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Trost gibt der Himmel, von den Menschen erwartet man Beistand. 
 
Ludwig Börne (1786-1837), dt. Schriftsteller u. Kritiker 
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Liebe(r) Tierfreund(in), 
 
wir der Tierschutzverein Noris e. V. sind eine Organisation, die sich sowohl für den Tierschutz als auch für die 
Tierrechte einsetzt. Unseren Mitgeschöpfen zu helfen und diese vor Leid, Schmerz und Schaden zu bewahren, 
haben wir uns zur Aufgabe gemacht. 
 
Wir beschränken uns dabei aber nicht nur auf die Aufnahme und Vermittlung von Tieren, wie es in vielen Tier-
heimen üblich ist, sondern versuchen das gesamte Spektrum des Tierschutzes und des Tierrechts abzudecken. 
 
Finanziell und personell stoßen wir dabei aber sehr schnell an unsere Grenzen, da uns eine Vielzahl von Vorgän-
gen regelrecht wie eine Lawine überrollt. Ob es darum geht einen 24-Stunden Notdienst bei der Tierrettung auf-
recht zu erhalten, als Tierinspektor(in) Tierhaltungen zu kontrollieren, Pflegestellen zu rekrutieren und zu versor-
gen, den einen oder anderen Brief an eine Behörde zu schreiben, schlichtweg nur einen Futtertransport zu über-
nehmen und noch vieles mehr. 
 
Fast täglich erreichen uns Hilferufe und es stehen Vorgänge an, die bearbeitet werden müssten um einen oder 
mehreren Tieren direkt oder indirekt zu helfen. Oft müssen wir aber bedauerlicher Weise  ablehnen, da uns für 
eine Hilfe und Abwicklung schlichtweg die personelle Kapazität oder finanzielle Möglichkeit fehlt. So suchen wir 
natürlich dringend Mitstreiter und Helfer, die aus Tierliebe und Idealismus bereit sind sich ehrenamtlich zu enga-
gieren und uns zu unterstützen. 
 

Wo und wie können Sie uns bzw. den Tieren helfen? 
Jeder Mensch hat bestimmtes Wissen und Fähigkeiten. So wäre es natürlich ideal und im Sinne der Sache, wenn 
ein aktiver Mitstreiter sein spezielles Können im Verein einbringen würde. 
Damit wäre sicher gestellt, dass wir weiterhin kompetent und effektiv handeln können. 
 
Ob es PC-Wissen ist, ob es juristische Kenntnisse sind, ob man Organisationstalent besitzt, eine Tiermedizini-
sche Ausbildung hat, die Zeit und Flexibilität besitzt als Fahrer kurzfristig Transportfahrten zu übernehmen, oder, 
oder …  Natürlich gibt es auch die Möglichkeit sich in bestimmten Bereichen im Hinblick auf eine tierschutzspezi-
fische Tätigkeit (zum Beispiel Tierschutzlehrer, Sachkundenachweis nach § 11 TierSchG, etc.) durch Seminare, 
Schulungen, etc. ausbilden zu lassen. Wir unterstützen hier gerne. 
 
In vielen Bereichen würden wir uns über eine aktive Hilfe sehr freuen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen infor-
mieren wir gerne im Detail. Nachstehend kurz eine Auflistung des derzeitigen Tätigkeitsbereiches unserer Orga-
nisation: 
 

Unser Tätigkeitsbereich Wir benötigen Hilfe als / bei: 

Telefondienst Kompetente Berater; Organisator 
Tierschutzlehrer (vom Kindergarten bis zur letzten Gymnasialstufe) Tierschutzlehrer 
Tierrettung und Tiertransporte Tierinspektoren 
Seminare für Tierschützer, Tierrechtler und Tierfreunde Referent, Organisator 
Pflegestellen für verletzte oder kranke Wildtiere bis zur Auswilderung Pflegestellen, Pflegestellenbetreuung 
Pflegestellen für Haus- und Nutztiere Pflegestellen, Pflegestellenbetreuung 
Vermittlungstätigkeiten Haus- und Nutztiere Organisator 
Politischer Tierschutz Redakteur, Organisator 
Medialer Tierschutz Redakteur, Organisator 
Öffentlichkeitsarbeit Organisator 
gesetzlicher Tierschutz Juristische Abwicklung 
Präsentation über das WEB DV-techn. Abwicklung; WEB-Pflege 
Finanzen Finanztechn. Abwicklung 
Sammeldosen, Spendenboxen, etc. Organisator 
Verwaltung (z. B: Mitglieder, Tierhalter, usw.) Verwaltungstechn. Aufgaben 
 
 

