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Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,

Durch Silvesterkracher zwölf Stunden von zu Hause weg: Yorkshire-Mix-Hündin Luna | Foto: Maciej Michalczyk

Eine Nacht voller Angst und Panik
Nach zwölf Stunden zwischen Hoffen und Bangen findet Luna wieder heim
Ein verspäteter Silvesterkracher führte zu ei- des Anrufbeantworters erwartete. Ich drücknem abrupten Ende der Gassirunde. Petra te die Wiedergabetaste, und was dann kam,
Völker erzählt uns, wie ihre Yorkshire-Mix-Hün- ließ mein Herz fast stehenbleiben: ,Hier ist
din Luna entlief und dank TASSO e.V. wieder TASSO. Ihre Luna wurde gefunden.’ Aus Träzurückkam: „Ich wohne in einem ländlichen nen der Angst und der Trauer wurden FreuGebiet, umgeben von Wäldern und Feldern. dentränen. Sofort rief ich unter der angeAbends herrscht hier schlagartig Dunkelheit. gebenen Telefonnummer an. Ein netter Herr
Als ich Mitte Januar mit Luna Gassi ging, war hatte Luna kauernd an seiner Haustür gefunes sehr windig und regnerisch, ein richtiges den. Er erkannte die an ihrem Geschirr befesSchmuddelwetter. Dann zündete jemand ei- tigte TASSO-Marke und rief dort an. Tatsächnen Silvesterkracher.
„Aus Tränen der Angst und der lich war sie nur drei
Ein lauter Knall, Luna
Luftlinie
Trauer wurden Freudentränen. Kilometer
geriet in Panik und
von mir entfernt. GeMein großer Dank gilt TASSO!“
verschwand in der
sucht hatten wir aber
Dunkelheit. Ich rannte hinterher, aber sie in einer ganz anderen Richtung. Sie muss im
war weg. Mit Freunden suchte ich die Umge- Stockdunkeln durch den Wald und über die
bung ab. Wir leuchteten mit Taschenlampen Felder gerannt sein, bis ihr ein kleiner Fluss
und Autoscheinwerfern durch die Felder und den Weg versperrte. Zum Glück war ganz in
in den Wald, riefen ihren Namen. Jedoch war der Nähe das Haus des freundlichen Finders,
es ein aussichtsloses Unterfangen, den Hund bei dem meine kleine durchnässte Luna Zuin dieser Finsternis zu finden. Enttäuscht flucht fand. Mein großer Dank gilt TASSO für
und pitschnass traten wir fürs Erste den die rasche Reaktion und Zusammenführung!“
Heimweg an. Da Luna ein Straßenhund aus
Spanien ist, vertraute ich auf ihre Überlebensfähigkeit und hoffte, dass sie von allein
Machen auch Sie anderen Tierhaltern
wieder nach Hause finden würde. Für alle FälMut, deren Tier noch vermisst wird!
le blieb die Beleuchtung rund um mein Haus
Erzählen Sie uns Ihre Rückvermittin dieser Nacht an. Bei Tagesanbruch war sie
lungsgeschichte unter www.tasso.net/
aber immer noch nicht da. Mich überkam das
erfolgsstories. Lesen Sie auch die Geheulende Elend. In der Morgendämmerung
schichten der vielen Anderen, die überliefen wir erneut durch den Regen – erfolgglücklich ihr Tier dank TASSO wieder in
los. Weinend ging ich wieder nach Hause,
die Arme schließen konnten.
wo mich die blinkende Nachrichtenanzeige

