
Was Ihre Spenden bewirken

Wir danken Ihnen für all Ihre Unterstützung, 
die im Einsatz für die faire Behandlung von 
Tieren eine Riesenhilfe ist. Danke, dass Sie nicht 
nur gut finden, was wir machen, sondern selbst 
mithelfen! Sie machen die Rettung von Tieren 
möglich – ihre gute Versorgung ihr ganzes 
restliches Leben lang. Und vor allem können wir 
mit Ihrer Hilfe alles uns Mögliche dafür tun, 
dass Tiere überhaupt nicht erst in Situationen 
kommen, aus denen sie gerettet werden 
müssen!

Mit Ihnen zusammen arbeiten wir daran, 
erlaubte Tierquälerei zu überwinden. Dabei 
können wir nicht erwarten, dass diejenigen, die 
von der Ausbeutung von Tieren profitieren, uns 
Steine aus dem Weg räumen.

Wer über die traditionell rücksichtslose, oft sehr 
grausame Behandlung von Tieren in vielen 
Nutzungsbereichen informiert und viele gute 
Gründe dagegen anführt, der kann nicht auf 
eine Förderung mit Steuergeldern bauen. Zoos, 
Tierwirtschaft, Labore usw. erhalten unsere 
Steuergelder hingegen in Millionenhöhe.

Achtung für

Tiere

In Anlehnung an Eckard von Hirschhausen gilt: Es ist schwer, ohne staatliche 
Förderung und ehrenamtlich Tiere zu schützen, wenn andere sie 

hauptberuflich mit Steuergeldern quälen. Schwer – aber nicht unmöglich. 
Dank Ihrer Hilfe.

Lassen Sie uns nur auf einige wenige beispielhafte Aktivitäten 
zurückblicken, die Ihre Spenden im letzten Jahr möglich gemacht 
haben.



Oben: Silent Line für Tiere am 23.12.
Rechts: Das neue Tierschutzmobil.

In Krankheit und Gesundheit
Viele Kilometer waren wir auch 2022 unterwegs, um mit Eseln 
und Pferden, Hühnern, Katzen und Hunden zu Tierärzten und in 
Kliniken unseres Vertrauens zu kommen. Nur Freddy kann nicht 
transportiert werden. Für ihn rollt immer eine Tierärztin an. Dass 
jede unserer Krankenfahrten jetzt auch Werbung für Fairness 
gegenüber Tieren bedeutet, dafür sorgt das neue Tierschutzmobil 
mit seiner auffälligen Gestaltung, auf die wir so oft angesprochen 
werden!

Wir ließen quer durch alle Tierarten Untersuchungen und 
Behandlungen durchführen, wenn sie Aussicht auf Erfolg hatten, 
pflegten manche Tiere über Monate, ließen viele Gebisse sanieren.

Zur Gesundheitspflege gehört auch ein gesunder Lebensraum. 
Immer mal wieder verändern wir die Tierlebensräume, um sie den 
Bedürfnissen ihrer Bewohner anzupassen, zum Beispiel, wenn sich 
zwischen den Katzen plötzlich Unverträglichkeiten ergeben. Tiere 
verändern sich ständig und wir versuchen natürlich immer mit 
ihnen Schritt zu halten, ihren Lebensraum und ihr Lebensgefühl 
zu optimieren. Das ist bei älter werdenden Katzen, Eseln und 
Pferden und ständig wieder aufflackernder Geflügelpest in den 
Massentierhaltungen um uns herum nicht immer einfach.

Viele Jahre waren im Rietberger Gartenschaupark 
von Kaninchenzüchtern Zwergkaninchen unter 
katastrophalen Bedingungen ausgestellt worden. 
Wir erreichten eine Schließung der Anlage. Sollte 
die Kaninchenausstellung ähnlich tierquälerisch 
wieder stattfinden, werden wir erneut 
einschreiten. Den Fall haben wir zum Anlass 
genommen, die Bedürfnisse von Kaninchen bei 
Bildungsprojekten mit Bausätzen für artgerechte 
Kaninchenlebensräume anschaulich zu machen.

Tierschutzfall Kaninchen-
Ausstellung

Zwar wurden wir bei unseren Demonstrationen erneut angegriffen, mussten uns mit 
Flüssigkeit übergießen, bestehlen, anspucken, beleidigen und bedrohen lassen, aber all 
das unterstreicht nur, was seit Langem spürbar ist: der langjährige Einsatz gegen 
Ponyquälerei auf Volksfesten zeigt Wirkung.

Die Kundschaft an Ponykarussells bröckelt 
und immer mehr Volksfeste in unserer 
Umgebung bleiben ponykarussellfrei. 
Letztes Jahr konnten wir erneut Demos 
absagen, weil die Ponyquälerei mehr oder 
weniger kurzfristig dem Jahrmarkt fernblieb, 
auch an Standorten, an denen sich noch 
vor wenigen Jahren Trauben wartender 
Eltern um das Karussell drängten.

Gegen das Töten
Im Herbst fanden in vielen Kirchen Hubertusmessen zu 
Ehren der Jäger statt. Ein weiteres trauriges Beispiel für die 
Mitwirkung von Kirchen bei Gewalt gegen wehrlose Unschul-
dige. Wir veranstalteten eine Mahnwache und werden in 
diesem Jahr weitere Aktionen folgen lassen.