Bedürftige Tiere benötigen Ihre Hilfe 
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Tierinspektor(in) 
 
Der Begriff bzw. Name „Tierinspektor(in)“ ist gesetzlich leider kein geschützter Begriff und eigentlich darf sich je-
der der möchte so nennen. 
Viele Tierschutzorganisationen gehen daher sehr leichtfertig mit dieser Bezeichnung um. 
Ein(e) „Tierinspektor(in)“ hat in der Regel die Aufgabe durch Vor- und Nachkontrollen bei den Interessenten bzw. 
neuen Haltern, die sich für ein Haus- oder Nutztier interessieren oder vermittelt bekommen haben sicher zu stel-
len, dass der neue Platz sowohl den gesetzlichen Anforderungen, als auch den vertraglichen Vorgaben ent-
spricht. Daher muss die / der „Tierinspektor(in)“ über eine hohe Sachkenntniss verfügen. 
Sie / er vertritt in dieser Sache unsere Organisation und berät Tierfreunde und Tierhalter kompetent und sach-
kundig über die Tierhaltung, unsere Vertragsbedingungen, als auch über die gesetzlichen Mindestanforderungen 
im Tierschutz. Weiterhin ist es eine der Aufgaben der „Tierinspektoren“ eingehende Meldungen über schlechte 
Tierhaltungen oder Tiermisshandlungen nachzugehen, zu überprüfen und ggf. Weiteres zu veranlassen. 
 
So erwarten wir natürlich, dass unsere „Tierinspektoren“ über eine entsprechende Ausbildung oder Erfahrung 
verfügen. Natürlich wissen auch wir das nicht so schnell ein Mensch zu finden ist, der idealerweise sowohl ein ve-
terinärmedizinisches als auch juristisches Studium absolviert hat und dazu vielleicht noch über die entsprechende 
Erfahrung und Zeit verfügt sich als Tierinspektor(in) zu betätigen. 
 
Hat man zum Beispiel bereits eine Berufsausbildung als Tierarztassistent(in), Tierpfleger(in), Polizist(in), oder ei-
ner ähnlichen Tätigkeit, besteht eine entsprechende fachliche Grundlage und man kann sich das restlich erforder-
liche Wissen ziemlich schnell aneignen. 
 
Aber auch für Menschen die bislang andere Interessen hatten und einen artfremden Beruf ausgeübt haben, lässt 
sich ein gewisses Basiswissen was die Tierhaltung als auch die gesetzlichen Bestimmungen des Tierschutzes 
betrifft relativ kurzfristig erlernen. Die Voraussetzungen sind Tierliebe, gesunder Menschenverstand und Lernbe-
reitschaft.  
So kann  man zum Beispiel an der Tierschutzakademie des Deutschen Tierschutzbundes den Sachkundenach-
weis nach § 11 Tierschutzgesetz (eine Woche Schulung und Abschluss mit schriftlicher und mündlicher Prüfung) 
erwerben. Minimum für die Ausübung der Tätigkeit als „Tierinspektor(in)“ wäre aber zumindest eine Teilnahme an 
unserem Wochenendseminar: „Basiswissen für Tierschutz und Tierrecht“. 
 
Auch erwarten wir von einer / einem „Tierinspektor(in) natürlich Mobilität (Vereinsfahrzeug ist vorhanden), korrek-
tes persönliches Auftreten, gepflegte Umgangsformen, Höflichkeit, Diplomatie und eine ausschließlich legale und 
gesetzeskonforme Vorgehensweise. 
 

Sind Sie interessiert? 
Wir würden uns über Verstärkung sehr freuen. 
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Tierrettung 
 
Hier stellt man sich oft vor, dass ausgebildete Tierärzte und Sanitäter mit einem Rettungsfahrzeug schnell zu ei-
nem Einsatzort fahren, wo ein verletztes oder schwer krankes Tier dringend medizinische Hilfe benötigt. 
Die Praxis und Erfahrung hat aber gezeigt, dass nur bei einem geringen Prozentsatz die klassische Tierrettung 
zum Tragen kommt. Natürlich gibt es auch den angefahrenen Hund oder die im Kippfenster eingeklemmte Katze, 
jedoch sind die meisten Einsätze viel komplexer. 
 
Ob es um einen Igel geht der in einen Kellerschacht gefallen ist, einen Vogel der sich in einer Wohnung verflogen 
hat, ein Fundtier das abzuholen ist, eine exotische Schlange die im Garten gesichtet wurde, ein Eichhörnchen 
das auf einem Hausdach gelandet ist und nicht mehr runter kann, eine Ente die auf einen Balkon gebrütet hat 
und Ihre Küken jetzt dort festsitzen, und vieles mehr. Fast jeder Einsatz bringt etwas Neues und erfordert hohes 
fachliches Wissen, großes Organisationstalent und eine kompetente Handlungsweise. 
 
