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Registrierung ist gelebter Tierschutz. Seit mehr
als 35 Jahren ist das der Leitgedanke von TASSO
e.V., und in erster Linie wird mit uns als Kernkompetenz die Rückvermittlung entlaufener
Tiere assoziiert. In den letzten Jahren haben sich
unsere Schwerpunkte jedoch bewusst verschoben.
Zum einen hat die Aufklärung im Tierschutz an
Bedeutung gewonnen. Themen wie zum Beispiel
der unseriöse Welpenhandel oder die Vermehrung von Streunerkatzen sind mittlerweile viel
mehr als bloße Randnotizen in einer Gesellschaft, in der das Tier zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Zum anderen leisten wir wertvolle Hilfe direkt dort, wo wir
am nötigsten gebraucht werden. So führt TASSO jedes Jahr mit Partnervereinen
Hunde- und Katzenkastrationen im In- und Ausland durch und betreibt das OnlineTierheim shelta.
Immer mehr zeigt sich, dass sich unsere drei Schwerpunkte Registrierung, Aufklärung und aktiver Tierschutz hervorragend zum Wohl aller ergänzen. Denn wo immer wir Hilfe leisten, ist die Tierregistrierung ein nicht mehr wegzudenkender fundamentaler Baustein. Und dort, wo wir registrieren, werden wir immer wieder um
Hilfe für Tiere in Not gebeten. Die Aufklärung in allen Bereichen des Tierschutzes
dient unserem Anspruch, die Nachhaltigkeit unserer Arbeit zu fördern.

„Nur wer für eine
Sache brennt, kann
andere entfachen.“

Als ich 1982 anfing, mich im Tierschutz zu engagieren, habe ich nicht geahnt, wie sehr sich das Umfeld verändern würde. Heute hat der Tierschutz seinen festen Platz in unserer Gesellschaft. Mehr denn
je muss, wer sich erfolgreich für Tiere in Not einsetPhilip McCreight, Leiter TASSO e.V.
zen möchte, vernetzt und global denken, mit Partnern aus dem Tierschutz kooperieren, auf europäischer Ebene politisch aktiv sein
und gerade bei jungen Menschen den Tierschutzgedanken verankern.
So ist Tierschutz für TASSO heute eine klare Mission, der ich, mit all meinen Mitarbeitern, täglich aufs Neue mit ganzem Herzen folge. Denn nur wer für eine Sache
brennt, kann andere entfachen.

Philip McCreight
Leiter TASSO e.V.

Alle 8 Minuten kommt ein Tier zurück
2018 vermittelte TASSO rund 87.700 Tiere an ihre Halter zurück
Das zentrale Register der Tierschutzorganisation TASSO arbeitet weltweit, was die
Chancen einer Rückvermittlung enorm erhöht. Transponder oder Tätowierung und
die anschließende Registrierung bedeuten Schutz und Sicherheit für ein Tier.
TASSO arbeitet mit Tierheimen, Tierärzten, Polizeistationen, Straßenmeistereien
und ehrenamtlichen Helfern zusammen. Dieses engmaschige Netz macht seine
ganz besondere Stärke aus.
Tiere, die im Haustierzentralregister von TASSO registriert sind, können innerhalb
kürzester Zeit an ihren Halter zurückvermittelt werden. Bei nicht registrierten, aber
tätowierten Tieren arbeitet TASSO mit Tierärzten oder Tierschutzvereinen zusammen. Auch Fundtiere, die weder gekennzeichnet noch registriert sind, können bei
TASSO gemeldet werden.
TASSO nimmt die Tier- oder Halterdaten nicht nur in seine Datenbank auf, sondern
pflegt sie auch. Die Tierhalter bekommen nach der Registrierung den Tierausweis
und die Plakette für das Tier, auf der die TASSO-Notrufnummer steht, zugeschickt.
Zudem erhalten sie die Registrierbestätigung mit Korrekturbogen mit der Bitte,
TASSO Änderungen der persönlichen Daten schnellstmöglich mitzuteilen.
TASSO arbeitet völlig kostenlos und finanziert sich aus Spenden. Auch sämtliche
Unterlagen zur Registrierung sind bei TASSO kostenlos.
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Zweifach geschützt:
kennzeichnen und registrieren
Tierheime und Polizeidienststellen sind die ersten Ansprechpartner, wenn ein entlaufenes Tier gefunden wird. Ohne das Haustierzentralregister von TASSO müsste
ein Tierheim versuchen, den rechtmäßigen Halter über den Tierarzt ausfindig zu
machen, was bei der großen Anzahl an praktischen Tierärzten ein nahezu hoffnungsloses Unterfangen wäre.
Bis vor wenigen Jahren war die Tätowierung die am häufigsten angewandte Kennzeichnungsmethode. Dabei tätowiert der Tierarzt dem Tier eine frei wählbare Nummer in die Innenflächen des Ohres, während das Tier beispielsweise bei der Kastration ohnehin in der Narkose liegt. Sie hat im Gegensatz zum Transponder auch
heute noch einige Vorteile, wie zum Beispiel die sofortige Sichtbarkeit der Kennzeichnung.
Mittlerweile hat sich aber der Transponder bei den meisten Tierärzten durchgesetzt. Hier wird dem Tier ein zwölf Millimeter kleiner Chip unter die Haut injiziert.
Das Tier muss für dieses Verfahren nicht narkotisiert werden. Der Transponder besteht aus einer Kupferspule und einem Mikrochip mit Zahlencode, beides sorgfältig
umschlossen, sodass dem Tier kein Schaden entsteht. Durch ein spezielles Lesegerät wird er aktiviert, wenn es in seine Nähe kommt. Er speichert weder persönliche
Daten, noch geht Strahlung von ihm aus. Durch die Aktivierung wird im Display des
Lesegerätes ein 15-stelliger Zahlencode sichtbar, mit dem das Tier bei TASSO registriert werden kann.
Sowohl bei der Tätowierung als auch beim Einsatz eines Transponders ist es wichtig,
dass der Tierhalter im Anschluss den letzten Schritt geht: die Registrierung seines
Tieres mit der Tätowierungs- beziehungsweise Transpondernummer im Haustierregister von TASSO. Der Code wird gemeinsam mit den Tier- und Halterdaten in der
Datenbank von TASSO gespeichert. Nur so ist gewährleistet, dass TASSO das Tier,
wenn es einmal vermisst werden sollte, schnell und unbürokratisch zurückvermitteln kann.
Mehr Informationen rund um die Registrierung finden Sie hier:
www.tasso.net/registrierung

