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Tierschutz -
jeden Tag ein
kleiner Schritt

Sie sind Freunde und Familienmitglied
Tiere begleiten uns Menschen in viele
Lebensbereichen. Darum sind wir f r i
Wohlergehen verantwortlich. Mit Liebe
und Mitgef hl k nnen wir ihre und un-
sere Welt t glich harmonischer und
friedvoller gestalten - zum Wohle all
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Viele Menschen lieben
Tiere. Einige hatten
schon in der Kindheit

Kontakt mit Haustieren wie
Katzen, Hunden, Kaninchen
oder Wellensittichen. Diese
sind in vielen Fällen zu Kame-
raden des Menschen gewor-
den. Und glückliche Erlebnisse
mit den vierpfotigen oder ge-
fiederten Lebensgefährten
bleiben den Personen ein Le-
ben lang im Gedächtnis. Die
Moderatorin Katja Lührs, be-
kannt durch Fernsehsendun-
gen wie „Ehen vor Gericht“ und
die „Abendschau“, erinnert
sich, dass ihr Hund namens Bla-
cky jeden Tag mit ihr zur Schule
ging und so lange wartete, bis
der Unterricht zu Ende war. Ihr
Vater hatte den Schäferhund
im Tierheim entdeckt und mit
nach Hause genommen. Der
Vierbeiner wurde ihr treuer Be-
gleiter.
Durch das Zusammenleben
mit Tieren können schon Kin-
der und Jugendliche Fürsorge
und soziales Verhalten erler-
nen. Die tägliche Betreuung ei-
nes Lebewesens hilft dabei,
Verantwortung zu überneh-
men und sich seiner Bedürfnis-
se bewusst zu werden. So stell-
te bereits der berühmte Arzt

und Philosoph Albert Schweitzer
fest: „Tierschutz ist Erziehung
zur Menschlichkeit.“ Und im-
mer mehr Menschen sind der
Ansicht, dass Tiere fühlende
Wesen sind, die das Recht ha-
ben, von uns als solche behan-
delt zu werden. Bereits Schweit-
zer erkannte: „Das Mitgefühl
mit allen Geschöpfen ist es,
was Menschen erst wirklich
zum Menschen macht.“ 

Ein Freund aus dem
Tierheim
Wer auch als Erwachsener mit
einem tierischen Gefährten zu-
sammenleben und einen Bei-
trag für den Tierschutz leisten
möchte, kann sich im Tierheim
nach seinem künftigen Haus-
genossen umsehen. Damit be-

ten des zukünftigen Frauchens
oder Herrchens passen. So ver-
stehen sich zum Beispiel ge-
ruhsame Menschen eher mit
ruhigen statt mit sehr aktiven
Hunden. 
Über ihre guten Erfahrungen
berichtet die Moderatorin Katja
Lührs: „Ich habe mehrere Hun-
de aus dem Tierheim bei mir
aufgenommen und ich würde
es immer wieder tun. Meiner
Kenntnis nach brauchen diese
Tiere am Anfang besonders
viel Liebe und Zuwendung und
danken dies dann mit außeror-
dentlich großer Zuneigung.“
Sie stellte fest, dass Vierbeiner,
die aus irgendeinem Grund ab-
geschoben wurden, die treues-
ten Kameraden geworden
sind. Auch ihr jetziger Hund Jo-

Alle Tiere sind Mitge-
schöpfe

Während viele Menschen ihre
Haustiere liebevoll verwöhnen,
sind die Lebensumstände der
sogenannten Nutztiere wie Kü-
he, Schweine und Hühner
noch deutlich zu verbessern,
wie manche Zeitungs- oder
Fernsehberichte vermitteln.  .
Die Moderatorin Katja Lührs er-
klärt: „Ein Wendepunkt in mei-
nem Leben war eine Fernseh-
sendung über die Massentier-
haltung. Als ich die Bilder sah,
kamen mir die Tränen. So ent-
schloss ich mich, etwas dage-
gen zu tun, und wurde Vega-
trierin. Denn alle Tiere sind Mit-
geschöpfe, und so sollten wir
sie auch behandeln.“

kommt eines von etwa 300 000
Tieren, die dort jährlich abge-
geben werden, die Chance auf
ein neues Zuhause. Ein Vorteil:
Die Tierheim-Teams beraten
gerne bei der Auswahl eines
Tieres. Denn dessen Wesenszü-
ge sollten zu den Eigenschaf-

schi, der ursprünglich von ei-
nem Züchter stammt, lebte ei-
ne Zeit lang in einem Heim.
Menschen, die zwar nicht die
Möglichkeit haben, einem
Hund oder einer Katze ein Zu-
hause zu bieten, aber dennoch
einen Beitrag zum Wohle der
„Fellnasen“ und anderer Ge-
schöpfe leisten möchten, kön-
nen sich den Tierschutzorgani-
sationen anschließen. Deren
Mitglieder sprechen sich für
die Rechte aller Lebewesen aus
nach dem Motto: Es ist wichtig,
dass Menschen ihre Stimme für
die Tiere erheben, da diese
nicht für sich selbst sprechen
können. So ist es möglich, sich
für bessere Haltungsbedin-
gungen vieler Vierbeiner und
anderer tierischer Lebewesen
einzusetzen. 

Dabei gilt nach wie vor die Er-
kenntnis des Naturforschers
Charles Darwin: 
„Die Tiere empfinden wie der
Mensch Freude und Schmerz,
Glück und Unglück; sie werden
durch dieselben Gemütsbewe-
gungen betroffen wie wir.“

Die Tierschützerin entschied
sich, auch durch die Auswahl
des täglichen Essens das Wohl
der Tiere zu fördern. Zudem
schrieb sie den Ernährungsrat-
geber „Viva Veggie!“. Damit will
sie den Menschen den Einstieg
in eine pflanzenbasierte, ge-
sunde Ernährung erleichtern.
Die Autorin sagt: „Wenn die
Menschen ihre bisherige
Mischkost auf eine pflanzliche
Ernährung umstellen, fördert
dies die Gesundheit und ist ein
wichtiger Erfolg für die Ab-
schaffung der Massentierhal-
tung. Man kann seinen Speise-
plan in kleinen Schritten verän-
dern, so wie ich es getan habe.
Jeder Einzelne von uns ist ge-
fragt und trägt Verantwortung.
Verändern wir unsere Gesell-
schaft durch Bewusstheit,
Achtsamkeit und Mitgefühl,
dann hört auch das unnötige
Leiden der Tiere auf.“ So kann
jeder von uns einen Beitrag für
den Tierschutz leisten. 
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„Die Größe und den moralischer Fortschritt einer Nation kann
man daran messen, wie sie die Tiere behandelt.“  

Mahatma Gandhi