So erwarten wir von unseren Einsatzkräften bei der Tierrettung, sofern nicht bereits eine tiermedizinische Ausbil-
dung vorhanden ist, die Teilnahme an unserem Seminar „Erste Hilfe am Haustier“. 
Weiterhin Mobilität (Einsatzfahrzeug und Anhänger ist vorhanden), Sachkunde im Hinblick auf die Tier- und Ar-
tenbestimmung, Sachkunde hinsichtlich der gesetzlichen Bestimmungen (Tierschutz-, Naturschutz-, Jagdgesetz, 
usw.), gepflegtes Auftreten, Organisationstalent, Kompetenz, eine legale, überlegte und effiziente Vorgehenswei-
se, sowie Kooperationsbereitschaft mit Polizei und Feuerwehr. 
 

 
Im Vordergrund steht bei den Einsätzen immer die 
eigene Sicherheit (keine waghalsigen oder gar le-
bensgefährlichen Manöver). Dann natürlich die Ret-
tung des Tieres, und auch hier gilt es natürlich  
überlegt und bedacht zu handeln. Weiterhin werden 
(manchmal spektakuläre) Tierrettungen von den 
Medien verfolgt und darüber berichtet. So ist es 
wichtig, dass sich unser Verein kompetent und 
fachkundig präsentiert. 
 
Verletzte und kranke Tiere werden unmittelbar, 
bzw. nach erster Hilfe und Versorgung zu unserer 
Tierärztin gebracht (rund um die Uhr erreichbar). 
Gegebenenfalls ist ein Weitertransport zu einem 
Fachtierarzt erforderlich und vorzunehmen. 
 

Unser Einsatzfahrzeug ist mit hochwertigem Equipment ausgerüstet vom  Ersten-Hilfe-Koffer, einer Hundefang-
stange, einem Wurfnetz, mehreren Fangkeschern, einem Chiplesegerät, einem Luxmeter, einem Fernglas bis hin 
zum Schlangenhacken und noch mit vielen mehr. So macht es natürlich Sinn mit dem Einsatzfahrzeug und nicht 
mit dem Privat PKW zu einem Einsatz zu fahren. 
 
Das Problem ist jedoch, dass sich der Standort unseres Einsatzfahrzeuges in der Regel in Nürnberg-Katzwang 
(Büro des Vereins) befindet. So ist für unser Mitglied das den Einsatz übernimmt nicht immer genügend Zeit vor-
handen zuerst mit dem Privat-Pkw das Einsatzfahrzeug abzuholen um dann zum Einsatzort zu fahren. 
So gilt, derjenige der das Einsatzfahrzeug vor seinem Haus stehen hat, hat auch die Bereitschaft und muss in je-
dem Falle kurzfristig und immer erreichbar sowie verfügbar sein. Kann er das nicht mehr, muss das Einsatzfahr-
zeug unmittelbar wieder an den Standort zurück gebracht werden. 
 
Sind Sie interessiert? Wir würden uns über Verstärkung sehr freuen. 
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Pflegestelle / Pflegestellenbetreuung 
 
Wir besitzen leider (noch) kein Tierheim, so ergeben sich zwangsläufig Probleme wenn es notwendig ist ein be-
dürftiges und in Not geratenes Tier aufzunehmen. Sei es ein Haus- oder Nutztier das bis zu einer Weitervermitt-
lung eine vorübergehende Bleibe benötigt, oder sei es ein Wildtier, das nach entsprechender Pflege und sobald 
es in der Natur überlebensfähig ist, wieder ausgewildert werden kann. 
 