schön, dass Sie sich die Zeit für unsere
Sommerausgabe des TIERNOTRUFS nehmen und erfahren möchten, was uns in
der schönsten Zeit des Jahres im Tierschutz bewegt.
Die warme Jahreszeit macht unseren
vierbeinigen Freunden besonders viel
Spaß, da wir mit ihnen viel im Freien
unterwegs sind. Auf Seite 2 geben wir
Ihnen wertvolle Tipps, damit die Freude
im Sommer nicht mit einem Schrecken
endet.
Doch nicht alle Vierbeiner können den
Sommer so genießen: Viele verbringen
ihn im Tierheim. Mit der Registrierung
Ihres Tieres leisten Sie daher einen
bedeutenden Beitrag zum Tierschutz.
Denn nur so kann TASSO über 60.000
Mal im Jahr Tier und Mensch wieder
glücklich vereinen. Wussten Sie, dass
dank der schnellen Rückvermittlung die
deutschen Tierheime jährlich um viele
Millionen Euro entlastet werden?
Denn jedes Tier, das dank der Vorsorge
durch seinen Halter schnell wieder zu
Hause ist, landet nicht im Tierheim. Die
Geschichte von Luna zeigt uns, dass wir
mit Ihrer Hilfe die richtigen Schritte tun.
Aber auch im Urlaub kann man Dinge
verändern und mit bewusstem Handeln
ein Zeichen gegen das Leid der Tiere
setzen. Zum Beispiel mit dem Verzicht
auf Souvenirs mit Bestandteilen von geschützten Tierarten, auf tierquälerische
Touristenattraktionen wie Delfinshows
oder Elefantenreiten, oder auf Fotos mit
exotischen Tierbabys.
Jeder kann persönlich, ob im Kleinen
oder Großen, zum Schutz der Tiere beitragen.
Viele interessante Einblicke beim Lesen
wünscht Ihnen herzlichst Ihr
Philip McCreight
Leiter TASSO e.V.

Sommer, Sonne, Urlaub: Kinder und Tiere lieben die warme Jahreszeit gleichermaßen

Ihr Sommer mit Tieren
Ob mit dem Vierbeiner in den Urlaub oder ohne: Wenn Sie Ihre Reise gut
vorbereiten, wird sie für Tier und Mensch zum Vergnügen. Und auch bei
Ferien zu Hause gibt es Einiges zu beachten. TASSO e.V. gibt Tipps für
einen unbeschwerten Sommer mit Ihrem Haustier. Weitere Informationen
finden Sie unter: www.tasso.net/sommer-mit-tieren
Mit dem tierischen Freund in den Urlaub
Vergessen Sie keinesfalls bei Reisen innerhalb der EU den erforderlichen EU-Heimtierausweis für Hunde, Katzen und Frettchen mit
aktuellen Impfdaten, und informieren Sie
sich vorab über die Einreisebestimmungen
Ihres Urlaubslandes. Für die Fahrt packen
Tierhalter neben dem eigenen Reiseproviant
auch eine Extraportion Wasser für das Tier
ein. Mit der Fütterung sollten Sie allerdings
vorsichtig sein. Diese sollte für vier bis
sechs Stunden vor Reiseantritt eingeplant
werden. Hundehalter nutzen während der
Pausen und in den ersten Tagen vor Ort die
Leine, damit der Vierbeiner nicht ausbüxen
und in fremder Umgebung verlorengehen
kann. Vorsicht bei Reisen nach Dänemark:
Ein Beißvorfall kann die Beschlagnahme Ihres Hundes zur Folge haben. Wenn Sie einen
Hund haben, der in Dänemark auf der Rasseliste steht, darf er nicht in das Land einreisen. Informieren Sie sich umfangreich, wenn
Dänemark Ihr Urlaubsziel ist.
Auch im Auto wird es heiß
Es muss kein Sommer mit dauerhaften Temperaturen über 25 Grad sein: Es reichen
schon 20 Grad, um bei direkter Sonneneinstrahlung das Wageninnere binnen kürzester
Zeit auf über 50 Grad aufzuheizen. Das bedeutet Lebensgefahr! Auch das einen Spalt
breit geöffnete Fenster hilft hier nicht. Lassen Sie Ihren Vierbeiner niemals allein im
Auto zurück und informieren Sie die Polizei,
wenn Sie ein Tier in einer akuten Notlage
entdecken.

