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Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,

Schwarzfahrer Flynn: 90 Minuten allein mit dem Bus durch die Stadt | Foto: Privat

Tierischer Schwarzfahrer
Blinder Passagier dank TASSO wieder zu Hause
Ein unachtsamer Moment und eine offene Flynn Fremden gegenüber jedoch sehr skepBustür bescherten dem Australian Shepherd tisch ist, half sein gutes Zureden nicht. Unser
Flynn einen Ausflug der besonderen Art. Hund verkroch sich in die hinterste Ecke des
Christine Herrera erzählt uns, wie ihr Hund Busses, bellte los und weigerte sich strikt,
nach einer Bustour quer durch die Stadt dank seinen Platz zu verlassen. So blieb dem Busfahrer nichts anderes übrig, als die Polizei
TASSO e.V. wieder nach Hause fand.
„Ein sonniger Dienstag im Juli: Eines der zu rufen. Ein Einsatzfahrzeug kam, und der
Kinder rennt rein oder raus, die Haustür Beamte gab sich größte Mühe, dem Hund
bleibt wohl versehentlich offen. Da dachte gut zuzureden. Doch Flynn blieb, wo er war.
sich unser Hund Flynn, dass das ein guter Zwei weitere Einsatzwagen wurden gerufen.
Moment für einen Spaziergang wäre und Aber auch ein mehrköpfiges Polizistenteam
konnte Flynn nicht dalief ins Freie“, berichtet
„Nach 90 Minuten verzwei- von überzeugen, auszuChristine Herrera. „Doch
felter Suche der Anruf: Unser steigen. Erst ein Helfer
da war keiner, und er
Hund wartete am anderen
mit einer Fangstange
machte sich wohl auf die
Ende der Stadt auf uns.
schaffte es, ihn sicher
Suche nach uns. An der
Danke TASSO!“
aus dem Bus zu führen.
nahegelegenen Haltestelle hielt gerade der Bus, den wir häufig Mit vereinten Kräften hat es das Einsatzteam
nehmen, wenn die Kinder zur Oma fahren. geschafft, an die TASSO-Marke am Halsband
Den muss Flynn wiedererkannt haben, und zu kommen und den Chip auszulesen. Nach
stieg einfach ein – ohne Busfahrkarte. So 90 Minuten verzweifelter Suche bekamen wir
nahm er brav zu jemandes Füßen Platz und einen Anruf: Unser Hund wartete am andefuhr von Station zu Station durch die ganze ren Ende der Stadt auf uns. Danke TASSO!“
Stadt. Fahrgäste stiegen ein und aus, aber
niemandem fiel der hübsche schokobraune
Machen auch Sie anderen Tierhaltern
Hund auf. An der Endstation angekommen,
Mut, deren Tier noch vermisst wird!
verließen die restlichen Passagiere den
Erzählen Sie uns Ihre RückvermittBus. „Hey, nimm deinen Hund mit“, muss
lungsgeschichte unter www.tasso.net/
eine Frau einem Mann zugerufen haben. Der
erfolgsstories. Lesen Sie auch die Gewinkte ab, denn Flynn gehörte nicht zu ihm.
schichten der vielen Anderen, die überSo blieb unser Schatz allein im Bus, während
glücklich ihr Tier dank TASSO wieder in
wir schon verzweifelt die ganze Nachbardie Arme schließen konnten.
schaft nach ihm absuchten. Erfolglos wollte
der Fahrer ihn zum Aussteigen bewegen. Da