So benötigen wir private „Pflegestellen“, die vorübergehend ein Tier aufnehmen, artgerecht unterbringen als auch   
fachgerecht pflegen und versorgen können. Die Anforderungen an eine „Pflegestelle“ sind jedoch sehr hoch. 
Zunächst müssen entsprechende Räumlichkeiten oder Gelände vorhanden sein um ein Tier in Pflege nehmen zu 
können. Eine „Pflegestelle“ mit ungesicherten Balkon wird von uns keine Katze erhalten, eine „Pflegestelle“ mit 
kleiner Stadtwohnung, wird keinen größeren Hund zur Pflege bekommen.  Die Tiere die zu uns kommen haben 
oft schon einen längeren Leidensweg hinter sich. Hat sich daher eine „Pflegestelle“ einmal für die Aufnahme ei-
nes Tieres entschieden, gibt es kein Zurück mehr. Egal welche Gründe anstehen mögen wie zum Beispiel:  
„-ist nicht stubenrein-“, „-kann nicht alleine bleiben und bellt andauernd-“, „-ist aggressiv“-, oder, …  
Wir hätten keine Möglichkeit mehr, das Tier kurzfristig anderweitig unterzubringen.  
Ebenso müssen sowohl anatomische als auch verhaltensmäßige Kenntnisse im Hinblick auf die aufzunehmende 
Tierart vorhanden sein und wir erwarten von der „Pflegestelle“ eine weitgehend selbständige Abwicklung. 
Im Krankheitsfall des Tieres ist zunächst vereinsintern Hilfe zu erfragen. Hier setzen wir voraus, dass  die „Pfle-
gestelle“ fachlich kompetent erkennen kann, ob es sich um eine leichte und selbst zu behandelbare Erkrankung 
handelt, oder ob ein Tierarztbesuch erforderlich ist. Ist ein Tierarztbesuch notwendig, ist dieser (sofern es sich 
nicht um einen Notfall handelt) vorab mit dem Verein abzustimmen. Weiterhin hat die „Pflegestelle“  bei Bedarf 
den Transport zu unserem Vertragstierarzt eigenständig vorzunehmen. Oft gilt es psychische Schäden zu erken-
nen und entsprechend zu reagieren, oder es sind noch erzieherische Maßnahmen erforderlich. Hier erwarten wir 
von der „Pflegestelle“ eine sachkundige Betreuung.  
 
Futter kann in der Regel gestellt werden. Wir setzen jedoch voraus, dass nur artgerechtes Futter gefüttert wird. 
Sowohl das Futter als auch die für das Tier notwendigen Dinge wie Katzenstreu, Kratzbaum, Spielsachen, usw. 
sind von der „Pflegestelle aus dem Vereinsfundus zu nehmen und beim Verein selbständig abzuholen. 
Wir besitzen zwar eine Vereinshaftpflicht - Versicherung, jedoch werden von dieser prinzipiell Schäden die das 
Tier der „Pflegestelle“ selbst verursacht nicht übernommen. Diese sind von der „Pflegestelle“ zu tragen. 

 
Interessenten für die 
Übernahme der Halter-
schaft von Haus- oder 
Nutztieren besichtigen 
das Tier zunächst bei der 
„Pflegestelle“. Hier er-
warten wir eine kompe-
tente Beratung als auch 
eine persönliche Ein-
schätzung des Interes-

senten (keiner kennt das Tier so gut wie die „Pflegestelle“). 
Die „Pflegestelle“ kann nach Rücksprache mit der Vorstandschaft auch die Vorkontrolle übernehmen und die ver-
tragliche Vereinbarung mit dem neuen Halter abwickeln. Weitere Details zu den Verhaltensweisen sind in einer 
ausführlichen Informationsschrift für Pflegestellen dokumentiert. 
 
Weiterhin suchen wir eine „Pflegestellenbetreuung“, die mit den „Pflegestellen“ in regelmäßigen Kontakt steht, 
diese berät, sich um anstehende Belange kümmert und eventuelle Probleme löst. 
 
Sind Sie interessiert?  Wir würden uns über Verstärkung sehr freuen. 
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Tierschutzlehrer/in 
 
Einer der wichtigsten Dinge im Tierschutz ist es nachfolgende Generationen zu sensibilisieren und ihnen nahezu-
bringen wie schützenswert unsere Mitgeschöpfe sind. Dieses erfordert zum einen guten Kenntnisstand in der 
Thematik Tierschutz und Tierrecht als auch pädagogische Fähigkeiten. 
 
Tierschutzgedanken gehören in das Feld der Erziehung und sind als Erziehungsfaktor zu betrachten 
 
Ob es darum geht in Kindergärten die Kinder spielerisch mit Tierliedern, Zeichnungen, Geschichten, usw. zu mo-
tivieren oder ob sich eine Gruppe Gymnasiasten noch kurz vor dem Abitur  für ein Referat zum Thema „Tierver-

suche“ informieren möchte. Ein(e) Tierschutzlehrer/in, sollte solche Si-
tuationen immer souverän angehen können. 
 
Natürlich wird man nicht als Tierschutzlehrer/in geboren sondern muss 
sich gegebenenfalls die Kenntnisse  in einer speziellen Schulung an-
eignen. 
 
Ist bereits entsprechendes Basiswissen im Tierschutz und Tierrecht 
vorhanden, besteht die Möglichkeit durch eine pädagogischen Schu-
lung (zum Beispiel an der Akademie für Tier - Mensch - Beziehungen in 
Graz) in einem zehn tägigen Ganztagesseminar eine Ausbildung 
zur / zum Tierschutzlehrer/in zu absolvieren. 
 
