dein tier in besten Händen
Was Tierschutz bei deine Tierwelt bedeutet,
erfahren Sie auf
www.deine-tierwelt.de/tierschutz
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neuigkeiten
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Sonnabend, 7. november 2020

Hilfe für Bedürftige: Eine Tafel nur für Tiere
Hilfsbedürftige tierbesitzer werden in vielen städten deutschlands von tiertafeln unterstützt. deine tierwelt hat sich umgeschaut.
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Kopfgeld auf
drogenschnüffler
ausgesetzt
dank Hündin Sombra hat die
anti-drogen-Polizei in Kolumbien mehrere Tonnen rauschgift
beschlagnahmt. ein drogenkartell hat deshalb jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt.
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Bruno wird nicht
mehr gewollt – und
weint im tierheim
rüde bruno ist traurig – seine
Halter wollten ihn nicht mehr
haben. Seitdem verbringt er seine Tage im Tierheim in münchen. Und dort weint er stundenlang in seinem Gehege.
2 mehr neuigkeiten:
www.deine-tierwelt.de/magazin

Wenn menschen in finanzielle
not geraten helfen ihnen die
Tiertafeln – damit sie ihre tierischen mitbewohner nicht abgeben müssen. Sie bekommen Futter für ihre Tiere, manchmal
auch Zubehör und eine finanzielle Hilfe für Tierarztrechnungen. von billigfutter müssen die
vierbeiner trotz der desolaten Finanzlage ihrer besitzer nicht leben, die Tiertafeln bieten meist
hochwertiges Futter – und zudem oft ein sehr individuelles kulinarisches angebot.
So zum beispiel bei der Tiertafel in Frankfurt/main: Hier gibt es
extra-Futter für große Hunde,
mittlere Hunde, kleine Hunde.
Für vierbeiner mit verstopfung
oder durchfall, mit allergien, arthrose, Über- oder Untergewicht, für nieren- oder schilddrüsenkranke Katzen. „die
meisten der 700 Tiere, die wir
versorgen, sind Hunde und Katzen. aber wir haben auch Futter
für vögel, Hasen, ratten und
mäuse“, zählt Inge böhm von
der Tiertafel auf.
Ihre besitzer sind etwa menschen, die schon länger von
Hartz Iv oder einer niedrigen
rente leben – aber auch solche,
die bessere Zeiten erlebt haben
und plötzlich in finanzielle not
geraten sind. da ist etwa der
Hundebesitzer, der an Krebs erkrankt ist und seine teuren medikamente bezahlen muss.
oder ein dreifacher Katzenbesitzer, der plötzlich arbeitslos
geworden ist. Seit Corona sind
es mehr menschen geworden,
die sich an die Tiertafeln wenden.

le von ihnen etwa Leinen, Spielzeug, näpfe oder Tierbetten.
die Tiertafeln sind dabei immer auf Spenden angewiesen.
betrieben werden sie ehrenamtlich oft als eigenständige vereine, manche sind Tierschutzorganisationen oder -heimen
angeschlossen. Sie finanzieren
sich überwiegend mit Geldspenden. So überweisen der Frankfurter Tiertafel etwa 150 menschen regelmäßig Geld.
tierbesitzer zahlen fürs
futter symbolisch 1 euro

Ob Katze, Hund, Papagei oder Hase – die Tafel für Tiere hat für jeden etwas parat.
damit tiere nicht im
tierheim landen

der Tierschutzbund in bonn
sieht diese einrichtungen positiv.
„mit ihnen kann etwa verhindert werden, dass Tiere abgegeben werden müssen“, sagt moira Gerlach. damit würden auch
Tierheime entlastet. dass sich

wegen der Tafeln mehr Leute ein
Tier zulegen, glaubt sie hingegen nicht. die menschen
müssen ihre bedürftigkeit vor
ort mit einem entsprechenden
bescheid der behörden nachweisen, ansonsten gibt es kein
Futter. einige Tiertafeln fordern
zudem einen nachweis, dass das
Tier schon vor der finanziellen

notlage bei ihnen gelebt hat.
neuanschaffungen
werden
nicht unterstützt. So hält es im
Prinzip auch die Frankfurter Tiertafel. nur wenn es für die Psyche
der menschen unbedingt notwendig ist, wird auch ein neu gekauftes Tier mit Futter versorgt.
„Wer selbst nichts zu beißen
hat, sollte sich nicht ein Tier an-

