die Lebensgrundlage der 
Menschen und Tiere jeden Tag aufs Neue zu sichern.
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In Gebieten, die von Naturkatastrophen wie Über-
schwemmungen oder Erdrutschen heimgesucht 
wurden, aber auch in Krisengebieten, in denen 
Krieg herrscht, leiden nicht nur die Menschen, 
sondern auch die Tiere. Oft harren Tierschützer 
trotz der widrigen Bedingungen aus, um ihre Tiere 
nicht im Stich zu lassen und leben dabei selbst 
nur vom Nötigsten – Hilfe für die Tiere bedeutet 
somit gleichzeitig auch Hilfe für die Menschen, die 
den Tieren ihr Leben widmen. 

Allzu oft schwindet mit dem öffentlichen Inter-
esse nach kurzer Zeit auch die Hilfsbereitschaft, 
deshalb möchten wir Tierschützer vor Ort nicht 
nur in der akuten Phase der Not, sondern auch 
längerfristig unterstützen.

Von der Welt vergessen:  
Die Ostukraine

Unser erstes Hilfsprojekt befindet sich in der 
Ost-Ukraine – eine Region, in der immer noch 
Krieg herrscht, die aber angesichts der zahlrei-
chen Krisen weltweit in Vergessenheit geraten 
ist. Die Menschen dort haben kaum das Nötigste 
zum Leben und die Versorgung ihrer Tiere ist oft 
nahezu unmöglich.  

Der ETN unterstützt in der Ost-Ukraine Tier-
schützer in vier Tierheimen, die vom jahrelan-
gen Krieg schwer getroffen wurden und trotzdem 
Übermenschliches leisten, um ihren Schützlingen 
irgendwie ein sicheres Leben zu gewährleisten. 
Um die Hilfe für die Tierschützer in der Krisenre-
gion schnell und effektiv zu gestalten, arbeiten wir 
mit dem Verein „Protect Animals With Us“ (Pawu) 
zusammen. Pawu ist ein gemeinnütziger Verein 
mit Sitz in Deutschland, der Spenden schnell und 
unbürokratisch im Kriegsgebiet verteilen kann. 

EINE  

LANGFRISTIGE 

UNTERSTÜTZUNG 

IST WICHTIG!
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Tierheime im Kriegsgebiet

Gorlovka –  
ein Tierheim direkt im Kampfgebiet: 

Am schwersten vom Krieg getroffen wurde wohl 
das Tierheim in der Stadt Gorlovka. Das Tierheim 
lag früher am Rande der Stadt auf einem alten 
Industriegelände. Die Gebäude waren baufällig, 
aber die Tiere hatten viel Platz und ein Dach über 
dem Kopf. Mit dem Krieg wurde alles anders. Das 
Gelände lag genau zwischen zwei Kampflagern, 
war in den letzten Jahren ständigem Bombenha-
gel und Raketenfeuer zwischen den Lagern ausge-
setzt und wurde mehrmals auch direkt attackiert. 
Die Gebäude wurden zum großen Teil zerstört 
und viele Tiere starben dort in den letzten Jahren 
durch die blinde Wut der Soldaten. Schließlich 
musste das Tierheim umziehen, denn in der 
Kampfzone konnten weder Mensch noch Tier 
weiterhin überleben. 

Das neue Tierheimgelände liegt auf der anderen 
Seite der Stadt – besser gelegen als das bisherige 
Gelände, aber wirklich sicher ist man in Gorlovka 
nirgendwo. In Gorlovka gibt es keine Tierärzte, 
deshalb müssen die Tierschützer für Kastrationen 
und größere Behandlungen mit den Tieren nach 
Donezk fahren, was sehr kompliziert und teuer 
ist. Um Medikamente und Sachspenden abzuho-
len, muss die Tierheimleiterin mit dem Bus und 

zu Fuß zur nächstgelegenen Stadt, wo es momen-
tan keine Kämpfe gibt. Doch zu Fuß kann sie 
außerdem nur kleine Mengen an Spenden mitneh-
men, Futter muss sie deshalb zum fünffachen 
Preis in Gorlovka selbst kaufen. 

Die Situation in Gorlovka ist schreck-
lich: Mehr als 250 Hunde im Tier-
heim, die ständig zu wenig Futter 
und medizinische Versorgung erhal-
ten. Hunde an Ketten, die von 
Bewohnern, welche die Ostukraine 
verlassen, einfach zurückgelassen 
werden. Hunde, die tagelang neben 
ihren getöteten Besitzern aushar-
ren und vor lauter Hunger anfangen 
die Leichen anzuknabbern. Alles, 
was uns in Deutschland schreck-
lich und unmöglich scheint, ist in 
Gorlovka schon seit Jahren Alltag. 
Das sieht man auch in den Augen der 
Menschen und Tiere der Stadt…

Die Hunde kämpfen selbst um ein 
Stückchen trockenes Brot, das ihnen 
tierliebe Menschen in der Stadt 
zuwerfen. Was bei uns nur ein paar 
Cent wert ist, ist dort wie Gold.

„Give a paw“ –  
ein kleines Tierheim ohne Hoffnung: 

Auch das Tierheim „Give a paw“ ist direkt vom 
Krieg betroffen, denn es liegt in Lugansk, einer 
Stadt unweit der russischen Grenze. Momen-
tan leben im Tierheim 110 Hunde. Vor dem Krieg 
waren es noch rund 200 Hunde, aber viele Tiere 
haben die Angriffe nicht überlebt, sind an Verlet-
zungen, Krankheiten oder einfach durch Stress 
und Hunger gestorben. Nur wenige Tierärzte arbei-
ten noch in Lugansk und die Medikamentenpreise 
sind utopisch hoch – kein Tierschützer kann sich 
eine gute Versorgung seiner Tiere leisten. 

Die Situation im Tierheim ist schwierig, denn viele 
Zwinger sind durch Angriffe und Granaten zerstört 
worden, so dass fast alle Hunde im Tierheim frei 
herum laufen. Sie laufen nicht weg, denn einen 
anderen Platz für sie gibt es in der Stadt nicht. 

Viele Tierschützer haben Lugansk verlassen und 
Einheimische können nichts an das Tierheim 
spenden. Die Menschen kämpfen täglich ums 
Überleben ihrer Familien, niemand kann sich 
Wohltätigkeit leisten. 
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Seit vier Jahren gibt es im Tierheim keinen Strom. 
Wasser kann nur dank eines Benzingenerators 
gepumpt werden, den der ETN vor einigen Jahren 
gespendet hat, doch Benzin ist schwer zu bekom-
men. Alles ist schwer zu bekommen. Aber die 
Tierheimleiterin hat keine andere Wahl, sie kann 
nicht wegfahren und die Hunde alleine lassen. 

Tierheim „PIF“ –  
800 Hunde vom Krieg gezeichnet:

Das Tierheim „PIF“ in Donezk wurde früher von 
der Akhmetov-Stiftung finanziert und relativ 
modern ausgebaut. Auch der ETN war damals an 
den Umbaumaßnahmen beteiligt. 

Seit Beginn des Krieges im Jahr 2014 gibt es die 
Akhmetov-Stiftung aber nicht mehr und so ist 
das Tierheim nun schon viele Jahre auf sich allein 
gestellt. Allein die monatliche Stromrechnung 

beträgt ca. 500 Euro, hinzu kommen Futterkos-
ten und Kosten für Medikamente und tierärztliche 
Versorgung. Momentan leben dort mehr als 800 
Hunde und einige Katzen. 

Die Situation in Donezk ist um einiges besser 
als in Lugansk oder Gorlovka, denn dort gibt es 
zumindest Apotheken, Tierkliniken, Medikamente 
und Futter – alles allerdings zum dreifachen 
Preis. Das Tierheim selbst betreibt auch noch 
eine kleine Tierklinik und lebt im Prinzip von 
diesen spärlichen Einnahmen. Ab und zu können 
sogar Hunde vermittelt werden und das Tierheim 
versucht weiterhin umsonst oder zu sehr güns-
tigen Preisen die Tiere in der Stadt zu kastrieren 
und medizinisch zu versorgen. Denn ansonsten 
landen auch diese Tiere irgendwann im PIF. Regel-
mäßig nimmt das Tierheim verletzte oder ange-
schossene Hunde von der Straße auf, denn Gewalt 
gegen Straßentiere ist in der Ost-Ukraine leider an 
der Tagesordnung…
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Tierheim Dimitrov –  
eine Familie, die nicht aufgibt:

Das Tierheim Dimitrov hat rund 300 Hunde und 
Katzen. Nach Beginn des Krieges wurde das 
ehemalige Haus des Tierheims teilweise zerstört 
und im Dorf konnte man aufgrund der zuneh-
menden Kämpfe nicht mehr leben. Somit zog das 
Tierheim in das Nachbardorf um, wo zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht gekämpft wurde, doch der 
Krieg weitete sich später auch auf dieses Dorf aus. 