das Jahr 2015 geht langsam zu Ende.
Ein Jahr, das uns mit vielen tragischen
Nachrichten in Atem gehalten hat. Von
den schönen Momenten, die wir auch
im Tierschutz erleben dürfen und für
die wir unendlich dankbar sind, erzählen wir in dieser Winterausgabe unseres
Tiernotrufs.
Zum Beispiel die Resozialisierung von
verhaltensauffälligen Tierheimhunden,
die unvermittelbare Fellnasen vor einem unwürdigen Zwingerleben bewahrt:
ein tierisches Glück, für das sich das
TASSO-Gemeinschaftsprojekt „Start ins
– neue – Leben“ einsetzt.
Oder die Tierrettungsaktionen, die in
diesem Jahr für den TASSO-Tierschutzpreis Goldene Pfote nominiert waren.
Und nicht zuletzt steht die Geschichte von Flynn für eines der über 60.000
vermissten Tiere, die nur mit Hilfe der
Registrierung bei TASSO in den letzten
zwölf Monaten sicher nach Hause fanden.
Außerdem berichten wir in dieser Ausgabe von unseren Projekten im Tierschutz und bieten wieder hilfreiche Informationen rund ums Tier.
Unser Einsatz für Tiere in Not, der für
alle kostenlos ist, ist nur dank der vielen Tierfreunde möglich, die TASSO nach
ihren Möglichkeiten unterstützen. Allen
ehrenamtlichen Helfern und denen, die
TASSO einmalig oder mit einer Dauerspende fördern oder dies zukünftig tun
möchten, sei an dieser Stelle herzlich
gedankt.
Eine frohe Weihnachtszeit und einen
guten Start ins Neue Jahr
wünscht Ihnen herzlichst Ihr

Philip McCreight
Leiter TASSO e.V.

Entspannung, auch wenn die Vierbeiner krank sind: Ein Besuch beim Tierarzt kann klappen. | Foto: fotolia.com/Monkey Business

Beim Tierarzt:
stressfrei für Tier und Mensch
Tiere können uns nicht sagen, was ihnen fehlt. Wir Menschen können nur versuchen, das Verhalten unserer tierischen Lieblinge im Ernstfall richtig zu deuten. Manchmal bleibt da der Besuch beim Tierarzt nicht aus. Damit
sich der Gang zum Doktor so entspannt wie möglich gestaltet, haben wir für Sie ein paar Tipps zusammengestellt. Weiterführende Informationen finden Sie hier: www.tasso.net/alles-rund-um-den-tierarzt
Den richtigen Tierarzt finden: der Tierarzt-Suchservice von TASSO
Sie haben zum ersten Mal ein Tier und noch
keine Erfahrung mit einem Tierarzt? Sie sind
umgezogen und kennen in Ihrer neuen Umgebung noch keinen Doktor für Ihren tierischen Freund? TASSO kann Abhilfe schaffen.
Auf www.tasso.net/tierarzt-suchservice
finden Sie schnell und einfach zu Ihrem
neuen Arzt für den Vierbeiner. Die Suche ist
einfach: Neben der Eingabe Ihres Wohnorts
und des Umkreises, in dem der neue Tierarzt
ansässig sein soll, haben Sie noch viele weitere Möglichkeiten der Selektion. Probieren
Sie es aus! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
bei der Suche. Und wenn Ihr Tierarzt des
Vertrauens hier noch nicht dabei ist, freuen
wir uns, wenn Sie ihm von unserem Service
erzählen.
Die richtige Transportbox: Wie Sie Ihren
Vierbeiner stressfrei zum Tierarzt bringen
Größe und Material spielen bei der Transportbox eine große Rolle. Besonders Katzen
wittern schnell, wenn sich ein Tierarztbesuch ankündigt. Um Ihre Samtpfote gut, sicher und verletzungsfrei in und auch wieder
aus der Box zu heben, achten Sie darauf,
dass die Öffnung möglichst oben ist und

