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Wir freuen uns über Spenden:

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

Zirkus
Zirkus – kein Spaß für Tiere
Tiere fahren nicht freiwillig Fahrrad, sie machen auch keinen Kopfstand oder
springen von selbst durch brennende Reifen. Sie machen diese und andere Tricks
nicht weil sie es wollen. Sie tun es, weil sie Angst haben!
Die Tiere werden in der Regel nicht durch positives Bestärken trainiert, sondern
durch unterschiedliche Arten der Bestrafung und des Entzugs (z. B. Futterentzug). Deshalb

NEIN ZU TIEREN IM ZIRKUS!!!!
Es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung ein Gesetz zum Verbot
verschiedener Wildtierarten im Zirkus verabschiedet – wie in Österreich, dort
sind Wildtiere im Zirkus bereits seit 2005 verboten!
Helfen Sie den Tieren im Zirkus! Gehen Sie in einen Zirkus , der mit
Menschen arbeitet und nicht mit Tieren!

Wer Tiere quält ist unbeseelt
und Gottes guter Geist ihm fehlt,
mag noch so vornehm er drein schauen,
man sollte niemals ihm vertrauen.
.

Johann Wolfgang von Goethe

Verschiedenes
Spannende Gäste
Sie lieben Katzen, wollen oder können aber keine dauerhaft haben?
Dann bieten Sie sich doch für kurze Zeit als Katzenpensionswirt(in) an.
Wir suchen für unsere Fundkatzen dringend noch

PFLEGEPLÄTZE
bis zur Weitervermittlung der Tiere.
Außerdem suchen viele Katzenbesitzer für Ihre Stubentiger Tierfreunde, die ihre
Katzen während der Urlaubszeit aufnehmen.
Besonders schön ist es, wenn man einen “Stammgast“ beherbergt, also eine
Katze, die Sie schon kennt und umgekehrt.

Regentonnen
Bitte Ihre Regentonnen unbedingt abdecken.
Damit kein Tier in Ihre Regenwassertonne fällt und ertrinkt, decken Sie Ihre
Tonne bitte mit einem Netz ab oder mit einem Deckel. Wenn Sie in die Mitte des
Deckels ein faustgroßes Loch machen und ihn umgekehrt aufsetzen, läuft das
Wasser durch das Loch in die Tonne.

Dürfen wir Sie an unsere Futterboxen im Kaufmarkt und REWE-Markt
erinnern? Wir freuen uns über jede Futterspende! Vielen Dank!

Wissenswertes
Sparfaktor Katze
In fast zehntausend Schweizer Haushalten verglich der Verhaltensforscher
Dr. Dennis Turner die anfallenden Kosten für das Gesundheitswesen:
Arzt, Zahnarzt, Medikamente, Krankenhaus, Kur und Sanitätsmaterialkosten
Sogar für den Forscher war das Ergebnis überraschend:
Haushalte, in denen Katzen leben, hatten weitaus weniger
Aufwendungen für ihre Gesundheit als tierlose Haushalte:
die Katzenhalter waren gesünder!

Unter Beobachtung
Man sieht sie nicht und hört sie nicht. Doch viele Freilaufkatzen halten sich in
unmittelbarer Nähe ihres Zuhauses auf und registrieren genau das Alltagsgeschehen. Sie “wissen“, wann der Bus kommt, kennen den Briefträger und die
Müllabfuhr, beobachten die Nachbarn, und sie wissen, wann die Luft zuhause
rein ist, d.h. wann der Staubsauger aus ist und sie in ein lärmfreies Heim können.
Viele Katzenbesitzer wundern sich, warum ihre Katze wie aus dem Nichts auftaucht, wenn sie nach ihr rufen. Sie hat schon vorher das Öffnen der Tür oder des
Fensters gehört und ihren Menschen ins Visier genommen.

Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge,
sondern er lebt inmitten von Leben, das auch leben will.
Albert Schweitzer
(Theologe, Arzt, Friedensnobelpreisträger)