Ein älteres Ehepaar leitet das Tierheim gemein-
sam mit ihrem Sohn. Einige Mitarbeiter sind zu 
Kriegsbeginn geflohen, nur eine Mitarbeiterin ist 
geblieben und hat einige Zeit geholfen. Doch diese 
Helferin nahm sich später direkt im Haus das 
Leben – ein großer Schock für die Tierschützer 
und ein tragischer Fall, der zeigt, in welch großem 
Maße der Krieg das Leben von Mensch und Tier 
zerstört hat. Es waren sehr schlimme Zeiten für 
das Tierheim, bestimmt durch Hunger, Angst und 
ohne das Nötigste zum Leben. 

Um den Kämpfen zu entgehen und den Tieren 
wenigstens eine einigermaßen sichere Unter-
kunft zu bieten, besetzte die Familie schließlich 
in Dimitrov vier verlassene Häuser und quartierte 
die Hunde und Katzen dort ein. Die Tiere leben 
dort im Moment relativ friedlich - der Krieg hat 
alle vereint. Die Tiere zu verlassen kam für die 
Familie nie in Frage. 

In diesem Jahr traf ein weiterer Schicksalsschlag die 
Familie: Eines der Häuser, das von den Tierschüt-
zern bewohnt wurde, brannte nieder. Alle Menschen 
und einige Hunde und Katzen konnten sich retten, 
doch für viele Tiere kam jede Hilfe zu spät.

Die Katzen von Dimitrov freuen sich über unsere Futterspende.
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In einer ersten Aktion haben wir den Tierheimen 
in der Ostukraine dringend benötigte Medika-
mente gespendet, denn in den meisten Gebie-
ten ist Medizin für die Tiere gar nicht oder nur zu 
stark überhöhten Preisen zu bekommen. Mithilfe 
von Pawu e.V. konnten die Sachspenden sicher 
und direkt verteilt werden. Auch Hunde- und 
Katzenboxen zur Unterbringung kranker Tiere 
haben wir finanziert. 

Die Freude und Dankbarkeit der Tierschützer war 
riesig und wir sind froh, dass wir den Tieren im 
Kriegsgebiet ihr Leben wenigstens ein bißchen 
erträglicher machen können. Der Transport 
umfangreicher Futterspenden ist momentan in 
Planung.

Wenn auch Sie für die Tiere im Kriegsgebiet spen-
den möchten, nutzen Sie bitte folgendes Konto:

Europäischer Tier und Naturschutz e.V.
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE22 3705 0299 0007 0070 06
BIC: COKSDE33XXX
Stichwort: Ostukraine

ERSTE SPENDEN 
SIND SCHON 

ANGEKOMMEN
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FÜR MEHR TIERSCHUTZ IN 
URLAUBSREGIONEN

Unser neues Hotelkatzen-Projekt 

Der Schutz von herrenlosen Hunden und Katzen 
ist eine der Hauptaufgaben des ETN. In ganz 
Europa führen wir Kastrationsaktionen durch und 
unterstützen Tierschützer bei der Versorgung von 
Straßentieren. Schon seit vielen Jahren engagieren 
wir uns verstärkt in Urlaubsregionen und auch auf 
den Kanarischen Inseln, denn das Leid der Stra-
ßentiere ist immer noch groß. 

Auf Gran Canaria kastrieren wir im Zuge unseres 
Projekts mit Arycan im Durchschnitt 150 Streuner 
pro Monat und das bereits seit 2015. Denn nur 
durch systematische Kastrationen von Straßen-
tieren kann ihre Vermehrung nachhaltig reduziert 
werden. Um noch mehr Katzen das Leid auf der 
Straße zu ersparen, starten wir nun ein zusätzli-
ches neues Projekt. 

Mit dem neuen Projekt setzen wir auf noch mehr 
Kooperation für den Tierschutz, denn gemein-
sam erreicht man mehr. Dafür unterstützen wir 
Hotels, zunächst auf Gran Canaria, die sich für 
herrenlose Katzen auf ihren Grundstücken einset-
zen. Die Hotels erhalten Beratung zum Umgang 
mit den Streunern, die Tiere werden gefangen, 

20

RESPEKTIERE | TIERSCHUTZ



Links: Das ETN-Siegel, das tierfreundliche Hotels auf Gran Canaria von uns erhalten.

 
Kriterien für die Auszeichnung  

„Tierfreundliches Hotel“ 

• Alle Tiere auf dem Hotelgelände sind kas -
triert, Neuzugänge werden zeitnah ebenfalls 
kastriert.

• Listen über den Bestand sind zu führen.
• Die Tiere werden täglich mit artgerech-

tem Futter versorgt, dafür werden eine oder 
mehrere Futterstellen eingerichtet.

• Die Futterstelle/n ist/sind sauber zu halten.
• Die Tiere werden medizinisch versorgt.
• Das Hotel informiert über die Koopera-

tion z.B. durch die Auslage von Flyern, 
das Aufhängen von Schildern oder auf der 
Website des Hotels.

• Das Hotel lässt die Überprüfung der genann-
ten Kriterien durch ETN-Mitarbeiter oder 
bevollmächtigte Tierschützer zu.

kastriert, medizinisch versorgt und dann wieder 
am Ursprungsplatz ausgesetzt. Das Hotel 
verpflichtet sich im Gegenzug, die Tiere täglich 
zu füttern, medizinisch zu versorgen und Neuzu-
gänge ebenfalls kastrieren zu lassen, sodass das 
Wohlergehen der Tiere langfristig gesichert ist. 
Dafür erhalten sie von uns die Auszeichnung 
„Tierfreundliches Hotel“.

Diese Zusammenarbeit bringt nicht nur für die 
Streunerkatzen Verbesserung, sondern auch 
viele Vorteile für die Hotels: Die Anzahl der Tiere 
nimmt langfristig ab und ausreichend gefütterte 
Tiere suchen weder Restaurantbereiche auf, noch 
springen sie auf Tische oder ähnliches. Die gut 
gepflegten Tiere werden nicht mehr als störend 
empfunden, sondern von den Gästen als positive 
Bereicherung angesehen - Eine Kooperation, die 
also ein Gewinn für Mensch und Tier ist. 

Unten: Katzen an einer Futterstelle in einem Hotel
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DAS HORRORTIERHEIM VON CLUJ

ETN unterstützt STARROMANIA 

Im Mai 2017 beginnt STARROMANIA (Schweizer Tierärzte für Rumänien) das Tierheim in 
Cluj-Napoca in Rumänien, geleitet von Radu Termure, zu unterstützen, denn die Situ-
ation vor Ort wirkt wahrlich hilfebedürftig: Ein älterer Mann, der alleine mehr als 900 
Hunde in einem heruntergekommenen Tierheim zu versorgen hat. Die Hunde sitzen in 
engen Käfigen in ihrem Kot und Urin, das Futter wird, wenn es welches gibt, auf den 
verdreckten Boden geworfen. Einen dauerhaften Zugang zu Wasser gibt es nicht. STAR-
ROMANIA will dem überfordert wirkenden Mann und vor allem den Tieren helfen. Doch 
es kommt anders…

Der Verein aus der Schweiz arbeitet ein ganzheitli-
ches Konzept aus, um den Tieren und dem Mann 
helfen zu können. Sie wenden sich an die Behör-
den, liefern Futter und sammeln Spenden. Insge-
samt über 40 Tonnen Futter und andere Spenden 

im Wert von etwa 25.000 Euro. Auch gewinnen 
sie verschiedene andere Vereine, die Hunde aus 
dem Tierheim übernehmen würden. Es scheint 
als gäbe es endlich Hoffnung für die Tiere. 
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Doch entgegen der Absprache mit Radu 
Termure, wurden von ihm keine Tiere aus 
dem Tierheim vermittelt oder an andere 
Vereine abgegeben, auch die geplanten 
neuen tiergerechteren Unterbringungen 
wurden nicht errichtet. Anstatt Futterspen-
den möchte er lieber Geld um angeblich 
Futter kaufen zu können. Die Tierschützer 
lehnten dies ab, da sie Bedenken hatten, 
dass das Geld dann eventuell nicht komplett 
in Futter umgesetzt wird. Daraufhin verwei-
gerte der Mann jegliche weitere Zusammen-
arbeit. Nach Recherchen ergab sich, dass er 
schon mit anderen Tierschützern und Verei-
nen so umgegangen ist. Es stellt sich raus, er 
sammelte die Tiere nur, um durch sie Spen-
den zu bekommen.  

