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"Für mich ist das Leben eines Lamms nicht weniger wertvoll als das Leben eines Menschen. Und ich 
würde niemals um des menschlichen Körpers willen einem Lamm das Leben nehmen wollen. Je hilfloser 

ein Lebewesen ist, desto grösser ist sein Anspruch auf menschlichen Schutz vor menschlicher 
Grausamkeit." 

Mahatma Gandhi 

Liebe Leser, Tierfreunde und Kollegen, 
 
auf diesem Weg möchten wir euch unseren neusten Newsletter und den Weihnachtsspendenaufruf 2011 
zukommen lassen. 

Wir möchten euch herzlich bitten, an unserer diesjährigen Weihnachtssammlung teilzunehmen und anderen 
Freunden, Bekannten und Kollegen davon zu berichten. 

Gern stehen wir euch bei Fragen, Anregungen und Ideen jederzeit zur Verfügung! 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 

Euer Tierhilfsnetzwerk Europa – Team 

 
So wird es richtig gemacht! 

TierSchG 
Dritter Abschnitt 
Töten von Tieren 

§ 4a 
 

(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs betäubt worden ist. 
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn  

1. sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen nicht möglich ist, 
2. die zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung für ein Schlachten ohne Betäubung (Schächten) 

erteilt hat; sie darf die Ausnahmegenehmigung nur insoweit erteilen, als es erforderlich ist, den 
Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zu entsprechen, denen zwingende Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft das Schächten vorschreiben 
oder den Genuss von Fleisch nicht geschächteter Tiere untersagen oder 

3. dies als Ausnahme durch Rechtsverordnung nach § 4b Nr. 3 bestimmt ist. 
(->Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für 
das Schlachten von Geflügel Ausnahmen von der Betäubungspflicht zu bestimmen.) 

 
Mit § 4a des deutschen Tierschutzgesetzes wird festgelegt, dass das Schlachten von Tieren nur nach der 
ordnungsgemäßen Betäubung dieser durchgeführt werden darf. Diese muss, ebenso wie die Schlachtung selbst, 
von Fachpersonal und dazu befugten Berufsgruppen durchgeführt werden. 
Ausnahmen bestehen dabei leider noch immer für die Schächtung von Tieren, die aus religiösen Gründen auch 
heute noch im Judentum und im Islam durchgeführt wird.  
Hierbei wird dem Tier bei vollem Bewusstsein mit einem Messer die Halsunterseite  - Blutgefäße, Luft- und 
Speiseröhre – durchgetrennt. Das Tier lebt bei diesem Verfahren oftmals noch einige Augenblicke bis Minuten 
und erlebt den qualvollen Prozess des Ausblutens bewusst mit. Tierschützer verurteilen diese tierquälerische 
Tötungsmethode und kämpfen seit Jahren um deren Abschaffung. 
 

***Alle Angaben sind ohne Gewähr*** 
 
 
 
 



Jede Stimme zählt! 
Pechvögel des Monats:  
 
Zum Pechvogel des Monats haben wir dieses Mal nicht ein einzelnes 
Tier erklärt, das Hilfe, ein Zuhause oder Spenden benötigt. Unsere 
Pechvögel des Monats sind die Ukrainischen Straßenhunde, die in den 
vergangenen Wochen systematisch von der Regierung in einer 
"Säuberungsaktion" auf den Straßen eingefangen und in kleinen mobilen 
Öfen lebendig verbrannt wurden und noch immer werden. 
Auslöser dafür ist die Fußball EM 2012, die in der Ukraine ausgetragen 
wird.  
Mit diesen Petitionen möchten Tierschützer nun gegen diese bestialische 
Vorgehensweise mobil machen und auch wir bitten Sie an den Protesten 
teilzunehmen: 
 
http://www.thepetitionsite.com/2/tell-ukraine-to-stop-burning-animals-alive/ 
 
https://www.change.org/petitions/deutscher-fuball-bund-ev-stop-the-killing-of-dogs-and-cats-for-the-european-
football-championship 
 
http://www.tierschutznews.ch/2011/lounge/petitionen/974-skandal-in-der-ukraine 
 
(gern können Sie im Internet nach weiteren dieser Petitionen recherchieren und an diesen teilnehmen) 