Wir würden gerne öfter aktiv an Kindergärten und Schulen in unserer 
Region herantreten und Unterrichtsstunden in der Thematik Tierschutz 
und Tierrecht anbieten. 
 
 
 
 

 
Tierschutz gehört in den Schulunterricht!  

 
 
Sind Sie interessiert? 
Wir würden uns über Verstärkung sehr freuen. 
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Öffentlichkeitsarbeit /  Politischer Tierschutz 
 
Oft höre ich den Satz: „Wenn ich das nur gewusst hätte ….“ Nun vielen Menschen fehlt einfach die Information, 
wenn es um unsere Mitgeschöpfe geht. In unserer Gesellschaft werden Tiere als Lebensmittel, als Sache oder 

bestenfalls als Haustier betrachtet. Eine Vielzahl von Men-
schen handelt daher oft unbedacht und zum Schaden der 
Tiere. Ob es darum geht seine streunende Katze kastrie-
ren zu lassen, sich kein Haustier unüberlegt aus dem 
nächsten Baumarkt holt oder schlichtweg nur keine „Käfig-
eier“ mehr zu kauft. 
Aufklärung tut not. So finden durch uns regelmäßig Info-
stände statt, wo wir interessierte Menschen informieren 
und aufklären. 
Aber auch Seminare in denen wir Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Tierschutzorganisationen ertüchtigen, 
werden von uns durchgeführt. 
 
Weiterhin gehören wir dem Bündnis Bayerischer Tier-
rechtsorganisationen an, hier findet im fünf wöchigen Zyk-
lus regelmäßig eine Zusammenkunft der Bündnispartner in 
München statt. 
 
Werden politische Entscheidungen getroffen die sich ge-
gen den Tierschutz richten, beteiligen wir uns an den De-
monstrationen. 
 

• Wir suchen dringend Menschen mit Organisation-
talent, die Schulungen selbständig und komplett 
organisieren können. Vom Seminarangebot über 
die Teilnehmerverwaltung, Zimmerreservierungen, 
Seminargebühren, Raumreservierungen, Schu-
lungsmaterial, uvm. 

 
• Tierschützer mit breitem Basiswissen und guter 

Kommunikationsfähigkeit für den Standdienst. 
 

• Teilnehmer am Treffen des Bündnisses Bayeri-
schen Tierrechtsorganisationen, die sich anschlie-
ßend den anstehenden Aufgaben aktiv widmen 
können. 

 
• Tierschützer und Tierrechtler, die Petitionen ver-

fassen und bis zum Schluss verfolgen können. 
 
 

Sind Sie interessiert? 
Wir würden uns über Verstärkung sehr 
freuen. 
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Gesetzlicher Tierschutz 
 
Häufig erreichen uns Anzeigen über schlechte Tierhaltungen oder Tiermisshandlungen. 
Unsere Tierinspektoren machen sich soweit möglich ein Bild Vorort. Bleibt der Tierhalter uneinsichtig, erstatten 
wir bei der zuständigen Behörde Strafanzeige. Aber auch andere Tierschutzorganisationen überregional aus dem 
gesamten Bundesgebiet melden sich oft bei uns und bitten uns um Hilfe und Unterstützung bei rechtlichen Prob-
lemen. 
 
Wir versuchen nicht mit Gewalt zu agieren, sondern schöpfen alle rechtlichen Mittel aus um geltendes Recht 
durchzusetzen. 
 
Hierzu ist aber juristisches Basiswissen erforderlich, denn nicht immer stimmen die gesetzlichen Vorgaben mit 
den Vorstellungen der Tierschützer überein. Außer dem Tierschutzgesetz sind auch noch tangierende Gesetze 
wie Jagdgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, europäische Verordnungen, usw. zu beachten. 
 
Weiterhin müssen oft noch die Kommentare zum Tierschutzgesetz zu den jeweiligen Fällen herangezogen wer-
den. Wir suchen hier dringend Unterstützung von Menschen mit juristischer Ausbildung oder juristischen Ver-
ständnis, die in der Lage sind die jeweilige Situation rechtlich einzuschätzen, eine Anzeige zu formulieren, diese 
in unserem Namen zu erstatten und weiter zu verfolgen. 
 