STARROMANIA wandte sich anschließend 
an die wichtigsten Politiker mit der Forde-
rung die Hundehaltung zu untersagen. Sie 
sammelten Beweismaterial, welches wirklich 
schreckliche Zustände belegt: Hunde „leben“ 
in verdreckten, dunklen Verschlägen, bekom-
men nicht täglich Futter und Wasser, sitzen 
dauerhaft in winzigen Gitterboxen ohne 
Kontakt zu anderen Hunden. Nach Radu 
Termures eigenen Aussagen wurden viele 
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Zwinger schon seit mehr als einem halben Jahr 
nicht mehr gereinigt, das Futter wird dann einfach 
auf den verdreckten Boden geworfen. 

Allen Behörden sind diese Zustände bekannt. 
Sie schauen seit Jahren zu ohne zu handeln. 
Zunächst gemachte Zusagen zur Hilfe werden 
kurze Zeit später wiederrufen oder die Situation 
als nicht so schlimm abgetan. Wir wollen Star-
romania helfen, den Druck auf die Behörden 
zu erhöhen, um so endlich dieser schrecklichen 
Tierquälerei ein Ende zu setzen. 

 

 WENN AUCH SIE HELFEN MÖCHTEN, 

DANN UNTERSCHREIBEN SIE DIE 

PETITION ODER SENDEN SIE E-MAILS 

AN ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN UND 

NACHRICHTENSENDER.

 DIE LINKS FINDEN SIE AUF UNSERER 

HOMEPAGE: WWW.ETN-EV.DE  

UNTER „AKTUELLES“.  
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VORSICHT, HITZSCHLAG!

Hunde im Sommer nicht im Auto lassen
Es ist wieder Sommerzeit und man sieht sie 
wieder zuhauf: Die Hunde, die bei über 20 Grad 
Außentemperatur „mal eben“ von ihren Besitzern 
im Auto zurückgelassen wurden. Jedes Jahr ster-
ben Hunde in überhitzten Autos, weil ihre Besitzer 
den Temperaturanstieg im Fahrzeug unterschät-
zen. Bereits bei 20 Grad Celsius Außentemperatur 
kann sich das Innere eines Autos auf mehr als 50 
Grad aufheizen, auch ein Schattenparkplatz und 
ein geöffnetes Fenster schützen davor nicht. 

Anzeichen eines Hitzschlages beim Hund sind star-
kes Hecheln, ein glasiger Blick, Taumeln, Erbrechen 
und eine dunkle Zunge; zeigt ein Hund diese Symp-
tome, schwebt er in akuter Lebensgefahr. 

Sieht man in einem Auto einen Hund, der bereits 
in Lebensgefahr schwebt, sollte man auf jeden Fall 
die Polizei oder Feuerwehr informieren und auch 
versuchen, den Besitzer ausfindig zu machen. 
Dauert dies zu lange und können Polizei und 
Feuerwehr den Parkplatz nicht rechtzeitig errei-
chen, kann man die Scheibe des Autos auch selbst 
einschlagen, um das Leben des Tieres zu retten. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich bei 
dieser Tat zuerst einmal um Sachbeschädigung 
handelt und man genau abwägen muss, ob sich 
der Hund tatsächlich in Lebensgefahr befindet. 

Führt ein weiteres Abwarten zum Tod des Tieres, 
wäre die Sachbeschädigung durch eine soge-
nannte Notstandssituation gedeckt und bliebe 
straffrei. Zudem geschieht die Tat im Interesse des 

Tierhalters, es liegt also ein Handeln mit mutmaß-
licher Einwilligung des Verletzten vor, eine soge-
nannte Geschäftsführung ohne Auftrag. 

Es empfiehlt sich außerdem Fotos zu machen, 
auf denen die Situation zu erkennen ist und auch 
Zeugen dazu zu holen. Denn um straflos zu blei-
ben, muss der Tierbefreier nachweisen können, 
dass andere Maßnahmen nicht erfolgreich waren 
oder aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich 
gewesen wären.

Erste Hilfe

Ist der Hund befreit, wird er in den Schatten 
transportiert und dort gekühlt. Dazu eignen sich 
nasse Handtücher, auf keinen Fall sollte man 
eiskaltes Wasser auf den Hund gießen. Am besten 
legt man den Hund auf ein nasses Handtuch 
und befeuchtet langsam von den Pfoten begin-
nend zum Körperzentrum hin den ganzen Körper. 
Auch bietet man dem Tier immer wieder kleine 
Mengen Wasser aus dem Napf an. Wichtig dabei 
ist, den Hund nicht zum Trinken zu zwingen, 
da das Wasser ansonsten in die Lunge kommen 
kann. Nach der Erstversorgung sollte der Hund 
unbedingt zum Tierarzt transportiert werden. 

Bitte denken Sie daran, ihren Hund in den heißen 
Tagen niemals im Auto zurückzulassen und beob-
achten Sie auch parkende Autos. Sie können 
damit vielleicht ein Hundeleben retten!
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MR. ED UND PAUL 

Unsere Neuzugänge auf Hof Huppenhardt

Es ist nass, kalt und windig, trotzdem stehen die beiden Pferde Paul und Mr. Ed ohne 
irgendeinen Schutz auf einer Weide im Oberbergischen Kreis. Vernachlässigung würde 
man als erstes denken, doch oft steckt hinter solchen Fällen mehr, nämlich wie in diesem 
Fall ein trauriges Schicksal. Denn die beiden Pferde haben eine Besitzerin, die sich auch 
nach einem schweren Schicksalsschlag so gut um die Tiere kümmerte wie sie konnte. 
Doch die Versorgung der Tiere fiel ihr zunehmend schwerer, körperlich wie finanziell. 
Als dann noch das Dach des Stalls zusammenbrach, blieb der Besitzerin keine Wahl, als 
die Pferde - trotz des schlechten Wetters mit Minusgraden - auf die Weide ohne Schutz 
zu stellen.

Als wir an der Weide ankamen, um die beiden 
Pferde abzuholen, fanden wir die beiden völlig 
verdreckt und durchnässt vor. Auf der Wiese 
war kaum noch Gras, weshalb die beiden tief im 
Schlamm standen. Zudem befand sich ein riesiger 
Haufen mit Schutt und Geäst auf der Wiese, die 
mit Stacheldraht umzäunt war. Die beiden kamen 
direkt auf uns zu und ließen sich ohne Prob-
leme halftern und führen. Der 22-jährige Wallach 
Commanding Paul stieg direkt beim ersten 
Versuch in den Anhänger. Sein Freund Mr. Ed 

brauchte dagegen ein paar Anläufe, um auf die 
Rampe zu gehen, kooperierte dann aber sofort. 

Angekommen auf Hof Huppenhardt waren die 
beiden aufgrund der neuen Umgebung zuerst 
etwas nervös, was sich aber schnell legte als es 
auf die neue Wiese ging. Die ersten zwei Wochen 
verbrachten sie zusammen in der Quarantä-
nestation von Hof Huppenhardt. Schnell stellte 
sich heraus, dass Mister Ed ein großer Kinder-
fan ist. Schon nach 3 Tagen begrüßte er die erste 

Mr. Ed und Paul bei ihrer 
ehemaligen Besitzerin.
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Kindergruppe und freut sich seit dem immer 
wieder auf neue Kinder, die ihn putzen oder 
streicheln möchten. Paul dagegen wirkte schnell 
unentspannt, was sich erst nach der Zeit in der 
Quarantäne legte. Nach Besuchen des Tierarztes 
und Hufschmieds zeigte sich, dass insbesondere 
Mr. Ed einige bisher unentdeckte Krankheiten 
hatte, wie beispielsweise Hufrehe. 

Nach ihrer Zeit in der Quarantäne wurde Paul 
mit unseren Senioren Drago, Millie und Dragenia 
vergesellschaftet. Nach der anfänglichen Klärung 
der Rangordnung verstanden die Vier sich aber 
schon recht gut. Mr. Ed wurde in einer unserer 
Paddock-Boxen untergebracht, um seinen Weide-
gang aufgrund seiner Hufrehe besser kontrollie-
ren zu können. Für Paul war die Trennung am 
ersten Tag recht schlimm, doch er fand in Millie 
schnell eine neue Freundin. Seit dem sieht man 
die beiden so gut wie immer zusammen auf der 
Wiese grasen. Da er lange Zeit Deckhengst war, 
führt er sich manchmal wie ein kleiner Macho auf, 
wenn neue Stuten in seiner Nähe sind.  

Auch Mister Ed fand schnell Anschluss auf seiner 
neuen Wiese. Mit unserer Shetty-Stute Momo 
versteht er sich blendend. Auf die beiden Haflin-
ger Dulla und Meggy im Stall nebenan findet er 
sehr interessant. 