sich vollständig aufmachen lässt. Empfehlenswert sind besonders Boxen aus Plastik,
denn sie sind pflegeleichter als Körbe aus
Naturmaterialien. Den Boden können Sie
mit Handtüchern auslegen, falls Ihr Tier
aus Angst Urin oder Kot absetzt. Die Maße
sollten sich grundsätzlich an der Größe Ihres Vierbeiners und an der Länge der Fahrt
orientieren. Denken Sie darüber hinaus auch
daran, die Box im Auto zu sichern. Was Sie
sonst noch beachten können, finden Sie
hier: www.tasso.net/alles-rund-um-dentierarzt
In der Sprechstunde: Wie Sie Ihrem Tier
die Angst vor dem Tierarzt nehmen
Bei unseren Tieren ist es wie beim Menschen:
zum Arzt geht niemand gerne. Dennoch muss
es manchmal sein, und Sie können Ihrem
Tier dabei helfen, die Ängste zu reduzieren.
Fangen Sie schon früh an, Ihren Vierbeiner
auf Tierarztbesuche vorzubereiten. Beginnen Sie harmlos, beispielsweise mit einer
Kontrolluntersuchung, die keine Schmerzen
verursacht. Sprechen Sie mit dem Tierarzt
ab, ob Sie Ihre Katze im Sprechzimmer schon
vor der eigentlichen Untersuchung aus der
Box lassen können, sodass sie die Chance
hat, die neue Umgebung zu inspizieren. Im

Wartezimmer ist es empfehlenswert, nicht
auf den Protest Ihres Tieres zu reagieren. Es
könnte sich sonst darin bestärkt fühlen. Bewahren Sie Ruhe, die Sie ganz automatisch
auf Ihr Tier übertragen. Weitere Tipps finden
Sie hier: www.tasso.net/alles-rund-umden-tierarzt
Rechte und Pflichten beim Tierarztbesuch:
Beispielfälle aus der Anwaltspraxis
In der Regel sind nach dem Besuch beim Tierarzt alle zufrieden und verlassen erleichtert
die Praxis. Auch wenn Sie sich als Tierhalter
keine Gedanken darüber machen, schließen
Sie mit dem Tierarzt (in der Regel unausgesprochen) einen Vertrag, aus dem sich für
beide Seiten Rechte und Pflichten nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ergeben.
Für die Errechnung seiner Gebühren und die
Rechnungsstellung gibt es ebenfalls gesetzliche Regelungen, die der Tierarzt beachten
muss. Über unser Formular „Tier & Recht“
erhält die für TASSO tätige Rechtsanwältin
Ann-Kathrin Fries regelmäßig auch Fragen
aus diesem spannenden Bereich. Hier finden
Sie Beispielfälle aus der Anwaltspraxis, die
Ihre Rechte verständlich erklären, und Tipps,
worauf Sie achten sollten: www.tasso.net/
alles-rund-um-den-tierarzt

Lobende Worte gab es von Autorin Charlotte Link, die
mit ihrem Grußwort für bewegende Momente sorgte.

V.l.n.r.: Perdita Lübbe, TASSO-Projektleiter Mike Ruckelshaus und TASSO-Leiter Philip McCreight mit Asta und Astor

Die Gewinner der Goldenen Pfote 2015: Herbert Meyen
auf Platz 2, Sabrina Seidl auf Platz 1 | Fotos: Dirk Hoy

Luisa Zielke belegte Platz 3, konnte aber bei der Preisverleihung nicht dabei sein. | Foto: Heike Engelhart

Goldene Pfote 2015
Das sind die Gewinner
Die Rettungsgeschichte um den kleinen Hund Floh in Altenlotheim
machte bei der Publikumsabstimmung zum TASSO-Tierschutzpreis
Goldene Pfote 2015 das Rennen. TASSO und Schirmherr Kaya Yanar
sagen herzlichen Glückwunsch!
Am 10. Oktober gegen 16.45 Uhr war es
endlich soweit. Die Gewinner der diesjährigen Goldenen Pfote standen fest.
Noch bis zum Schluss konnten Tierfreunde abstimmen, wer den Tierschutzpreis
2015 gewinnen sollte. Sabrina Seidl, die
den Welpen Floh vor dem Ertrinken rettete, landete auf Platz 1. Herbert Meyen
aus Essen mit seiner Rettung des kleinen
Fuchsbabys aus einem Kanalschacht auf
dem Essener Hauptfriedhof nahm Platz 2
mit nach Hause. Den dritten Platz belegte