Hitzschlag: Zu viel Sonne schadet Tieren
Bei hohen Temperaturen droht ein Hitzschlag schon nach wenigen Minuten in praller Sonne. In der Regel kann das Tier die
Überwärmung des Körpers nicht eigenständig regulieren. Die Symptome einer Überhitzung sind Hecheln, Unruhe, Schwäche,
Teilnahmslosigkeit bis hin zu Bewegungsstörungen wie Schwanken. Bringen Sie das
Tier in den Schatten und kühlen Sie es langsam mit nasskalten Tüchern ab. Lassen Sie
einen medizinischen Notfall auch unbedingt
vom Fachmann behandeln. Detaillierte Informationen über die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen und wie Sie die größten
Fehler vermeiden können, finden Sie unter:
www.tasso.net/sommer-mit-tieren
Ausreichend trinken
Was bei sommerlichen Temperaturen für
Menschen gilt, ist auch für Ihr Haustier
wichtig. 30 bis 40 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht braucht ein Tier
am Tag. Einen geringen Teil davon kann es
über Nassfutter aufnehmen. Achten Sie an
besonders heißen Tagen noch stärker darauf, dass Ihr Vierbeiner genug Flüssigkeit
zu sich nimmt.
Tiere aus dem Urlaub mitbringen
Bei Reisen in südliche und südöstliche Länder kommen Urlauber oft mit streunenden
Hunden und Katzen in Kontakt. Am liebsten
möchte man sie mit nach Hause nehmen.
Bedenken Sie dabei die damit verbundenen
bürokratischen Hürden und eventuelle Qua-

rantänebestimmungen. Informieren Sie sich
vorab über eine Tierschutzorganisation,
die Sie vor Ort kontaktieren können. Auch
lokale Tierschützer freuen sich über Ihren
Besuch und die Anerkennung ihres Engagements.
Ohne Tier in den Urlaub:
eine Organisations- und Gewissensfrage
Der geliebte Vierbeiner kann uns nicht immer in den Urlaub begleiten. Ohne tägliche
Versorgung und Betreuung sollte er aber
keinesfalls allein zu Hause bleiben. Es gibt
mehrere Möglichkeiten, die Zeit Ihrer Abwesenheit zu überbrücken. Katzen ziehen
ungern um, weshalb eine Versorgung in
den eigenen vier Wänden durch bekannte Menschen am besten ist. Hunde fühlen
sich auch im Haushalt des Urlaubsbetreuers
wohl. Wenn Bekannte die Pflege nicht übernehmen können, stehen Tiersitter oder ein
Aufenthalt in einer Tierpension zur Wahl.
TASSO-Tipp: Über die Frage, ob Sie die Kosten für einen professionellen Tiersitter im
Einzelfall als sogenannte „haushaltsnahe
Dienstleistung“ bei der Einkommensteuer
absetzen können, entscheidet in den nächsten Monaten der Bundesfinanzhof. Mehr
dazu finden Sie unter: www.tasso.net/
sommer-mit-tieren
Ihre wichtigste Vorsorgemaßnahme:
kennzeichnen und registrieren!
Bedenken Sie, dass Hunde oder Katzen, die am Urlaubsort entlaufen, in
der Regel nicht mehr allein zu Ihnen
zurückfinden. Nur wenn Sie Ihr Tier bei
TASSO registrieren, hat es die größtmögliche Chance, im Vermisstenfall
bald wieder bei Ihnen zu sein. Dieser
Schutz für Ihr Tier ist vollkommen kostenlos, denn TASSO finanziert sich ausschließlich über Spenden großzügiger
Tierfreunde.

Anerkennung von
Zivilcourage

Schäferhündin Stella: endlich geliebt | Foto: Heike Engelhart

Aus Nie wieder wurde Für immer
Ein neues Zuhause für Stella, dank shelta
„Nie wieder“, beginnt Sarah Heinz ihre Happy-End-Geschichte, „wollte ich einen Hund,
nachdem meine Tara eingeschläfert wurde.
Doch schnell fehlte mir die Freundschaft
einer Fellnase. Zufällig auf shelta, dem Online-Tierheim von TASSO e.V., gestoßen, wagte ich einen Versuch. Da war Stella, eine kluge
und freundliche Schäferhündin. Die letzten
Jahre hatte sie auf den Straßen von Linares
verbracht und wartete nun in einem spanischen Tierheim auf Liebe und ein Zuhause.
Mein Herz hatte sie sofort gewonnen. Dann
ging alles ganz schnell, sodass ich kurze Zeit
später unserer ersten Begegnung entgegenfieberte. Damals trennten uns rund 2.000 Kilometer. An einem kalten Dezembertag 2014
kam sie dann zu mir. Sie schmiegte sich an
mich, legte ihre Schnauze an meine Wange
und atmete tief durch. Viele Worte waren

nicht nötig: Sowohl den Mitarbeitern des
Tierschutzvereins als auch mir, und ich denke
auch Stella, war sofort klar, dass wir für immer zusammengehören. Dass so ein Hund mal
ungewollt war, kann ich nicht verstehen.“