Bei der Bodenarbeit zeigen sich beide Wallache 
noch sehr aktiv. Sie lieben es ausgelastet und 
gefordert zu werden. Zudem kann man mit Mr. Ed 
spazieren gehen, wobei man aber auf ihn achten 
muss, da er recht schnell ängstlich wird, wenn 
er in einer fremden Umgebung ist. Paul braucht 
immer jemanden an seiner Seite, der ihm Halt 
gibt. Am liebsten ist ihm dabei seine Millie. 

Update zu Mr. Ed und Paul: Kurz nach Redakti-
onsschluss haben die beiden ein neues Zuhause 
bei zwei netten Familien gefunden. Wir freuen 
uns sehr und werden in den nächsten Ausga-
ben der „Respektiere“ über das neue Leben der 
beiden berichten! 

Paul und Mr. Ed bei ihrer Ankunft auf Hof Huppenhardt
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HOFFEST

Sonntag, 09. September ab 10 Uhr
Todtenmann 8, Much

Sonntag, 09. September ab 10 Sonntag, 09. September ab 10 UhrUhr
Hof Huppenhardt

Infostände, 

Vorführungen, 

Mitmachaktionen, 

leckeres Essen.

und vieles mehr…

Mehr Informationen: www.etnev.de
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EINLADUNG 

zum Hoffest auf unserem  
Tierschutzhof Huppenhardt 

Im September findet unser zweites Hoffest auf 
Hof Huppenhardt statt. Dazu laden wir Sie ganz 
herzlich ein!

Nachdem das letzte Hoffest ein voller Erfolg war, 
freuen wir uns, dieses Jahr erneut mit Ihnen einen 
schönen Tag rund um den Tier- und Naturschutz 
zu verbringen.

Auch in diesem Jahr stellen wir unsere Arbeit und 
die unserer Partnervereine vor, die vielfältiger 
nicht sein kann. 

Diese Partnervereine erwarten Sie unter anderem: 

• Arycan informiert über unser wichtiges Kast-
rationsprojekt auf den Kanaren.

• Project Blue Sea zeigt wie wichtig der Schutz 
unserer Meere ist. 

• Der Förderverein Stadttauben Wuppertal e.V. 
klärt über Mythen rund um Tauben auf.

• Die Hamsterhilfe NRW informiert über die 
artgerechte Hamsterhaltung.

• Die Streunerhilfe e.V. berichtet von ihrer 
wichtigen Hilfe für die Streuner Rumäniens.

• Die Wisent-Welt-Wittengenstein beeindruckt 
uns mit Exponaten und Wissen rund um die 
imposanten Wisente. 

Für jeden Tierfreund ist also 
etwas dabei.

Zudem wird es interessante Vorführungen rund 
um den Hund und ums Pferd geben. Bei  unserer 
Tombola und beim Hufeisenwerfen können Sie Ihr 
Glück versuchen und den ein oder anderen Preis 
ergattern. Unser vielfältiges Rahmenprogramm 
zum Anfassen und Mitmachen für Groß und Klein 
sorgt für Unterhaltung auf Hof Huppenhardt. 

Für das leibliche Wohl wird mit warmen Speisen 
und mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

©
 H

el
m

ut
 H

ar
tm

an
n

29

RESPEKTIERE | HOF HUPPENHARDT



Das Freiwillige Ökologische Jahr auf Hof Huppenhardt

Die FÖJ-Saison 2017/18 neigt sich dem Ende zu und unsere FÖJlerin Julia  
weiß viel aus den vergangenen Monaten zu berichten: 

„DIE NÄHE ZU DEN TIEREN TUT GUT“

30

RESPEKTIERE | HOF HUPPENHARDT



Nun bin ich schon fast ein ganzes Jahr auf Hof 
Huppenhardt als FÖJlerin tätig und sehne mich 
jetzt schon nach der tollen Zeit zurück. Seit August 
2017 arbeite ich hier, die Hälfte der Woche auf 
dem Hof, füttere Tiere, miste Ställe und kümmere 
mich um unsere Schützlinge. In der 
anderen Hälfte bin ich im Büro 
tätig. Dort schreibe ich mit 
meiner FÖJ-Kollegin Artikel, 
plane Facebook Beiträge 
oder verteile unsere Flyer in 
Geschäften.

Mit meiner FÖJ-Kollegin 
habe ich mich direkt von 
Anfang an gut verstanden - 
jeder weiß, dass wir nicht zu 
trennen sind.

Jeder Tag ist anders

Doch was machen wir auf Hof Huppenhardt 
außerhalb des normalen Tagesgeschehens? 

Seit ein paar Monaten widmen wir uns beispiels-
weise jeden Tag von Montag bis Freitag 1,5 Stun-
den alleine den Tieren. Wir überlegen im Vorfeld 
welche Pferde, Esel, Schweine oder Ziegen heute 
besondere Aufmerksamkeit gebrauchen können 
und stellen dann gemeinsam ein Beschäftigungs-
programm zusammen. Das kann so aussehen: 
Wir nehmen ein Tierpärchen wie unsere Haflin-
ger Dulla und Meggy. Jeder von uns schnappt sich 
einen der beiden und dann geht es schon los. Wir 
putzen die beiden, halftern sie und gehen mit 
ihnen erst einmal auf dem Hof eine kleine Runde 
spazieren. Wenn wir merken, dass die beiden 
entspannt genug sind, verlassen wir auch mal 
den Hof, um mit ihnen gemeinsam spazieren zu 
gehen. Da unsere Stute Dulla immer voller Ener-
gie steckt, wird sie von uns auch regelmäßig im 
Roundpen longiert und ausgepowert. 

Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt unse-
rer Tierbeschäftigung, denn so verschieden wie 
unsere Tiere sind, ist auch ihr Beschäftigungs-
programm. So bauen wir unsere Ziegen Luke 
und Hope regelmäßig einen Parcours auf. Unsere 
Schweine Walter und Wurzel bekommen Wühlkis-
ten angeboten. Aber auch mit Mr. Ed kann man 
kurze Strecken spazieren gehen. 

Zudem sind wir dabei das Schweinegehege neu 
zu gestalten. Ob neue Pflanzen, ein Sonnenschutz 
oder verschiedene Futterstationen, wir lassen 
unserer Kreativität freien Lauf. 

Meine Lieblinge

Als ich mein FÖJ anfing, habe ich nie 
daran gedacht irgendwann ein Lieb-
lingstier zu haben. Doch als im Januar 
unser Ziegenbock Luke kam hat sich 
viel geändert. Alle mochten ihn direkt, 
doch ich habe mich sehr intensiv mit 
ihm beschäftigt und aus einem wilden 

Ziegenbock wurde ein lieber, lernberei-
ter, frecher Kerl. Nachdem Luke sich an 

mich gewöhnt hatte, habe ich ihm verschie-
dene Tricks beibringen können. Ob Männchen 

machen, Drehungen oder Slalomlaufen – mittler-
weile macht er es sogar freiwillig mit der Hoff-
nung auf ein Leckerchen. 

Gerne beschäftige ich mich auch mit Commander 
Paul, Meggy und Walter.

Paul ist ein lieber Wallach, der oft anfängt vorsich-
tig an meinem Arm zu knabbern, wenn ich an 
seiner Box stehe. Ich mag seine Ausstrahlung und 
seinen Charakter. Auch wenn er oft den Hengst 
raushängen lässt (manchmal vergisst er, dass er 
kastriert ist), habe ich ihn total gerne bei mir und 
verbringe auch oft meine Freizeit mit ihm.

Meggy, die kleine faule, zickige Haflingerstute hat 
es mir ebenfalls angetan. Seit April gehen wir 
mit den Haflingern regelmäßig spazieren. Da sie 
sehr genügsam ist, empfinde ich das Spazierenge-
hen mit ihr als einen tollen Ausgleich zur norma-
len Hof- und Büroarbeit. Wenn ich sie putze, döst 
sie regelmäßig ein und genießt es sichtlich. Auch 
wenn es oft seine Zeit dauert bis das Halfter ange-
zogen ist, kooperiert sie anschließend. 

Um Schwein Walter, mein Dickerchen, kümmere 
ich mich seit Beginn meines FÖJ. Meine Aufgabe 
war es ihn zur Bewegung und Futtersuche zu 
animieren, was mir auch geglückt ist. Da ich mich 
viel mit ihm beschäftigt habe, hat er schon einen 
festen Platz in meinem Herzen.