Foto: Frank rumpenhorst dpa-tmn
schaffen“, erklärt böhm den
Hintergrund.
Schließlich muss ein Tierbesitzer sich auch das nötige Zubehör
leisten und im ernstfall einen veterinär bezahlen können. Hilfe
gibt es auch hierbei manchmal
von den Tafeln in Form eines Zuschusses zu den Tierarztrechnungen. Zudem bekommen vie-

So verhält es sich auch bei der
Tiertafel in Pinneberg. dort werden die Tiere von rund 450 menschen mit Futter versorgt. einige
regeln sind hier anders als in der
Frankfurter einrichtung. Zum
beispiel gibt es generell auch
Futter für neu angeschaffte Tiere
– allerdings nur, wenn das frühere Tier zuvor gestorben ist. Zudem muss jeder Tierbesitzer,
wenn er sich das Futter abholt,
einen symbolischen euro bezahlen. „damit sie wissen, dass es
nicht umsonst ist“, erklärt Peter
dorendorf von der Tafel, die
einem Tierschutzverein angeschlossen ist.
Zudem wird bei Hundehaltern
auf ihre beziehung zum Tier geachtet. Zur ersten Futterausgabe
müssen die besitzer ihren Hund
mitbringen, die Tierschützer
schauen sich an, wie die beiden
miteinander umgehen. Gibt es
etwas zu mäkeln, bekommt der
besitzer hilfreiche Hinweise – bei
bedarf geht es auch mal gemeinsam auf den Übungsplatz.

OZ-SonderReise „de Luxe“:
Tulpenblüte in Holland
mit Marriott-Luxus-Hotel

OZ-SuperSchnäppchen:
„Goldener Bauern-Herbst“ am
berühmten Arlberg „all-incl.“

Das Land der Windmühlen, der malerischen Grachten, der Hausboote & Holzschuhe erwartet Sie zum
erlebnisreichen Schnupper-Weekend „de Luxe“ in
Holland im Frühling 2021 zur weltberühmten Tulpenblüte. Freuen Sie sich auf die einmalige Pracht liebevoller Blumenfelder, gepﬂegter Gärten und die größte Blumenschau der Welt im beliebten „Keukenhof“.
Höhepunkten Ihres Weekends ist der sensationelle
„Blumen-Korso“ mit vielen Prachtwagen und MusikKapellen. Residieren werden Sie im exquisiten LuxusHotel „Marriott Den Haag“ direkt in dem Blumengebiet
und in der berühmten Regierungsstadt der Niederlande. Wo Sie der Top-moderne Komfort des exklusiven
First-Class-Hotels begeistern wird.

Goldener Herbst, Urlaubsglück, Berge und blauer Himmel: Einen Herbst-Urlaub für anspruchsvolle Gäste präsentieren wir mit unserer neuen OZ-Reise
ab Rostock und Wismar in unser charmantes Verwöhnhotel an einen der sonnigsten Plätze Österreichs am berühmten Arlberg in Pettneu bei St. Anton, wo
Sie mit einem herzlichen Lächeln und stilvollem Alpen-Ambiente empfangen
werden. Genießen Sie dabei das Flair des idyllischen Alpendorfes und lassen
Sie sich 8 Tage zum OZ-Spitzenpreis rundum verwöhnen. Vergleichen Sie unseren Superpreis!

First-Class-Hotel in Top-Lage in Den Haag
Blumen-Genuss mit weltberühmten Blumen-Korso
Eingeschlossene Leistungen:

• Fahrt im erstklssigen Fernreisebus ab Rostock,
Wismar, Lübeck
• 2x Übern. Im „Marriott Den Haag“ – First Class
• Alle Designer-Zi. Mit DU/WC, Klimaanlage,
Flachbild-TV, Radio, Safe, Föhn & W-LAN
• 2x großes Schlemmer-Frühstück vom Buffet
• Anreise am 1. Tag über 30 km langen Abschlussdeich in die Käseprovinz Edam und weiter zum
Hilton-Hotel
• Am 2. Tag: Große Rundfahrt durch die Blumenanbaugebiete und Gelegenheit zum Besuch des
weltberühmten Keukenhofes (Eintritte sind Extras).
Am Nachmittag genießen Sie das Top-Erlebnis des
großen Blumen-Korsos
• Am 3. Tag: Rückreise mit einem Abstecher nach
Amsterdam mit großer Grachten-Rundfahrt mit
deutschsprachiger Reiseleitung, wobei Sie die
Schönheiten der weltberühmten „Amstel-Metropole“
vom Wasser aus entdecken
• Kostenlose Nutzung des Fitnessraumes im Hotel
• Insolvenz-Versicherung