Zahlen und Fakten zu TASSO












größtes Haustierzentralregister Europas
rund 9,3 Millionen registrierte Haustiere
rund 5,3 Millionen registrierte Hunde, rund 4 Millionen registrierte Katzen
Mehr als 6,5 Millionen Tierhalter
rund 107.000 entlaufene und bei TASSO registrierte Tiere im Jahr 2017, davon
mehr als 68.000 Katzen und rund 38.500 Hunde
pro Jahr vermittelt TASSO rund 87.700 vermisste Tiere zurück
mehr als 15.000 Tierärzte arbeiten mit TASSO in der D-A-CH-Region zusammen
mehr als 10.000 kooperierende Tierschutzvereine, Institutionen und Behörden
in der D-A-CH-Region
mehr als 1.000 telefonische Anfragen pro Tag in der TASSO-Notruf-Zentrale
rund 100 fest angestellte Mitarbeiter
etwa 34.000 ehrenamtlich Engagierte

Kostenlose Registrierung
 Anträge sind über TASSO oder den Tierarzt erhältlich
 Online-Registrierungen sind bequem über www.tasso.net möglich
 kostenlose Halsbandplakette mit der TASSO-Notrufnummer
 Tierausweis für ein schnelles Auffinden der TASSO-Notrufnummer
 24-Stunden-Service-Hotline an 365 Tagen im Jahr
 Online-Transponder-Abfrage
Weltweit abfragbar
 die internationale Meta-Suchmaschine für Transponder www.petmaxx.com
greift ebenfalls auf die Online-Abfrage von TASSO zu
 hierdurch wurde bereits eine Vielzahl von Tieren aus dem Ausland (meist Urlaubstiere aus Deutschland) zurückvermittelt
Kostenloser Suchplakat-Service
 farbige Suchplakate mit Bild des Tieres
 Plakate können im Vermisstenfall ganz einfach von jedem Tierhalter über das
Internet bestellt werden
 der Tierhalter erhält die Plakate per E-Mail zum Ausdrucken oder auf Wunsch
auch per Post zugeschickt
 die Plakate werden auf Wunsch auch kostenlos an umliegende Tierheime und
Tierärzte verschickt

Kostenlose Bildsuchmeldung auf der TASSO-Homepage
 TASSO stellt kostenlos Bildsuchmeldungen entlaufener Tiere auf die TASSOHomepage
 die Meldungen können unter www.tasso.net unter dem Menüpunkt „Aktuelle
Suchmeldungen“ eingesehen werden
TASSO-Suchhelfer-Service seit Mitte Juni 2014
 rund 38.000 Ehrenamtliche sind am TASSO-Suchhelfer-Service beteiligt
 der Suchhelfer-Service sendet dem Helfer Such- und Fundmeldungen sowie
Suchplakate in seiner Umgebung (den Radius kann der Helfer selbst definieren)
 täglich werden durchschnittlich mehr als 20.500 E-Mails mit Suchmeldungen an
TASSO-Suchhelfer versendet
 täglich erhalten durchschnittlich mehr als 18 Halter und rund 180 Tierärzte und
Tierschutzvereine Suchplakate und Handzettel entlaufener Tiere per Post
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Für jedes Tier ein gutes Zuhause:
Das Online-Tierheim shelta von TASSO
Das Online-Tierheim shelta von
TASSO wurde 2011 von der Tierschutzorganisation TASSO e.V.
ins Leben gerufen und hat sich innerhalb der letzten Jahre zur führenden
Tiervermittlungsplattform entwickelt. shelta gibt Tiersuchenden die größtmögliche Sicherheit, ein Tier aus seriöser
Vermittlung zu erhalten – modern, unkompliziert und überregional. Tierheime und Tierschutzorganisationen
aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz können ihre Tiere kostenfrei in das Portal
einstellen und erhöhen damit die Vermittlungschancen.
Jedes Tier wird kategorisiert. Es besteht die Möglichkeit, mit umfangreichen Filtern
unter anderem nach Hunden und Katzen zu suchen: beispielsweise nach Rasse, Alter, Geschlecht, Größe, aber auch besonders kinderliebe oder temperamentvolle
Tiere sind selektierbar, genauso wie Hunde für Anfänger oder erfahrene Halter.
Auch eine Umkreissuche ist möglich, ebenso das Filtern nach Handicap- und Notfalltieren.
Neben den Daten des Tieres und seinen Charaktereigenschaften ist auch seine persönliche Geschichte mit Foto abrufbar. Aktuell bündelt shelta ein Angebot von rund
200 aktiven tierschützerischen Initiativen mit über 10.000 Tieren. Die Tiere werden
automatisch beim Haustierzentralregister TASSO registriert.3
Weitere Informationen unter www.shelta.tasso.net