SO VERSCHIEDEN 

WIE UNSERE TIERE 

SIND, IST AUCH IHR 

BESCHÄFTIGUNGS-

PROGRAMM
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 Da wären noch die Seminare…

Wir haben fünf Seminare, die über das ganze Jahr 
verteilt stattfinden. Das Seminar mit dem Thema 
„Nationalpark Eifel“ musste ich mit einigen ande-
ren Freiwilligen zusammen planen und selbst 
organisieren. Wir haben uns ein paar Wochen 
vor dem Seminar in Köln getroffen und unser 
Programm ausgearbeitet. So haben wir im Natio-
nalpark Eifel haben beispielsweise zwei Tage lang 
mit Rangern die Besonderheiten und Eigenarten 
des Nationalparks erkundet.

Vor dem ersten Seminar hatte ich Angst, dass ich 
mit den Leuten und Teamern nicht klar kommen 
könnte, doch ich verstand mich auf Anhieb mit 
allen sehr gut. Natürlich war ich anfangs etwas 
zurückhaltend, da ich ja niemanden kannte, aber 
diese Angst war wirklich unbegründet. Nun teile 
ich seit dem ersten Seminar mein Zimmer mit 
den gleichen Leuten und wir können über alles 
Mögliche reden. 

Das Besondere an meinen Seminaren ist, dass 
meine Gruppe im fünften Seminar nicht in 
normalen Betten und Zimmern schlafen wird. 
Wir werden bei einem meiner Teamer auf seinem 
Lernbauernhof fünf Tage zelten und live miterle-
ben wie die Tage in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb ablaufen. 

Ehrlich gesagt, denke ich mir jedes Mal „Oh nein, 
nicht schon wieder Seminar“, wenn ich dann aber 
da bin, und auf einmal schon Freitag ist, möchte 
ich nicht fahren, da ich weiß, dass ich diese tollen 
Menschen nun nicht mehr so oft wiedersehen 
werde.

Fazit des FÖJ

Ich bin sehr froh, mich für das FÖJ auf Hof 
Huppenhardt entschieden zu haben. Da ich schon 
immer sehr angetan vom Tierschutz war, war dies 
die optimale Einsatzstelle für mich. Die Nähe zu 
Tieren, besonders den Pferden und Ziegen, ist 
nicht nur schön, sie tut auch gut. Man weiß, was 
man am Ende des Tages geleistet hat und fällt 
zufrieden ins Bett. 

Definitiv wird der 31.07.18 nicht mein letzter Tag 
hier sein.

Julia, FÖJlerin
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EPILEPSIE BEI ZIEGEN –  
HÄUFIGER ALS MAN DENKT

Die Krankheit Epilepsie ist fast jedem ein Begriff. Man 
verbindet damit meist Krampfanfälle beim Menschen, aber 
auch Tiere können davon betroffen sein. Während Epilepsie 
beim Hund oder bei der Katze bereits ein wenig erforscht ist 
und auch Medikamente zur Behandlung bereit stehen, findet 
man zur Epilepsie bei Ziegen kaum Informationen. Diese Erfah-
rung mussten wir auf Hof Huppenhardt leider machen, denn 
seit mehreren Monaten leidet unser Ziegenbock Joe in unre-
gelmäßigen Abständen an Krampfanfällen. 
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Vor fünf Minuten war noch alles in Ordnung. Joe 
kam an den Zaun seines Geheges, neugierig, ob 
es vielleicht ein Leckerchen gibt. Dann, von einem 
Moment auf den anderen, wirft er den Kopf 
zurück, fällt zu Boden und windet sich in Krämp-
fen. Nach einigen Minuten ist alles wieder vorbei, 
Joe ist erschöpft von dem heftigen Krampfanfall. 
Seine Zunge hängt aus dem Maul, er speichelt und 
zittert vor Erschöpfung.

So oder so ähnlich haben wir es nun schon 
mehrere Male bei unserem Ziegenbock Joe erlebt. 
Joe hat epileptische Anfälle, die in unregelmäßi-
gen Abständen und ohne erkennbaren Auslöser 
stattfinden. Manchmal hat er Monate lang Ruhe, 
manchmal kommen die Anfälle auch kurz hinter-
einander. Auch die Folgen der Krampfanfälle sind 
unterschiedlich stark ausgeprägt: Nach einem 
besonders schweren Anfall zeigte er einmal eine 
vorübergehende Blindheit, manchmal wirkt er nur 
eine Zeit lang erschöpft und desorientiert, manch-
mal steht er wieder auf als wäre nichts gewesen.

Einige Hunde- und Katzenbesitzer haben sich viel-
leicht auch schon einmal mit Epilepsie bei ihrem 
Tier beschäftigt, denn bei diesen Haustieren ist 
die Krankheit bekannt. Zu Epilepsie bei Ziegen 
wissen allerdings nur wenige Tierärzte etwas zu 
sagen, obwohl die Ziege schon in der Antike als 
das Tier galt, bei dem die Krankheit am häufigs-
ten auftritt.

Was ist Epilepsie?

Die Symptomatik der Krankheit ist bei Tieren und 
Menschen vergleichbar. Bei einem epileptischen 
Anfall kommt es im Gehirn zu einer unkontrol-
lierten Ausschüttung von Botenstoffen, den soge-
nannten Neurotransmittern. Diese Transmitter 
übertragen Signale von einer Nervenzelle auf die 
nächste, so dass im Körper kontrollierte Bewegun-
gen und Abläufe möglich werden. Kommt es bei 
einem epileptischen Anfall zu einer unregulierten 

Unser Ziegenbock Joe
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Überflutung der Nervenzellen mit diesen Boten-
stoffen, krampft der Körper, unkontrollierte Bewe-
gungen und Bewusstlosigkeit sind die Folgen. 

Man unterscheidet zwischen einer idiopathischen 
Epilepsie, die ohne konkrete Ursache auftritt und 
zum Beispiel genetisch bedingt sein kann, und 
der symptomatischen oder sekundären Epilep-
sie. Diese Form tritt als Folgeerscheinung ande-
rer Erkrankungen auf, weshalb man diese Art der 
Epilepsie vor allem bei alten Tieren in Betracht 
ziehen sollte. 

Auch Joe leidet vermutlich unter einer symptoma-
tischen Epilepsie, da bei ihm verschiedene Stoff-
wechselstörungen festgestellt wurden. Die genaue 
Ursache für seine Krampfanfälle bleibt allerdings 
ungewiss. Auch der Auslöser für einen Anfall 
konnte bisher nicht ermittelt werden. Hunde- oder 
Katzenbesitzer haben es hier unter Umständen 
leichter, da ihr Tier oft rund um die Uhr bei ihnen 
ist und sie so den Auslöser für einen Krampfanfall 
besser identifizieren können. 

Eine wohl häufiger auftretende Ursache für Epilep-
sie bei Ziegen, vor allem bei älteren kastrierten 
Böcken, können Harnsteine sein. Sie führen zu 

einem Rückstau von Harn in die Niere und damit 
zu einer Vergiftung des Körpers durch die im Harn 
enthaltenen Eiweiß-Abbauprodukte, was schließ-
lich einen Krampfanfall auslösen kann. Aber auch 
Stoffwechselerkankungen, Tumore und andere 
Krankheiten können eine symptomatische Epilep-
sie bedingen.

Was ist zu tun?

Eine medikamentöse Behandlung der Epilepsie 
wie es sie beispielsweise beim Hund gibt, ist bei 
Ziegen bisher nicht erprobt. Die Nebenwirkungen 
einer solchen Behandlung auf den komplizierten 
Verdauungstrakt des Wiederkäuers sind unklar, 
zudem haben die Medikamente auch beim Hund 
gravierende Auswirkungen auf Leber und Nieren.

Bei symptomatischer Epilepsie muss natürlich 
die Primärerkrankung identifiziert und behan-
delt werden; damit kann man dann auch die 
Krampfanfälle in den Griff bekommen. In der 
Praxis ist es aber bei einer Ziege, wie wir durch 
Joe erfahren mussten, leider nicht immer so 
einfach, die konkrete Ursache für die Epilepsie 
herauszufinden.

Während eines Anfalls kann man für die Ziege nur 
wenig tun. Man sollte auf keinen Fall versuchen, 
die Ziege festzuhalten oder zu fixieren, da sie sich 
ansonsten schwer verletzten kann. 

Um Verletzungen während eines Krampfes zu 
vermeiden, sollte man das Gehege absichern, also 
Stolperfallen entfernen und Strukturen, in denen 
sie hängen bleiben kann (zum Beispiel Raufen 
oder Zäune), sichern. Joe ist beispielsweise bei 
einem seiner Krampfanfälle mit einem Horn im 
Zaun hängen geblieben, woraufhin wir das Horn 
entfernen lassen mussten. Seitdem sind die Gitter 
seines Geheges mit Holz- und Plexiglasplatten 
abgedeckt, um das Verletzungsrisiko zu senken. 
Klettermöglichkeiten und Futterraufen mussten 
ebenfalls entfernt werden – den normalen Aufbau 
eines Ziegengeheges sollte man bei einem Tier 
mit Epilepsie also noch einmal überdenken. 