Hier besitzen wir bereits Erfahrung und vermitteln unser Wissen in Seminaren die wir für unsere Kolleginnen und 
Kollegen anderer Organisationen, als auch engagierten Tierschützern regional und überregional abhalten. 
Die Teilnahme am Wochenend Seminar „Basiswissen Tierschutz / Tierrecht“ wäre die Voraussetzung um sich ei-
nen entsprechenden Kenntnisstand anzueignen. 
Die Seminare werden ehrenamtlich ausgerichtet. Zur Kostendeckung werden  40,-- / Teilnehmer entrichtet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sind Sie interessiert? 
Wir würden uns über Verstärkung sehr freuen. 
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Medialer Tierschutz 
 
„Die Feder ist mächtiger als das Schwert“ lautet ein Zitat von Edward Bulwer-Lytton. 
 
Und auch wir konnten schon spüren wie hilfreich Medienberichte sein können um sein Ziel zu erreichen. 
Egal ob Boulevardpresse oder konservative Zeitung. Egal ob ein Radio- oder Fernsehinterview. 
Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, ein gutes Verhältnis zu den Medien zu haben als auch diese immer aktuell, aus-
führlich, sachlich und professionell über unsere Tätigkeiten zu informieren. Hier suchen wir eine(n) „Pressespre-
cher/in“ die / der diese Artikel verfasst, Fotos anfertigt, ggf. Interviews gibt, den Kontakt zu den Medien intensi-
viert und diese mit entsprechende Text- und Bilddateien versorgt. 
Wichtig ist eine sachliche Berichterstattung, als auch eine textliche Gestaltung die unsere Organisation und unse-
re Handlungsweise der Öffentlichkeit positiv vermittelt. 
Weiterhin gilt es regelmäßig, im zwei monatigen Turnus, hervorhebenswerte, spektakuläre oder skurrile Themen 
die unser Vereinsgeschehen bestimmten in einem Newsletter nieder zu schreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber auch Informationsbroschüren, Flyer, Protestkarten, Aufkleber und noch vieles mehr sind textlich als auch im 
Layout zu gestalten. 
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Verwaltungstechnische und allgemeine Aufgaben 
 
Ein Verein ist wie ein kleines Unternehmen. Täglich fällt Schriftverkehr an, neue Mitglieder treten ein, Tiere wer-
den vermittelt, Rechnungen sind zu bezahlen, Emails sind zu beantworten, Behördengänge sind notwendig und 
noch vieles mehr. 
Es sind die unzähligen Kleinigkeiten die in der Summe arbeitsintensiv sind und viel Zeit beanspruchen. 
Ob es darum geht die Standorte unserer Sammeldosenplätze aufzusuchen um die vollen Dosen gegen leere Do-
sen auszutauschen, ob eine größere Menge Futtermittel abgeholt werden muss die uns ein Großhändler spendet, 
ob unser Lager aufgeräumt und inventarisiert werden muss, oder ob schlichtweg unser Einsatzfahrzeug eine Wä-
sche benötigt und hierfür Helfer gesucht werden. 
 
Täglich stehen Arbeiten an, die freiwillig keiner so gerne machen will. So gibt es manchmal große Probleme wenn 
sich hierfür keiner findet und die operative Tierschutzarbeit dadurch ins stocken gerät. 
Wenn zum Beispiel die Futtermittelspende bei einem Großhändler nicht geholt wird, besteht zum einen die Ge-
fahr, dass er uns zukünftig nicht mehr berücksichtigen wird wenn er wieder etwas zu spenden hat, zum anderen 
könnten wir auch nicht mehr die Stellen versorgen, die dringend auf diese Futtermittel angewiesen sind. 
Anderseits sind Abholung und Einlagerung der Futtermittel (manchmal Tonnen) mit körperlicher Arbeit verbun-
den, die nicht jeder leisten kann. Hier ist Hilfe sowie Organisations- und Motivationstalent gefragt. 
 

Futterspendenboxen in Supermärkten und Discountläden werden mit gespendetem Tier-
futter befüllt und müssen regelmäßig geleert werden. Aber auch weitere Standorte sind 
zu akquirieren (der Verein besitzt derzeit nur zwei Boxen). 
 
Unsere Mitglieder müssen verwaltet werden und würden sich zum Beispiel alleinig über 
Gratulationswünsche zum Geburtstag sicherlich sehr freuen, nur bislang war es uns zeit-
lich und personell gar nicht möglich unsere Mitglieder bei solchen Anlässen zu kontaktie-
ren. 
 
Seit Jahren haben wir aus einer Spendenaktion einige Tierbücher übrig, die wir im Zuge 
eines Preisrätsels (um unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen) verlosen könnten. Eine Al-
ternative wäre es auch diese Bücher (z. B. über Ebay) zu verkaufen und den Gewinn dem 
Verein zuzuführen. Bislang hat sich aber noch keiner gefunden, der das eine oder das 
andere  organisieren würde. 
 