Über shelta
Im Schnitt findet pro Stunde ein auf
shelta vorgestelltes Tier sein Glück.
Das Online-Tierheim von TASSO bringt
Mensch und Tier zueinander – seriös,
unkompliziert und überregional. Haben
auch Sie Ihr Tier über shelta gefunden?
Erzählen Sie uns Ihre Glücksgeschichte
unter: www.shelta.net/happy-end

TASSO e.V. ehrt in diesem Jahr zum achten Mal Menschen, die sich auf besondere Weise für Tiere in Not eingesetzt
haben, mit dem Tierschutzpreis „Goldene Pfote“. Seien Sie am 10. Oktober
dabei, wenn die TASSO-Helden 2015
ausgezeichnet werden. Der Comedian
Kaya Yanar (Foto
rechts) unterstützt
die diesjährige Verleihung als Schirmherr. 2014 machte
der Retter von Hund
Börnie das Rennen.
Andreas Gruber, der
das geschwächte Tier
vor dem sicheren Foto: Nadine Dilly
Erfrieren
rettete,
nahm stolz den Preis für seine nicht
alltägliche Zivilcourage entgegen. Die
diesjährigen Rettungsgeschichten werden Ende August unter www.tasso.net/
die-goldene-pfote vorgestellt. Stimmen Sie dort mit ab, wer die „Goldene Pfote“ gewinnen soll. „Rund ums
Tier“ heißt das Rahmenprogramm, bei
dem wir Ihnen das spannende Thema
„Erste Hilfe am Tier“ vorstellen möchten. Das Publikum nimmt zudem direkt vor Ort an der Endabstimmung
für die „Goldene Pfote“ teil. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind. Melden Sie sich unter www.tasso.net/
newsletter zu unserem wöchentlichen
Newsletter an und erfahren Sie, ab wann
Sie Karten erwerben können. Oder besuchen Sie unsere Seite www.tasso.net/
veranstaltungskalender.

Kastrationsaktion am Weltkatzentag
Bündnis „Pro Katze“ unterstützt hilfsbedürftige Katzenhalter
In Deutschland leben rund zwei Millionen
Katzen auf der Straße. Sie sind ausgemergelt, schwach und krank. Viele verhungern
oder erfrieren. Mitverantwortlich dafür:
unkastrierte Hauskatzen mit Freigang, die
sich unkontrolliert mit Straßenkatzen vermehren. TASSO e.V. hat mit dem Bund gegen
Missbrauch der Tiere und VIER PFOTEN das
Bündnis „Pro Katze“ gegründet. Gemeinsam machen wir auf das Katzenelend aufmerksam, kämpfen für eine bundesweite
Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht von Freigängerkatzen und
kastrieren regelmäßig Streunerkatzen. Da-

rüber hinaus unterstützen wir Städte und
Gemeinden bei der Umsetzung kommunaler
Kastrationsverordnungen. Zusätzlich zu unseren bestehenden Aktionen setzen wir uns
im Bündnis „Pro Katze“ am Weltkatzentag
für bedürftige Tierhalter ein. In Kooperation mit Tiertafeln werden am 8.8.2015 in
mehreren deutschen Städten 88 Katzen mittelloser Tierfreunde kastriert, gechippt und
bei TASSO registriert. Die Interquell GmbH
fördert diese Aktion und unterstützt das
Bündnis „Pro Katze“ mit Mitteln aus dem
Verkauf ihrer beiden neuen Happy Cat-Sorten
Sterilised und La Cuisine Kaninchen.