Durch diese einfachen Sicherheitsmaßnahmen 
führt unser Joe abseits seiner Krampfanfälle nun 
ein beinahe normales Leben – solange die epilep-
tischen Anfälle also kein kritisches Ausmaß errei-
chen, gibt es aus unserer Sicht keinen Grund eine 
Ziege mit Epilepsie einzuschläfern. 

Bei einem Krampfanfall hat Joe sich am Horn verletzt, 
so dass wir es entfernen lassen mussten. 
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HARI UND PAUL 

Zwei Fohlen, ein Schicksal und ein gemeinsames Happy End

Hari und Paul waren beide gerade etwa ein halbes Jahr alt, als ihrem kurzen Leben 
bereits ein Ende gesetzt werden sollte. Doch sie hatten Glück und konnten von uns 
gerettet werden. Auf Hof Huppenhardt erholten sie sich schnell von ihren Erlebnissen 
und wurden beste Freunde. Umso schöner, dass sie jetzt gemeinsam in ein neues 
Zuhause ziehen konnten. 
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Wenn Hari und Paul über die Wiesen in ihrem 
neuen Zuhause toben, kann man sich nicht 
vorstellen, was diese jungen, fröhlichen Jährlinge 
alles durchgemacht haben und, dass es beinahe 
nie zu diesem Happy End gekommen wäre. 

Hari ist eines von acht Norikerfohlen, die 2017 
auf einer Auktion im österreichischen Maishofen 
gerettet werden konnten. Geboren im Frühjahr auf 
idyllischen Bergwiesen, erfreuen Norikerfohlen 
im Sommer die Touristen und werden im Herbst 
auf Auktionen versteigert. Wenige gehen dabei an 
Züchter und Freizeitreiter. Die meisten werden vor 
allem an italienische Schlachtbetriebe verkauft. 
Nach dem quälend langen Transport nach Italien 
werden die Fohlen oft nicht direkt geschlach-
tet, sondern unter tierschutzwidrigen Bedingun-
gen noch monatelang gemästet. Hari konnten wir 
dieses Schicksal zum Glück ersparen. 

Mit den sieben anderen Fohlen kam er nach Hof 
Huppenhardt. Für vier Fohlen hatten sich schon 
vor der Auktion Interessenten gefunden, sodass 
diese in den folgenden Tagen schon umziehen 
konnten. Hari erholte sich mit seinem Namens-
vettern Harry und zwei Stutfohlen von den Stra-
pazen. Nachdem die beiden Stutfohlen schnell ein 
neues Zuhause fanden und auch Harry kurz vor 
Weihnachten umzog, gesellte Hari sich zu unserer 
gemischten Pony-Herde. Doch schnell wurde der 
junge, noch übermütige Hengst etwas aufdring-
lich, sodass er leider nicht mehr mit den anderen 
zusammenstehen konnte. 

Doch das war zum Glück nur von kurzer Dauer, 
denn Hari fand in Fohlen Paul mehr als einfach 
nur Gesellschaft. 

Die Männer-WG im neuen Zuhause
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Eine Männer-WG mit Paul

Als wir Paul durch Zufall entdeckten, war uns allen 
schnell klar: Hier müssen wir helfen. Paul drohte 
das gleiche Schicksal wie Hari, doch bei ihm war 
es sogar noch akuter, denn Paul stand bereits 
beim Schlachter. Als wir den Kaltblutmix dort das 
erste Mal sahen, war stand in seinen Augen die 
Angst. Völlig verunsichert wusste der kleine Mann 
nicht was ihm geschieht, fasste dann aber doch 
Vertrauen. Auf Hof Huppenhardt wurde er von 
allen gespannt erwartet - natürlich auch von Hari. 
Paul bekam die nächsten Tage eine tierärztliche 
Rundum- Behandlung, denn das Fell war von Urin 
verklebt und die Hufe von Strahlfäule gezeichnet. 
Doch Paul erholte sich rasch und Hari nahm ihn 
schnell als seinen kleinen „Bruder“ an. Die beiden 
wurden unzertrennlich. 

Und es schien fast, als wollte das Leben ihren 
schweren Start wieder gutmachen, denn eine 
Freiwillige auf dem Hof, die sich bereits in Hari 
verguckt hatte, entschied sich dazu beiden ein 
neues Zuhause zu geben. Dort genießen Hari 

und Paul nun sichtlich ihr Leben, toben über die 
Weide und lernen jeden Tag Neues dazu. Für diese 
beiden Fohlen ist das Happy End perfekt!

Auch in diesem Herbst retten wir wieder Schlacht-
fohlen. Falls auch Sie einem Fohlen ein Zuhause 
und damit die Chance auf ein schönes Leben 
schenken möchten, dann können Sie sich gerne 
schon bei uns melden. Denn je mehr sichere 
Endplätze wir vor den Rettungen finden, desto 
mehr Fohlen können wir vor ihrem Schicksal 
bewahren. Wenn Sie selbst kein Fohlen aufneh-
men können, dann helfen Sie uns bitte mit einer 
Spende mit dem Betreff „Schlachtfohlen“.  
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UNSER NEUER PARTNERVEREIN – 
ASVA SICILIA 

Die Not der Straßentiere in Italien ist groß, sowohl 
auf dem Festland als auch auf der größten Insel 
im Mittelmeer, Sizilien. Um die Not der streunen-
den Hunde und Katzen auf der Insel ein wenig zu 
lindern, gründete eine kleine Gruppe engagierter 
Tierschützer vor 15 Jahren den Verein „Associa-
zione Siciliana Volontari Animalisti“, kurz ASVA 
Sicilia. Nun freuen wir uns, ASVA als neuen Part-
nerverein des ETN begrüßen zu dürfen. 

Manchmal stehen Kartons voll mit Welpen vor 
den Toren des kleinen Tierheims von ASVA, in 
der Urlaubszeit nehmen die Tierschützer zahlrei-
che ausgesetzte Hunde auf und oft werden sie zu 
Rettungsaktionen von Tieren in Notsituationen 
gerufen. So ist der Alltag in einem Tierheim auf 
Sizilien – jeden Tag kommen neue Tiere, müssen 
Notfälle gerettet und Hunde und Katzen kas  triert 
werden. ASVA widmet sich diesen Aufgaben seit 
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15 Jahren und konnte in dieser Zeit etwa 900 
Tiere kastrieren und viele Hundert Hunde und 
Katzen aus dem kleinen Tierheim vermitteln. 

Nach dem italienischen Gesetz sollten diese Aufga-
ben von Gemeinden und öffentlichen Einrich-
tungen übernommen werden, doch die Städte 
und Gemeinden im Süden Italiens sind entwe-
der völlig verschuldet oder entziehen sich der 
Verantwortung für die Streuner. Die Stadt Baghe-
ria unterstützt das Tierheim von ASVA mit einem 
Zuschuss, doch dieser deckt nur einen Bruchteil 
der immensen Ausgaben. 

Die Helfer, die sich um die rund 180 Hunde im 
Tierheim sowie um die Straßenhunde und -katzen 
der Region kümmern, arbeiten alle ehrenamtlich. 
Nur durch die freiwillige Arbeit der Tierschützer 
können jeden Tag Tiere gerettet und behandelt 
werden und zahllose Streuner erhalten eine kleine 
Hilfe in Form von Futter und Zuwendung – ein 
kleiner Beitrag, für den die Straßentiere auf Sizi-
lien sehr dankbar sind. 
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DER VEREIN „BETA ZAJECAR“ 

Im Einsatz für die Tiere Serbiens
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 „Beta Zajecar“ ist eine kleine, relativ junge Tier-
schutzorganisation, die sich im Osten Serbiens für 
das Wohl der Straßentiere einsetzt. Mit geringen 
Mitteln aber unermüdlichem Engagement kämp-
fen die Tierschützer für ein bessres Leben der 
herrenlosen Hunde und Katzen der Stadt Zajecar 
und der umgebenden Gemeinden. Seit Kurzem 
wird „Beta Zajecar“ dabei vom ETN unterstützt.

Der Verein „Beta Zajecar“ (Better empathy towards 
animals) wurde 2010 gegründet und verfügt nur 
über begrenzte finanzielle Mittel, alle Helfer arbei-
ten ehrenamtlich in ihrer Freizeit für den Verein. 

Trotzdem konnten seit der Gründung ca. 800 
Tiere in ein neues Zuhause in Serbien und inner-
halb der EU vermittelt werden, mehr als 1.000 
Streunerhunde und -katzen wurden bisher kas -
triert. „Beta“ versucht alle kastrierten Tiere zu 
vermitteln, einige kommen aber auch wieder 
zurück auf die Straße oder werden kurzzeitig im 
eigenen Tierheim untergebracht. 