Regelmäßig besuchen wir Seniorenheime mit unseren Tieren. Ältere Menschen gewin-
nen dadurch oft ihr Lachen und Ihre Freude zurück. Einfühlsame Tierfreunde die sowohl 
mit den Tieren als auch mit den Menschen gut umgehen können werden hier noch benö-

tigt. 
 
Man könnte hier noch seitenweise Themen aufführen, die irgendwann einmal in Planung waren aber aus zeitli-
chen Gründen hinten angestellt wurden. Solange sich keiner findet, der Zeit und Möglichkeit hat diese anzuge-
hen, werden sie wohl auch nicht realisiert werden. 
 
Gesucht wir das berühmte „Mädchen für alles“ oder wie es bei der Bundeswehr heißt „ZBV“ (zur besonderen 
Verwendung). Zum einen ein(e) Praktiker/in mit gesundem Menschenverstand und Organisationstalent die / der 
auch körperlich so richtig zupacken kann,  zum anderen ein Mensch der  mit PC und Tabellen nicht gerade auf 
Kriegsfuß steht. 
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Pflege und Aktualisierung unserer Homepage 
 
Viele Menschen informieren sich heute über das Internet. Daher ist eine aussagekräftige Internetpräsenz sehr 
wichtig. Unser WEB – Master hat uns hierzu eine übersichtliche Homepage erstellt. 
 
Über diese werden unter anderem unsere Tiere vorgestellt, die ein neues Zuhause suchen. 
Zu diesem Zweck werden unsere „Sorgenkinder“ komplett mit Bild und ausführlicher textlicher Beschreibung ein-
gestellt, so dass  sich ein Interessent bereits im Vorfeld ausführlich hierüber informieren kann. 
Weiterhin können unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ Themen eingestellt werden, die für Tierfreunde und Tier-
schutzkolleginnen und –kollegen von Interesse sind. 
 
Unsere Homepage wurde sehr anwenderfreundlich gestaltet, so dass Menschen mit einfachen DV- Kenntnissen 
Texte, Bilder, etc. einstellen und auch wieder löschen können. 
 
So suchen wir einen „Redakteur“ der unsere Internetpräsenz immer aktuell hält. 
Es gilt Fotos zu machen von den zur Vermittlung anstehenden Tieren, diese ins Netz zu stellen und die Tiere 

ausführlich zu beschreiben. Weiterhin aktuelle und interessan-
te Themen die uns tangieren einzubringen. 
Auf wichtige Termine aufmerksam zu machen. 
Unser Forum zu verbreiten und Forumsbeiträge zu sichten und 
ggf. zu beantworten. 
Die Seite „Tierbetreuung“ und „Links“ zu pflegen. 
Die Seite „Tierische Infos, Rechtsprechung und Formulare“ 
weiter auszubauen und  immer aktuell zu halten. 
Die aktuellen Newsletter einzustellen, und noch einiges mehr. 
 
Sie sollten über PC-Kenntnisse verfügen, die Möglichkeit be-
sitzen redaktionell ansprechbare Fotos zu machen und Beiträ-
ge entsprechend formulieren können. 
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Telefondienst 
 
Der Telefondienst ist eines der anspruchsvollsten Tätigkeiten. 
Zum einem wollen wir einen 24-stunden Dienst garantieren. Unsere Telefonnummer wurde in unserer Region 
groß publiziert, außerdem gehören wir dem bundesweiten Tierschutz-Notruf an. 
Das bedeutet auch Nachts um zwei kann das Telefon klingeln obwohl der Anrufer vielleicht nur eine banale Frage 
hat. 
 
Weiterhin erfordert der Telefondienst bzw. eine telefonische Beratung ein sehr umfangreiches Allgemeinwissen in 
Sachen Tierschutz, Tierrecht, Tierhaltung und noch vieles mehr. 
 
Ob der Anrufer eine verletzte Katze gefunden hat, einen kleinen Vogel entdeckt hat, kein Geld hat sein krankes 
Haustier behandeln zu lassen, eine exotische Schlange in seinem Garten gesehen hat, über die richtige Repti-

lienhaltung informiert werden möchte, seinen Nachtbarn anzeigen will, 
weil dieser seinen Hund misshandelt, oder, oder … 

 
Die Vorge-
hensweise 
des Telefon-
dienstes ent-
scheidet oft 
über Leben 
und Tod eines 
Tieres, als 
auch über das 
Bild unseres 
Vereins in der 
Öffentlichkeit. 
 