Seien Sie bei der Auftaktveranstaltung am 
15.02.2023 Prof.  um 19 Uhr dabei, wenn Herr 

Dr. Rudolf Winkelmayer, Tierarzt und 
früher selbst einmal Jäger, online 

referieren wird zum Thema „Wie 
wollen wir in Zukunft mit Wildtieren 
umgehen?“

Anmeldung bis zum 13.02.
per Mail an:
info@achtung-fuer-tiere.de.

Tiere brauchen Menschen
mit Wissen und Herz

Ich fand es sehr gut und
informativ. Sie haben vielen
die Augen geöffnet und ich
werde auch an mir arbeiten.

Feedback aus
einer 9. Klasse

„
Was Sauen im „Ferkelschutzkorb“, Kuhkinder im „Iglu“, Hunde im Labor und Hamster im 
Käfig im Kinderzimmer brauchen, sind Menschen, die überhaupt erst einmal über diese 

Tiere nachdenken. Die Wissen über die Bedürfnisse der Tiere haben, die mit ihnen fühlen 
und selbstständig darüber nachdenken, wie sie mit ihnen umgehen wollen und wie die 

Gesellschaft mit Tieren umgehen soll. Tiere brauchen tierschutzgebildete Menschen. Genau 
daran arbeiten wir Tag für Tag!

Unsere Tierschutzlehrerin und Vorsitzende leitete 2022 an 4 Schulen 
wöchentliche Tierschutz-Projekte. Weitere Tierschutzprojekte wurden in 
26 Schulklassen, quer durch alle Schulformen und Altersstufen 
durchgeführt. In den Ferien fanden , 3 einwöchige Ferienspielangebote
sowie  statt.ein zweitägiges

Jeder Schulbesuch wird nach Altersstufe, Schulform, zur Verfügung 
gestellter Zeit und Thema individuell vorbereitet und oft auch 
nachbereitet. Ein Schulbesuch ist also eine aufwendige Angelegenheit. 
Oft fallen auch weite Fahrten an. Während aller Projekte muss natürlich 
die Tierversorgung von 5 Uhr morgens bis spätabends weiter 
gewährleistet werden.

Sie ermöglichen 
uns, Tierschutz und 

Tierethik in die Bildung zu tragen, 
und Schülerinnen und Schülern, sich 

eine eigene Meinung auch in Bezug auf 
Tiernutzung zu bilden. Sie helfen uns, Tiere 
aus hoffnungslosen Situationen zu befreien 

und ihnen ein sicheres und umsorgtes weiteres 
Leben zu geben. Sie unterstützen unsere 
öffentlichen Aktionen, für die wir große 

eindrucksvolle Schilder und Transparente 
benötigen, damit wir 

Aufmerksamkeit erhalten …

Nervenstarke Demoteilnehmer, bröckelnde Kundschaft

Großer Andrang noch vor wenigen Jahren.
Zeitweise leeres Ponykarussell während einer
Demo 2022.

Unser Tierschutzmo-
bil fuhr mehrere 

SchülerInnen-
Gruppen zum 

Tierpark Olderdissen, 
um diesen unter 

Tierschutzgesichts-
punkten zu betrach-
ten. Daraus entstan-

den eindrucksvolle 
Plakate.
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Ehrgeiziges Spendenprojekt

Eine hauptamtliche Tierschutzlehrkraft
für Achtung für Tiere

Vielen Dank für alle Hilfe für Tiere, die Sie mit Ihren Spenden ermöglichen!

Bitte helfen Sie uns eine hauptamtliche Lehrkraft einzustellen, 
damit wir Tierschutz in viel mehr Schulen bringen können!

SWIFT-BIC: WELADED1GTL · Sparkasse Gütersloh-Rietberg

Achtung für Tiere e.V.
Spendenkonto

IBAN: DE17 4785 0065 0010 0078 98

Achtung für

Tiere

Wir möchten gerne noch sehr viel mehr Schülerinnen und Schüler erreichen, denn Tierschutzunterricht ist immer noch eine große 
Ausnahme. Die meisten Jugendlichen erleben keine einzige Stunde davon in ihrer Schullaufbahn.
Deshalb starten wir ein zukunftsweisendes Spendenprojekt: 

Wir möchten eine hauptamtliche Tierschutzlehrkraft anstellen, 
um mehr Tierschutzunterricht anbieten zu können. Sie muss ein 
erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem der Bereiche 
Tiermedizin, Biologie, Philosophie oder Pädagogik mitbringen. Sie 
muss Wissen und Erfahrung im Bereich Tierschutz/ Tierethik 
haben.

Sie muss in gewissen Umfang auch ehrenamtlich engagiert sein, 
damit sie in unser Team passt.

Für eine Vollzeitstelle muss sie ein Gehalt erhalten, mit dem sie 
ihren Lebensunterhalt sichern kann. Wir werden nicht das bieten 
können, was eine vergleichbare Stelle für eine qualifizierte Person 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bringen würde, aber wir 
werden mit allen Mitteln versuchen, jemanden zu finden, der mit 
Herzblut bei der Sache ist und dafür auf etwas Geld verzichtet.

Astrid Reinke, Vorsitzende Frauke Albersmeier,
2. Vorsitzende

Maik Diekmannshemke,
Schatzmeister
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