In Zajecar selbst leben schätzungsweise 1.500 
Streunerhunde, die Anzahl der Tiere in den 43 
zugehörigen Gemeinden und Dörfern kann nicht 
geschätzt werden. Die Tiere außerhalb der Stadt 
sind teilweise sehr scheu und leben dort an den 
zahlreich vorhandenen Schlachthöfen und Nutz-
tierbetrieben. Diese Tiere zu fangen und zu kas -
trieren ist eine besondere Herausforderung und 
erfordert sehr viel Zeit. Die Ortskenntnis und die 
Geduld der freiwilligen Helfer sind in solchen 
Gegenden besonders gefordert. Bei ihrem großen 
Engagement für die Tiere wird „Beta Zajecar“ nun 
vom ETN unterstützt.

Die Stadt Zajecar betreibt selbst ein kleines städti-
sches Tierheim, in das aber nur „Problemhunde“ 
eingeliefert werden, über die sich Anwohner 
beschwert haben. Immerhin sind die Tiere im 
städtischen Tierheim alle kastriert und Zajecar 
ist eine der wenigen Städte in Serbien, in denen 
sich der Bürgermeister klar gegen Tötungsaktio-
nen ausspricht. Auch dies ist dem unermüdlichen 
Einsatz der Tierschützer der Stadt zu verdanken.

Wir freuen uns über Spenden für das Projekt:

Europäischer Tier und Naturschutz e.V.
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE22 3705 0299 0007 0070 06
BIC: COKSDE33XXX
Stichwort: Zajecar
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DER GNADENHOF  
„ERIKA& FRIENDS E.V.“  
AUS WEGBERG 

Unsere Kühe sagen „Danke“!

In den letzten Ausgaben der „Respektiere“ haben 
wir schon mehrmals über den Verein Erika & 
Friends e.V. berichtet. Der Verein wurde 2016 
von Wilma Michiels und Sabrina Hötz ins Leben 
gerufen - aus einem ehemaligen Milchviehbetrieb 
entstand ein Kuhgnadenhof für mehr als 50 Kühe. 
Seit der Gründung des Vereins ist viel passiert, 
unser Partnerverein berichtet:

Ein Spruch besagt: „Das Glück dieser Erde liegt 
auf dem Rücken der Pferde“. Die Kühe auf dem 

Gnadenhof Erika & Friends würden aber wohl 
eher behaupten, dass Ihr Glück nun auf dem 
Gnadenhof in Wegberg liegt!

Erst einmal möchten wir uns bei den Spendern, 
Paten und Mitgliedern, aber vor allem beim ETN, 
für die Unterstützung bedanken. Alles, was wir in 
den letzten zweieinhalb Jahren realisiert haben 
wie beispielsweise neue Unterstände und Ställe 
für die Kühe, Pferde und  Kleintiere, haben wir 
nur mit Ihrer Unterstützung geschafft.  
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Ein Gnadenhof nicht nur für Kühe

Mit Ihrer Hilfe haben wir zehn Kühe aus widri-
gen Umständen bei uns auf dem Hof ein neues 
Leben geschenkt, zwei Pferde aus katastropha-
ler Haltung befreit, 17 Kaninchen aus einem 
Messie-Haushalt gerettet, 17 Hühner aus einer 
Legebatterie geholt und ca. 20 Katzen mit der 
Unterstützung des ETN  kastriert, die niemand 
mehr haben wollte. 

Alle Tiere dürfen bei uns ihren Lebensabend 
genießen und werden von uns liebevoll versorgt 
und aufgepäppelt. Zur Zeit leben bei uns auf 
dem Hof : 54 Kühe, 5 Pferde, 3 Ziegen, 3 
Schafe, 17 Kaninchen, 1 Schwein, 17 Hühner, 
2 Hähne, 6 Hauskatzen, 4 Gänse und 2 Enten. 
Dazu kommen noch 29 wildlebende Katzen, 
die sich dem Hof angeschlossen haben. Selbst-
verständlich werden diese gefüttert und wenn 
nötig tierärztlich versorgt. Ebenfalls wird einer 
Vermehrung der wildlebenden Katzen durch 
Kastrationen entgegen gewirkt! 

Große Investitionen

Leider mussten wir auf Drängen des Veterinär-
amts einen Behandlungsstand für Kühe kaufen 
(denn niemand wollte einen Behandlungsstand an 
einen Kuhgnadenhof vermieten), um Blutproben 
bei allen Kühen aus unserem Bestand entnehmen 
zu lassen. Dieser und auch die mit den Blutproben 
verbundenen Tierarzt- und Laborkosten haben ein 
riesiges Loch in unserer Kasse hinterlassen.

Dann erhielten wir auch noch die schlechte Nach-
richt, dass unsere geliebte Erika, die Namensge-
berin des Vereins, dringend Spezialfutter benötigt. 
Wir benötigen im Moment jeden Cent, um unseren 
Kühen und unseren anderen Tieren weiterhin ein 
Leben frei von Stress und Ausbeutung zu geben.

Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie unseren 
Verein unterstützen!

Sabrina Hötz,   
Erika & Friends e.V.   

       

Möchten Sie mehr über „Erika & Friends e.V.“ 
erfahren, so schauen Sie doch einmal auf  
www.erikaandfriends.de 

Gerne können Sie uns auch nach vorheriger 
Terminabsprache besuchen kommen.

©
 C

hr
is

tia
n 

A
da

m

45

RESPEKTIERE | PARTNER



EIN BLICK „HINTER DIE KULISSEN“ 
DES HAMSTERHILFE NRW E. V.

Der Verein Hamsterhilfe NRW e. V. ist ein 2007 gegründeter, 
seit 2014 eingetragener Tierschutzverein, der sich für die 
artgerechte Haltung und Vermittlung von Hamstern einsetzt.

 Immer wieder werden aus unterschiedlichen Gründen Hamster an den Verein abge-
geben. Zu den Abgaben zählen nicht nur Hamster aus privater Hand, sondern auch Tiere 
aus Versuchslaboren, aus Animalhoarding-Fällen oder Beschlagnahmungen durch das 
Veterinäramt. Hamster benötigen aufgrund ihrer Einzelhaltung und ihres Bewegungs-
drangs entsprechend große Gehege: Deshalb entlasten wir auch die oftmals ohnehin 
schon überbesetzten Tierheime aus der Region.

Das „Herz“ des Vereins bilden die Vermitt-
lungs- und Pflegestellen. Aktuell haben 38 
Vereinspflegestellen, die sich auf die Regionen 
Bergisches Land, Bremen, Dreiländereck, Märki-
scher Kreis, Münsterland, Niederrhein, Nordeifel, 

Ostwestfalen-Lippe, Rheinland und Ruhrgebiet 
verteilen, Hamster aus Notfällen bei sich aufge-
nommen und betreuen sie. Insgesamt 20 von 
ihnen sind Vermittlungsstellen: Diese nehmen 
zusätzlich Adoptionsanfragen entgegen und 
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kümmern sich um die artgerechte Vermittlung der 
Pflegehamster. Gemeinsam bilden Vermittlungs- 
und Pflegestellen das Pflegestellenteam.

Bis zu 1.000 Hamster werden jährlich durch den 
Verein aufgenommen, betreut und in artgerechte 
Einzelhaltung vermittelt. Für jede Hamsterart gibt 
es unterschiedliche Vermittlungsvoraussetzungen, 
die der zukünftige Besitzer einhalten muss. Denn 
nur, weil Hamster kleinere Lebewesen mit einer 
geringeren Lebenserwartung sind, bedeutet das 
nicht, dass sie nicht auch ein artgerechtes, glückli-
ches Leben verdient haben.

Im Zuge der Hamsteraufnahmen sind immer wieder 
Hamster dabei, die aufgrund des Alters, einer chro-
nischen Krankheit oder eines Handicaps nicht mehr 
vermittelbar sind - sie werden dann zu sogenann-
ten Dauerpfleglingen. Diese Tiere brauchen eine 
genaue Beobachtung, besondere Pflege und ggfs. 
regelmäßige tierärztliche Betreuung. Dauerpfleglinge 
der Hamsterhilfe können außerdem durch Paten-
schaften unterstützt werden. Im Vereinsforum 
berichten die betreuenden Pflegestellen über ihre 
Dauerpfleglinge, über deren Gesundheitszustand 
und deren Hamsterleben. So können sich die Paten 
regelmäßig über ihre Patenhamster informieren.

Aufklärung ist wichtig

Ein weiterer, wichtiger Schwerpunkt der Arbeit 
des Vereins ist auch die Aufklärung über die artge-
rechte Haltung von Hamstern.