Reisetermin: 23.04. – 25.04.2021

Reisetermin:

05.-12.09.2021
19.-26.09.2021

Alpen-Verwöhn-Hotel mit All-Inclusive-Getränken Täglich Kaffee und Kuchen - Herrliches Ausﬂugsprogramm

Genießen Sie die herrliche Bergwelt mit 4 Behrens-Ausﬂügen, die bereits im Reisepreis enthalten sind:

• 4-Pässe-Fahrt über die Vorarlberger Käsestrasse zum Bodensee mit Mittagspause in der weltberühmten Festspielstadt Bregenz und Rückfahrt
durch das Klostertal nach Pettneu (Aufpreis p. P. 19,90 €).
• 3-Seen & 4-Täler-Rundfahrt mit sensationeller Silvretta-Hochalpenstraße
zum berühmten Silvretta-Stausee, mit Möglichkeit zur Bootsfahrt, Rückfahrt
über die weltberühmten Wintersportorte Galtür, Ischgl und durch das Patznauntal (Mautgebühren sind Extrakosten).
• Besuch der Alpensennerei Steg mit Besichtigung und Einkaufs-Möglichkeit
• Herbsterlebnis Süd-Tirol mit Reschenpass. Durch das Stanzertal über die
Bezirkshauptstadt Landeck zum Reschenpass, Weiterfahrt nach Glurns,
Rückfahrt durch das Langtauferer Tal mit einem fantastischen Ausblick auf
die 3.000-er der Ötztaler Alpenwelt
• Fahrt in das Appenzeller Land mit Liechtenstein und Besichtigung einer
Käserei. Über den Arlberg in das wunderschöne Appenzeller Land mit
Käserei-Besichtigung, Weiterfahrt ins berühmte Vaduz in Liechtenstein mit
Gelegenheit zum Stadtbummel, Heimfahrt über Feldkirch
und Bludenz nach Pettneu.

OZ-Superpreis
im DZ p. P.:

Schnäppchenpreis:
im DZ p. P.: HP

EZ-Zuschlag 149,00 €

EZ-Zuschlag 168,00 €

Bitte beachten Sie: Die neu eingeführte City-Tax
Den Haag ist direkt vor Ort zu zahlen!

Bitte beachten Sie: Die Kurtaxe
ist vor Ort zu zahlen!

249,90 €
Ihre OZ-Leserreisen – persönliche Beratung und Buchung: Tel. 04521 4087

23032602_001020

Eingeschlossene Leistungen:
• Fahrt im erstklassigen Fernreisebus ab Rostock, Wismar,
Lübeck
• 7 x Übern. im charmanten Alpenhotel am Arlberg •
Begrüßungs-Cocktail mit der Direktion
• Alle Alpen-Zimmer mit Bad/Du/WC, Balkon, Telefon, Safe,
SAT-Fernseher mit 20 deutschen Programmen, Radio, Föhn
• 7 x Frühstück vom Buffet mit Vollwertprodukten örtlicher
Bauern
• 5 x Wahl-Menü mit täglichem Salat-Buffet
• Kalt-warmes Bauern-Buffet mit vielen Tiroler Spezialitäten
• Zünftiger Fondue-Abend
• Heimatabend mit Musik und Tanz
• Täglich Kaffee und Kuchen, Eis und Suppenbuffet am Nachmittag
• All-Inclusive-Getränke von 08.00 – 22.00 Uhr ohne Begrenzung lt. Programm
• Freie Benutzung der öffentlichen Buslinien im Tal
• Spannender Filmabend über die Region
• Kostenlose Benutzung des Wellness-Bereichs mit Finnischer Sauna und Aroma-Dampfbad
• Gratis-Eintritt in das Hallenbad vom Wellness-Park Arlberg
• Alle im Text genannten Rundfahrten und Ausﬂüge (jedoch
ohne Eintrittsgelder)
• Behrens-Club-Card
• Insolvenz-Versicherung

649,90 €

Reiseveranstalter: Reisebüro Behrens GmbH, Am Rosengarten 14, 23701 Eutin, E-Mail: Reisebuero_Behrens@t-online.de, www.Behrens-Reisen.de

