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Wir freuen uns über Spenden:

Konto des Tierschutzvereins Isny: 71616004 / BLZ 650 920 10 Volksbank Allgäu-West

Freiwillige Helfer
Wir suchen dringend Pflegeplätze
Leider, leider haben wir noch immer nur einen Pflegeplatz. Bei ca.

50 Fundkatzen jährlich
sind zwei Personen “allein auf weiter Flur“ mit der Tierschutzarbeit im Bereich
Katzen hoffnungslos überfordert.
Was in unseren Nachbarstädten funktioniert, nämlich, dass es mehrere freiwillige
Helfer und Pflegeplätze gibt, muß doch auch in Isny möglich sein.
Wir sind für jede Hilfe dankbar!

07562/8634

Bitte melden Sie sich bei uns:

Wer könnte uns eine Homepage erstellen?
Um den Tierschutzverein und seine Arbeit besser bekannt zu machen, bräuchten
wir dringend eine Homepage. Deshalb suchen wir einen ehrenamtlichen Helfer,
der bereit ist, uns eine Homepage zu erstellen.

07562/8634

Bitte melden Sie sich bei uns:

Haben Tiere eine Seele und Gefühle?
So etwas kann nur jemand fragen,
der keine der beiden Eigenschaften hat.
Drewermann

Hunde
Spaziergang mit Hunden
Besonders während der Ferienzeit, an den Wochenenden, manchmal auch während der Woche sieht man Grundschüler alleine mit großen oder mittelgroßen
Hunden spazieren gehen. Hunde sind unberechenbar,
und Kinder sind in Schrecksituationen oft
überfordert. Außerdem hat ein größerer
Hund viel mehr Kraft als ein kleineres Kind.

Hundehandel – ein Welpe ist kein Schnäppchen
Der kleine Welpe zittert vor Angst und drängt sich in die hinterste Ecke. Seine
ersten Lebenswochen verbrachte er in Hundefabriken, kalt und schmutzig, oft
mit zu wenig Futter. Irgendwann – viel zu früh von der Mutter getrennt – geht es
auf eine fast endlose Reise nach Deutschland, ohne Wasser, ohne Futter, ohne
Licht. Viele der kleinen Welpen sterben. Die Überlebenden werden auf dem
Parkplatz von Autobahnraststätten oder auf Märkten angeboten.
Aber nicht nur das Leid der Welpen ist unermesslich, auch die Hündinnen haben
ein schreckliches Leben. Sie vegetieren unter katastrophalen Umständen in den
Hundefabriken, manche sehen ihr Leben lang kein Tageslicht. Und sie müssen
einen Wurf nach dem anderen austragen.
Kaufen Sie keine Hunde zum Schnäppchenpreis, gehen Sie ins Tierheim
oder zu einem seriösen Züchter, der Ihnen zeigt, wie er seine Tiere hält.
Quelle: Deutscher Tierschutzbund

Wissenswertes
Fliegennetz statt Kippfenster
Immer noch verursachen gekippte Fenster in denen Katzen stecken bleiben
schwerste Verletzungen oder den Tod durch Erhängen.

STOP

Sogar erfahrene Katzenhalter unterschätzen diese Gefahr.
Fazit: 3 x täglich kurz lüften oder ein entsprechendes Schutzgitter anbringen

Kinderwünsche
Marktforscher, die anlässlich des Internationalen Kindertages 2008 eine Umfrage unter Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren durchführten, erlebten eine
Überraschung: Wie bereits vor dem Zeitalter der Handys und Computer liegt
das eigene Tier auf Platz 1 unter den Wünschen der Kinder.

Sorgenkatzen
Mit etwas Glück werden sie noch rechtzeitig entdeckt:
Katzen, die lange Jahre behütet leben durften und dann wegen eines
Umzuges oder aus anderen Gründen zurückgelassen werden.
Sie sind von einem Tag zum anderen herrenlos, und da sie es nicht
gewöhnt sind für sich selbst zu sorgen, droht ihnen der Hungertod.

Bitte melden Sie uns ausgesetzte, herrenlose Tiere.
Ich brauch zum Wärmen meine Tiere,
dass ich nicht an der Welt erfriere.