Auf unserer Homepage www.hamsterhilfe-nrw.de 
gibt es einen umfassenden Informationsbereich, in 
dem zu allen wichtigen Rubriken informiert wird: 

• Was unterscheidet die Hamster voneinander? 
• Welche Hamsterarten sind überhaupt in der 

Heimtierhaltung vertreten? 
• Wie ernähren sich Hamster ausgewogen und 

wie kann das Gehege möglichst artgerecht 
eingerichtet werden?

Mittlerweile ist die Hamsterhilfe NRW auf nahezu 
allen großen Social-Media Kanälen vertreten: Mit 
bald 12.000 Likes auf Facebook konnte sich der 
Verein dort eine große Community erschließen. 
Aber auch auf Instagram und Twitter berich-
tet der Verein regelmäßig über Neuaufnahmen, 
Vermittlungstiere, Notfälle und den „Hamster der 
Woche“. Außerdem wird mit dem Vereinsmas-
kottchen Sassi Sausewind derzeit alle zwei 
Wochen über Fakten rund um die Hamsterhal-
tung und den Verein Aufklärungsarbeit geleistet. 
Und auch abseits der digitalen Welt informiert 
der Verein über artgerechte Haltung: Auf zahl-
reichen Tierheimfesten in Nordrhein-Westfalen 
ist die Hamsterhilfe NRW mit einem Infostand 
vertreten, so auch auf dem Hoffest des ETN auf 
Hof Huppenhardt.

BESUCHEN SIE UNSEREN PARTNER-
VEREIN DOCH EINMAL UNTER  

WWW.HAMSTER HILFE-NRW.DE
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DIE NEUE PRÄSIDENTIN DES ETN 
STELLT SICH VOR

Mein Name ist Dr. Rita Tondorf. Ich bin 1957 
geboren und lebe gemeinsam mit meinem Mann 
und vielen Tieren in Ruppichteroth, nicht allzu 
weit entfernt von Hof Huppenhardt.

Von Beruf her bin ich Diplom-Biologin. Schon als 
Kind habe ich jede Menge „arme Tiere“ mit nach 
Hause gebracht. Seien es die Ziegen eines alten 
Mannes aus dem Dorf, denen es nicht gut ging, 
die arme verwaiste Katze oder das verletzte Huhn. 
Zu einer Zeit, als in der Biologie alles in Richtung 
Genetik und Mikrobiologie ging, habe ich mich auf 
angewandte Ökologie, Umweltschutz und Natur-
schutz spezialisiert – und darin meine Karriere 
gemacht. Ich habe ein Umweltamt aufgebaut und 
geleitet, bin als leitende Umweltdirektorin nach 
Solingen gegangen und habe dort u.a. die Entsor-
gungsbetriebe aufgebaut und geleitet. Danach 
wurde ich in Bonn zur Beigeordneten gewählt und 
habe viele Jahre das Umwelt- und Gesundheitsde-
zernat geführt. Da sowohl die Sonderordnungs-
behörden als auch das Veterinäramt zu meinem 
Dezernat gehörten, war der Tierschutz immer 
wieder Thema in meinem Berufsleben.

Zu meinen beruflichen Schwerpunkten gehörte 
aber auch die Modernisierung von Verwaltungs-
einheiten. So bin ich Jahre später als stellvertre-
tender Vorstand zu einem kommunalen Verband 
gegangen. Nach meinem dortigen Ausscheiden 
habe ich mich mit einer Unternehmensberatung 
selbständig gemacht.

Mein Mann und ich betreiben im Nebenerwerb 
einen Bioland-Hof. Schwerpunkte des Hofes sind 
Hühner (Eier) und die Erzeugung von Heu/Heulage 
und Obst. Zum Betrieb gehören aber nicht nur 
viele Hühner und weit über 100 Hochstamm-Obst-
bäume, sondern auch Pferde. Eines ist „Gloria“, 
eine wunderschöne Haflingerstute, die wir aus 
einer der ersten Fohlenrettungsaktionen des ETN 
übernommen haben. 

Im Herbst 2017 wurde ich zur Delegierten und in 
den Vorstand des ETN gewählt, und habe dann 
zeitnah das Amt der Präsidentin des Vereins 
übernommen.

Tierschutz bedarf fortgesetzter Aufklärung – aber 
auch konkreter Hilfen. Vor Ort durch Hof Huppen-
hardt, in Deutschland, aber auch in Europa. Tier-
schutz braucht aber auch das Gelebtwerden durch 
die Menschen, die sich in ihrem Alltag all ihrer 
Möglichkeiten bewusst sein müssen, wie beispiels-
weise bei der Frage nach Haltungsbedingungen 
von Tieren, wenn sie Fleisch kaufen. Tierschutz 
muss den Bogen zum Natur- und Umweltschutz 
schaffen und soziale Aspekte berücksichtigen.

Und die Menschen müssen mit der Seele dabei 
sein können. Ich hoffe, der ETN kann den Tier-
schutz in diesem Sinne ein großes Stück voran 
bringen.

Dr. Rita Tondorf

RESPEKTIERE | IN EIGENER SACHE
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BOOST
Die Spende, die nichts kostet!

Boost ist eine kostenlose Internetplattform, auf 
der Nutzer bei Online-Einkäufen ohne Mehrkosten 
Spenden für einen bei Boost registrierten Verein 
generieren können. Über 1.000 Vereine sind mitt-
lerweile bei Boost registriert, und auch für den 
ETN e.V. kann seit kurzem über die Plattform 
gespendet werden.

Das Prinzip ist einfach: Boost hat über 500 Part-
nershops, bei denen man online einkaufen kann. 
Kauft man über Boost bei einem dieser Online-
Shops ein, bekommt Boost eine Provision – ohne 
Mehrkosten für den Käufer. Diese Provision wird 
aber nicht einbehalten, sondern zu 90% an teil-
nehmende Vereine wie beispielsweise auch den 
ETN weitergereicht. Das heißt, wenn Sie bei Boost 
den ETN e.V. als Verein auswählen und im Inter-
net einkaufen, kommt automatisch ein Teil der 
Einkaufssumme dem ETN zugute. So können Sie 
spenden, ohne selbst etwas dafür zu bezahlen!

Hier eine Beschreibung des 
Bestellvorgangs: 

Zuerst registriert man sich über den Link  
www.boost-project.com/de/users/sign_up bei 
Boost. Will man online einkaufen und damit eine 
Spende für den ETN generieren, kann man sich 
auf der Hauptseite www.boost-project.de einlog-
gen und sich dann zuerst einmal alle Organisatio-
nen unter ‚Charities‘ ansehen.

Im Suchfeld gibt man ‚ETN‘ ein, und das 
Vereinslogo erscheint. Jetzt kann man auf 
‚ETN e.V.‘ klicken und gelangt dadurch auf die 
Boost-Seite des ETN. Hier klickt man schließ-
lich rechts auf den Button ‚Jetzt einkaufen‘ und 
wird zu einer Übersicht der teilnehmenden Shops 
weitergeleitet. In den Shops kann man dann wie 
gewohnt einkaufen, und die Spende wird dem 
ETN gutgeschrieben.

Noch einfacher mit dem Add-On

Für alle, die keine Lust haben sich vor jedem 
Einkauf auf der Boost-Plattform einzuloggen, gibt 
es das Boost-Add-On als Browser-Erweiterung. 
Das Add-On zeigt bei jedem Einkauf an, ob man 
im jeweiligen Online-Shop eine Spende für sein 
Lieblings-Projekt generieren kann.

BEIM ONLINE-

SHOPPEN 

AUTOMATISCH 

SPENDEN!
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mehr als Euro 200,00 
erhalten Sie von uns 
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Der ETN e.V. ist ein zuverlässiger und starker 
Partner für zahlreiche Tier- und Naturschutz-
vereine im In- und Ausland. In Zusammen-
arbeit mit dem ETN leisten unsere Partner 
europaweit wertvolle Arbeit und setzen sich 
auch unter schwierigen Bedingungen für das 
Wohl der Tiere vor Ort ein. So können wir 
mithilfe unserer Partner in ganz Europa für 
den Schutz der Tiere und die Erhaltung unse-
rer Natur kämpfen. 

Unsere Partner im In- und Ausland sind 
genauso wie wir immer für die Belange der 
Tiere da. Sollten Sie, liebe ETN-Freunde, uns 
oder unsere Partner brauchen, scheuen Sie 
sich bitte nicht uns zu kontaktieren.

Nehmen Sie Kontakt auf! Wir helfen! 
 
Tel.: 02245-6190-0 oder E-Mail: info@etn-ev.de.

Die Kontaktdaten unserer Partner finden Sie auch unter:

www.etn-ev.de

Tierschutz - auch über Grenzen hinaus

Kanarische Inseln