Die Rückkehr von Hündin Piru
Wiedersehen nach acht Jahren dank TASSO
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Dank Registrierung bei der Tierschutzorganisation TASSO e.V.
konnte die Mischlingshündin Piru
aus dem Ortenau-Kreis im
Schwarzwald nach acht langen
Jahren zurück nach Hause vermittelt werden.
Am 2. Januar 2008 war die Hündin Piru ihren Haltern in der Nähe
von Konstanz bei einem Spaziergang entwischt. Trotz sofort gestarteter Suchaktion und ausgehängter Plakate blieb das Tier spurlos verschwunden. „Wir haben
die Hoffnung nie aufgegeben, unsere Piru zurückzubekommen“, erzählt Andrea
Schmidt-Thommée, Pirus Frauchen.

„Wir haben die Hoffnung
nie aufgegeben.“

Piru lief kurze Zeit später einer Familie am
Bodensee zu und lebte dort einige Monate,
bevor diese sie zu Freunden in der Nähe
brachten, wo die Hündin die vergangenen
Andrea Schmidt-Thommée
acht Jahre blieb. Am 19. März 2016 entlief
Pirus Frauchen
die inzwischen 13 Jahre alte Hündin jedoch
ihren zwischenzeitlichen Haltern, die kurz zuvor nach Bielefeld gezogen waren. Finder brachten Piru wenige Stunden später in ein Tierheim bei Bielefeld. Erst dort lasen die Tierheim-Mitarbeiter mithilfe eines Lesegerätes die Nummer des Mikrochips aus, der Piru schon als junger Hund implantiert wurde. Die angezeigte Chipnummer ist glücklicherweise zusammen mit den Halterdaten bei der Tierschutzorganisation TASSO e.V. registriert, die Europas größtes Haustierregister betreibt.
Eine TASSO-Mitarbeiterin verkündete der Familie umgehend per Handy die frohe
Botschaft, und schon am nächsten Tag holte Andrea Schmidt-Thommée zusammen mit Tochter Antonia ihren Vierbeiner nach Hause. „Zum Glück hatten wir Piru
kennzeichnen und gleich danach bei TASSO registrieren lassen“, betont Andrea
Schmidt-Thommée. „Sonst hätten wir keine Chance auf ein Wiedersehen gehabt.“

Projektarbeit: den Tieren verpflichtet
Diese und andere Projekte führen wir zum Schutz der Tiere durch
Wühltischwelpen – nein danke!
Unseriöse Welpenhändler sind skrupellos, das Vermehren von Hunden am
Fließband dient einzig und allein der Gewinnmaximierung. Da die Tiere bereits
nach wenigen Tagen von ihrer Mutter
getrennt werden, kämpfen die neuen
Halter nicht selten nach dem Kauf mit
Krankheiten und Verhaltensauffälligkeiten ihrer Vierbeiner.
ww.tasso.net/wuehltischwelpen
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Bündnis „Pro Katze“
Man sieht sie nicht, und trotzdem sind
sie da. In Deutschland leben hunderttausende Katzen auf der Straße und vermehren sich unkontrolliert. Das Tierleid
wird damit von Tag zu Tag größer. Die
einzige tierschutzkonforme sinnvolle
Hilfe ist die Kastration der Tiere. Das
Bündnis „Pro Katze“, dem auch TASSO
angehört, hilft.
www.tasso.net/kastration-von-katzen
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Tierschutzarbeit im In- und Ausland
TASSO engagiert sich in zahlreichen Tierschutzprojekten, unter anderem gegen
den Hundemord in Rumänien. Mit Online-Petitionen und gezielten Gegenmaßnahmen wie beispielsweise groß
angelegte Kastrationsaktionen freilebender Hunde sorgen wir für tierschutzgerechte Hilfe.
www.tasso.net/rumaenien
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