Foto: Silke Steinsdörfer

Rumänien –
Zerreißprobe für den Tierschutz
TASSO e.V. engagiert sich seit vielen Jahren
für rumänische Straßentiere. Im September 2013 mussten alle dortigen Tierschutz
vereine einen herben Rückschlag verkraften.
Unter einem Vorwand wurde die dank hoher
Kopfgeldprämien sehr profitable Tötung der
Hunde gesetzlich wieder eingeführt. Tierschutzvereine setzen sich seit Langem in
Rumänien dafür ein, das Problem der Straßenhunde nachhaltig und human zu lösen.
Sie bauen dringend benötigte Tierheimstrukturen auf und führen flächendeckende Kastrationsprojekte durch, werden aber
von den Profiteuren der aktuellen Lage in
ihrer Arbeit behindert. Die sogenannte
Hundefängermafia, die massenhaft Hunde tötet, macht sogar vor kastrierten Tieren keinen Halt. TASSO unterstützt seine
rumänischen Tierschutzpartner, die Tierrechtler Claudiu Dumitriu und Codrut Feher,
die gegen Tierquälereien vorgehen und für
eine Veränderung der Gesetze kämpfen, vor
Ort. Unglaublichster Fall ihrer Arbeit: die
Aufdeckung eines angeblichen Tierschutz
vereins, der durch Hundefänger und mehrere Gemeinden gegründet wurde. Unter dem
Deckmantel des Tierschutzes fangen sie im
Kreis Brasov Hunde ein und töten sie. Es
geht auch anders: Mit der Stadt Targu Mures
in Siebenbürgen konnte TASSO einen Part-

nerschaftsvertrag schließen und unterstützt
nun das städtische Tierheim. Von Seiten der
Stadt wurde eine kleine Tierklinik finanziert.
Hunde dürfen nur aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung von Mitarbeitern
des Tierheims eingefangen werden. Im März
2015 war TASSO mit dem Tierärzte-Pool im
Einsatz. Mehrere Tage lang behandelte das
Team Tierheimtiere medizinisch und kastrierte sie. In diesem Rahmen wurde der

Tierheimtierarzt fortgebildet. Dennoch ist
auch hier weitere Hilfe nötig, denn nicht
alle Hunde können vor Ort vermittelt werden. Solange es noch keine weit verbreitete
Adoptionskultur gibt, müssen auch von dort
Tiere nach Deutschland vermittelt und unter unserem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“
logistische Hilfe geleistet werden. Um weiteres Elend zu verhindern, setzt TASSO sich
für eine flächendeckende Kastrations-,
Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht
in Rumänien und lokale Projekte ein, die
dazu beitragen, das Tierleid einzudämmen.
Weitere Informationen auf: www.tasso.net/
rumaenien

Rumänien: TASSO unterstützt die Tierschutzarbeit vor Ort im Kampf gegen das Tierleid | Foto: Nina Schöllhorn

Welpenhandel:
Gesetzesänderungen ohne Biss
Ein Beitrag der Rechtsanwaltskanzlei
Dr. Konstantin Leondarakis LL. M. & Koll

Foto: Lutz Thümmel

Mit zwei Gesetzesänderungen beabsichtigt
die Bundesregierung, gegen den illegalen
Welpenhandel vorzugehen. So dürfen seit
dem 31. Dezember 2014 Welpen nur noch mit
wirksamer Tollwut-Impfung und damit frühestens ab der vollendeten 15. Lebenswoche nach Deutschland gebracht werden. Seit
August 2014 ist für die Einfuhr von Hunden
nach Deutschland eine Genehmigung nach
§ 11 Ziff. 5 Tierschutzgesetz erforderlich. Angesichts der astronomischen Gewinnspannen des Welpenhandels, bei minimalem Risiko und geringen Strafen, ist

TASSO der Auffassung, dass diese Maßnahmen kein wirksames Mittel zur Bekämpfung der skrupellosen Machenschaften der
Welpendealer darstellen. Das Leiden und
Sterben der Hundebabys wird weitergehen. Daher erwarten wir von den Behörden
mehr und gezielte Transportkontrollen und
fordern eine europaweite Kennzeichnungsund Registrierungspflicht für Hunde.
Weitere Informationen:
www.tasso.net/auslandshunde
www.tasso.net/wuehltischwelpen
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