 
***Das Tierhilfsnetzwerk Europa übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für diesen Aufruf oder die 

Vermittlung*** 

 
Termine, die Sie nicht verpassen sollten! 
Terminkalender: 
 
19.11. 
Die Aktionsgemeinschaft gegen Tierversuche Ffm. Int. veranstaltet am Samstag, den 19.11.2011 in Frankfurt am 
Main eine Demo gegen das Tierversuchslabor des Max-Planck-Institut Ffm., (Ernst-Strüngmann-Institut) 
Abt. Neurophysiologie des Hirnforschers Prof. Dr. Wolf Singer. 
Ort: Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Niederrad | Zeit: 13.30 Uhr  
Infos: http://akt-ffm.de/termine/ 
 
26.11. 
3. Flohmarktteilnahme – Erlös für das Rifugio I Fratelli Minori auf Sardinien (Flohmarktspenden werden gern 
noch entgegen genommen! – bitte unter moonhe.roho@gmail.com melden) 
Ort: Fehrbelliner Platz, 10707 Berlin | Zeit: 9.30 – 16.30 Uhr  
Infos: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1381426187&ref=tn_tinyman#!/event.php?eid=217708744961187  
 
26.11. 
Veganfach-Messe der Veganen Gesellschaft Deutschland e.V. 
Ort: Malzfabrik Bessemerstrasse 2 – 14,  12103 Berlin | Zeit: 10 – 18 Uhr  
Info: http://www.vegane-gesellschaft.org 
 
08. – 11.12. 
4. Österreichischer Tierrechtskongress 2011 mit 
Arbeitskreisen, Vorträgen und normalen Diskussionen, sowie 
Infotischen, Ausstellungen und Filmen  
Ort: Don Bosco Haus, St. Veitgasse 25, 1130 Wien |  
Info: http://www.tierrechtskongress.at/ 
 
 

***Alle Angaben sind ohne Gewähr*** 



 
Unterstützenswerte Tierschutzarbeit! 
Tierschutzverein des Monats:  

 
Der Tierschutzverein im Landkreis Oberhavel  
e.V. zeichnet sich seit Jahren durch seine 
aufopferungsvolle Arbeit für in Not geratene Tiere 
aus. 
Ob Nager, Vögel, Haus- oder Hoftiere: wenn sie 
Hilfe brauchen, so bekommen sie sie hier. 
Das engagierte Team und die lieben freiwilligen 
Helfer kümmern sich rund um die Uhr um die vielen 
aufgenommenen Schützlinge und lassen ihnen die 
beste Versorgung, medizinische Behandlung und 
Fürsorge zukommen.  
Wir möchten Sie bitten dem Tierheim Tornow mit 
einer kleinen Spende zu helfen, um auch weiterhin 
so großartige Tierschutzarbeit leisten zu können: 
 

Tierschutzverein im Landkreis Oberhavel e. V.               
Blumenower Str. 3      Mittelbrandenburgischen Sparkasse 
16798 Fürstenberg/Havel OT Tornow    Konto-Nr. 3713039401, BLZ 160 500 00 
Homepage: www.tierschutzverein-ohv.de   IBAN: DE 2716050000  
E-Mail : info@tierschutzverein-ohv.de   BIC: WELADED1PMB 
 
 
Danksagung! 
Danke:  

,,Avis bewegt Deutschland“  
...mit diesem Slogan veranstaltete die bekannte 
Autovermietung Avis im Spätsommer 2011 einen 
Wettbewerb um Menschen (und Tieren) Wünsche zu 
erfüllen.  
Viele Privatpersonen und Organisationen nutzen 
kurzerhand ihre Chance und stellten ihren Wunsch bzw. 
ihre Idee auf der Homepage 
www.avisbewegtdeutschland.de einem großen Publikum 
an interessierten Lesern und Unterstützern vor.  
Nachdem wir von dieser wunderbaren Aktion erfahren 
hatten, stellten auch wir kurzerhand eine Idee für einen 
Spendentransport von Sachspenden online und 
erreichten, dank der 273 für uns abgegebenen Stimmen, den dritten Platz! 
Am 01.10. war es dann so weit und ,,Avis bewegt Deutschland"...und auch uns! 
Auf unserer Reise wurden wir von einem sehr netten Kamerateam begleitet, dem wir diese zwei schönen Beiträge 
zu verdanken haben: 