Luisa Zielke. Durch ihr beherztes Eingreifen konnte Stute Marell der Schlachtbank
entgehen. Die Preisgelder für den diesjährigen Tierschutzpreis von TASSO wurden freundlicherweise gestiftet: 500 Euro
kamen vom Dryas Verlag in Frankfurt am
Main, 1.500 Euro von der Virbac GmbH in
Bad Oldesloe und 3.000 Euro von tierlieben Privatleuten. Alle Gewinner haben
sich bereit erklärt, ihr Preisgeld in der Gesamthöhe von 5.000 Euro an gemeinnützige Tierschutzorganisationen zu spenden.

Chance für Hunde
ohne Perspektive
Über 5.000 Hunde in deutschen Tierheimen
haben keine Chance auf ein neues Zuhause
bei verantwortungsbewussten Menschen, in
dem sie geliebt und verstanden werden. Niemand will sie, denn sie sind bissig, aggressiv, verhaltensauffällig und damit schlicht
und einfach unvermittelbar. Dabei sind sie
Opfer menschlicher Einflüsse und ohne eigenes Verschulden in ihre Situation geraten.
Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Start ins –
neue – Leben“ machen TASSO e.V. und die Hunde-Akademie Perdita Lübbe auf das Schicksal dieser Hunde aufmerksam. Durch gezielte
Trainings- und Resozialisierungsmaßnahmen
wollen wir ihnen eine neue Perspektive geben, damit sie nicht den Rest ihrer Tage in
einem Tierheimzwinger verbringen müssen.
Auch Tierpfleger, ehrenamtliche Helfer und
Gassigänger werden im Rahmen des Projektes im Umgang mit verhaltensauffälligen
Tierheimhunden geschult. Einer der Hauptsponsoren ist der Tiernahrungshersteller
Happy Dog. Weitere Informationen zum Gemeinschaftsprojekt unter: www.tasso.net/
hunderesozialisierung

Eine ganze Stadt registriert bei TASSO
Darmstadt setzt mit Katzenschutzverordnung deutschlandweit ein Zeichen
Mit Kastrationsaktionen und der Forderung
nach einer gesetzlichen Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht engagiert sich TASSO e.V. seit Langem für eine
Verbesserung der Situation von Streunerkatzen. Denn über zwei Millionen verwilderte
Hauskatzen und deren Nachkommen leben
in Deutschland. Oft von Hunger, Infektionskrankheiten und Parasitenbefall geplagt,
führen sie einen harten Überlebenskampf.
Ihre unkontrollierte Vermehrung, auch
durch die Paarung mit Freigängerkatzen,
verschlimmert ihr Elend zunehmend. Dies
hat auch der Gesetzgeber erkannt und 2013
mit einer Erweiterung des Tierschutzge-

setzes die Landesregierungen ermächtigt,
eine Kastrations- und Registrierungspflicht
für Freigängerkatzen einzuführen. Nachdem Hessen seinen Kommunen hierfür die
Rechtsgrundlage geschaffen hatte, hat im
Juli 2015 Darmstadt die bundesweit erste
Katzenschutzverordnung nach dem Tierschutzrecht erlassen: Freigängerkatzen im
Stadtgebiet müssen kastriert und laut Verordnung bei TASSO registriert sein. Wir freuen uns über diese Entscheidung und hoffen,
dass viele weitere Kommunen Darmstadts
Beispiel folgen werden. Weitere Informationen finden Sie hier: www.tasso.net/
katzenschutzverordnung
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Helga im Glück

Tiere im Baltikum: Kastrieren statt Töten | Foto: Gudrun Koller

Doch noch geliebt, dank shelta

Diplomatie unter Menschen
zum Wohl der Tiere
TASSO engagiert sich für Straßentiere im Baltikum
Im Rahmen seines Auslandstierschutzes
setzt TASSO e.V. auf nachhaltige Projekte,
um die Situation für die Tiere vor Ort dauerhaft zu verbessern. Daher unterstützen wir
neben Tierheimen im In- und Ausland schon
seit Jahren Kastrationsprojekte in verschiedenen Städten Rumäniens, auf der kapverdischen Insel Sal und nun auch im Baltikum. In
vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion
werden Straßentiere und der unerwünschte Nachwuchs von Haustieren als Abfall
betrachtet und grausam getötet. Deshalb
arbeitet TASSO gemeinsam mit seiner Partnerin Gudrun Koller in den baltischen Staaten Litauen und
Lettland darauf
hin, das Prinzip
Kastrieren statt
Töten verständlich zu machen
und umzusetzen.
Gudrun Koller ist
die Situation vor
Ort bestens bekannt: Von 2009
bis 2013 hat sie
Gudrun Koller zeigt vollen
den Tierschutz in
Einsatz für Tiere in Not.
Litauen auf- und
Foto: Privat

ausgebaut und in diesem Rahmen ihre sogenannten BRIDGE (englisch für Brücke)-Trainingsprojekte entwickelt. In diesen Projekten, die etwa zehn Tage dauern, zeigt ein
erfahrener Tierarzt jungen Tierärzten und
Assistenten schonende Operationstechniken. Darüber hinaus unterweist Gudrun
Koller selbst vor Ort Tierschutzorganisationen, Freiwillige und Tiermedizinstudenten
nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ in
der Infrastruktur effektiver Kastrationsprojekte. Auch die Bevölkerung, die Politik
und verschiedene Behörden werden einbezogen. Ziel ist es, allen Beteiligten nachhaltige Nicht-Tötungs-Strategien sowie den
ethisch korrekten Umgang mit Straßentieren zu vermitteln. Die Brücke symbolisiert
dabei den Weg von einer tierverachtenden
Sichtweise zu einer wertschätzenden Haltung gegenüber dem Leben von Tieren.
Die Nachhaltigkeit der Projekte wird durch
eine umfangreiche Medienberichterstattung
vor Ort unterstützt. Kastrieren statt Töten
setzt sich zunehmend durch. ABER: Der Weg
ist lang, und die Projekte müssen regelmäßig durchgeführt werden, um alte Tötungstraditionen durch humane Kastrationen zu
ersetzen.

„Eigentlich sollte kein Zweithund ins
Haus“, erzählt Katja Müller, „da waren
wir uns einig. Doch als ich mich eines
Nachts auf shelta, dem Online-Tierheim
von TASSO, einfach nur umsehen wollte, sprang mir Corgi-Mischling Helga ins
Auge und schlich sich in mein Herz. Sie
war nicht mehr die Jüngste, bereits achteinhalb Jahre alt, und niemand, wirklich
niemand wollte sie haben. Ich fackelte
nicht lange und sprach mit meiner Familie, die Helgas Einzug bei uns sofort
zustimmte. Ich schickte eine E-Mail an
die Tierschutzorganisation, und kurze
Zeit später lernten wir sie kennen. Auch
Eddy, unser Corgi-Mischling, durfte
dabei natürlich nicht fehlen. Alle beschnupperten sich ausgiebig, und Helga
schloss mit Eddy sofort Freundschaft. Es
hat einfach gepasst, sodass wir uns für
eine Adoption entschlossen. Zuhause
angekommen, hat sich Helga die ersten
drei Tage erst einmal verkrochen und
das Futter verweigert. Sie hat ihre Ruhe
gebraucht, und bei ihrem Übergewicht
war eine kleine Fastenkur auch kein Problem. Nach einem halben Jahr war sie
richtig eingelebt und ist nun fester Bestandteil unserer Truppe. Danke shelta,
ich würde jederzeit
wieder über Euch
ein Tier suchen.“
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