http://www.youtube.com/watch?v=MPqynsLc1G0&feature=BFa&list=FLoPwUA9RsSpsNe6fo8kBwvw&lf=aut
oplay  
 
http://www.youtube.com/watch?v=JBUnkLPeeKk&feature=related  

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim Avis-Team bedanken, ohne das wir niemals diese Chance 
bekommen hätten. Neben dem Transporter wurde uns der Sprit gesponsert, was für uns ein riesengroßes 
Geschenk war. 
 
Vielen Dank! 



  
Außerdem möchten wir uns an dieser Stelle ganz besonders bei unseren  beiden Sammelstellen Caro und Julia 
(samt Lebensgefährte/Ehemann), Uta und Andi von der private Tierschutzinitiative Fellchenhilfe, den Menschen 
die für uns abgestimmt und natürlich auch ganz besonders bei den unzähligen Spender bedanken, die so tolle 
Spenden zusammen getragen haben! 
Euch und Ihnen allen gebührt unser herzlicher Dank!  
 
Das THNW Europa Team 

 
Werden Sie aktiv! 
Aktionen des Monats:  

Liebe Tierfreunde, Kollegen und Mitglieder,  

schon über 14.000 Vereine in Deutschland haben sich für die Aktion der ING Diba beworben. 
Und auch wir sind dabei! 
Die 1000 beliebtesten Verein werden mit einer Spende in Höhe von 1.000,- € begünstigt. 
Werden auch wir es schaffen?  
https://verein.ing-diba.de/sonstiges/12437/tierhilfsnetzwerk-europa-ev  
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr den Link weit verbreitet und auch selbst für uns voten würdet - mit jeder 
Mailadresse können 3 Votings (auch für ein und denselben Verein) abgegeben werden! 
Bitte beachtet, dass ihr nach der Stimmenabgabe eine Mail mit einem Bestätigungslink bekommt, der euch 
zurück zur Voting-Seite führt, auf der ihr dann noch einmal ,,Stimme abgeben“ drücken müsst! 

Hier eine Info, wofür das Geld eingesetzt werden würde: 
Mit 1.000 € könnten wir für 40 Hunde im Heim in Paliopirgos (Griechenland) Blutpatenschaften übernehmen 
und zwei Hunde kastrieren lassen: http://www.tierhilfsnetzwerk-europa.de/index.php?id=363 

Viele Grüße,  euer THNW Europa - Team 

 
Geschenkidee! 
Weihnachten:   
 
Liebe Leser, 
 
an dieser Stelle möchten wir euch 
heute eine tolle Geschenkidee ans 
Herz legen, die Freude macht und 
dem guten Zweck dient. 
 
Diese hübschen Tischkalender 
wurden kürzlich von zwei lieben 
Tierschützerinnen 
zusammengestellt und nun als 
besondere Weihnachtgeschenke verkauft. Das besonders Schöne daran ist, dass der Erlös der verkauften 
Kalender für Tierschutzzwecke an das Tierhilfsnetzwerk Europa gespendet werden soll. 
 
Die Kalender können Sie für 9,80 € + Versand ( - 10% Rabatt bei Bestellung mehrerer Kalender) unter 
folgendem Kontakt bestellen: gestaltung.kluge@arcor.de 

 

 
 
 
 
 



 
Gern informieren wir Sie auch in unserem nächsten Newsletter über unsere Fortschritte, Planungen und News! 
Wenn Sie den Newsletter bestellen oder abbestellen möchten, schicken Sie bitte eine kurze Mail an 
info@tierhilfsnetzwerk-europa.de.  
Bis dahin wünschen wir Ihnen ein paar schöne Herbstwochen und verbleiben mit tierischen Grüßen, 
Ihr THNW-Team 
*** 
Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. 
Neue Krugallee 88 
12437 Berlin 
Homepage: www.tierhilfsnetzwerk-europa.de  