 

Der Anrufer erwartet eine kompetente Handlungsweise oder fachliche  Beratung durch uns. 
So muss der „Telefondienst“ großes Fachwissen, Organisationstalent und höfliche Umgangsformen besitzen. 
Er muss recherchieren und wie ein Schachspieler vorausschauend agieren können. 
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Tiervermittlung 
 
„Es ist ja leichter ein Kind zu adoptieren, als von Euch ein Tier zu erhalten.“ Diesen Satz musste ich schon öfters 
hören, da wir sehr strenge Vermittlungskonditionen haben. Unser Vermittlungsvertrag umfasst drei Seiten in de-
nen ausführlich beschrieben ist, welche Dinge wir bei der Haltung verbieten (zum Beispiel Zwingerhaltung, An-
bindehaltung, etc.) und welche Voraussetzungen wir vom neuen Halter erwarten (zum Beispiel artgerechte Fütte-
rung, gesicherter Balkon, etc.). 
 
Entscheidet sich der Interessent letztlich für ein Tier von uns, erfolgt eine Vorkontrolle um sicher zu stellen, dass 
die von ihm gemachten Angaben auch zutreffen. Verläuft diese positiv erfolgt die vertragliche Vereinbarung. 
 
Hierzu ist zum einem unser Vertrag entsprechend vorzubereiten (Bild und Beschreibung des Tieres). Der Vertrag 
ist in jedem Punkt mit dem neuen Halter ausführlich durchzusprechen. Die Schutzgebühr ist ggf. zu kassieren. 
 
Sowohl die Herkunft des Tieres als auch die Halterangaben sind  DV- mäßig in einer ACCESS – Datei hinterlegt. 
Diese ist nach jeder Vermittlung entsprechend zu aktualisieren. 
 
Oft findet die Vorkontrolle und vertragliche Vereinbarung zeitgleich statt. Das bedeutet die Funktion des Tierin-
spektors, der über die Vergabe entscheidet und die des „Tiervermittlers“ liegen in einer Hand. 
 
Vorausgesetzt werden daher Mobilität, fachliches Wissen, gute Umgangsformen und PC-Kenntnisse. 
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Epilog 
 
Unsere Handlungsweise im Tierschutz und Tierrecht ist sowohl durch die finanziellen als auch personellen Mög-
lichkeiten begrenzt. Daher sind wir dringend auf die Unterstützung von Sponsoren und Spender angewiesen als 
auch durch die Bereitschaft aktiver Helfer. 
 
Nun wir suchen also nicht den typischen „Gassigeher“ oder benötigen Hilfe bei der Reinigung der Katzentoiletten. 
Das obliegt ja direkt unseren Pflegestellen. Hier besteht bei den regionalen Tierheimen sicherlich eher Bedarf. 
Wir benötigen aber immer Hilfe bei den vorstehend aufgeführten Themen. Diese sind unseres Erachtens sehr 
wichtig und wir konnten hierdurch schon einer Vielzahl von Tieren helfen. 
 
Unser Verein hat sich in seiner jungen Geschichte schon einen sehr guten Namen gemacht und positives Image 
erworben.  Nicht zuletzt, weil wir immer kompetent und effizient helfen konnten. So agieren wir nicht nur in unse-
rer Region sondern teilweise  bundesweit. Gerade wenn es um den gesetzlichen Tierschutz geht, sind wir für vie-
le Tierfreunde oft die letzte Hoffnung einen komplexen oder schwierigen Fall anzugehen. 
 
In unserer Organisation gibt es keine große „Vereinsmeierei“, Unstimmigkeiten, Streitigkeiten oder ähnliches. 
Unsere „Aktiven Mitglieder“ harmonisieren und sind sich bei Ihren Aktionen einig, denn im Vordergrund steht im-
mer  das Tier. Alle Mitglieder arbeiten bei uns ehrenamtlich, aus reinem Idealismus und zum Wohle und Schutz 
unserer Mitgeschöpfe. 
Als Dankeschön erntet man das Schwanzwedeln eines Hundes, das Schnurren einer Katze, oder den dankbaren 
Blick eines geretteten Tieres. Dieses ist mehr wert, als jegliche finanzielle Entlohnung. 
 
Wir wollen dieses alles so erhalten und weiter ausbauen. Daher suchen wir Idealisten, die bereit sind unser Team 
zu verstärken. Die bereit sind zu lernen, sich fortzubilden, ihre Freizeit zu opfern, teilweise über die eine oder an-
dere gemachte Ausgabe die privat anfällt hinwegzusehen, das Unverständnis so mancher Mitmenschen zu tole-
rieren, teamfähig und positiv eingestellt sind. 
 
Wir erwarten Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Einsatzbereitschaft. Besitzt ein „aktives Mitglied“  oder Helfer eine 
fachliche Ausbildung die für den Vereinszweck dienlich ist, könnten diesbezüglich Synergien genutzt werden. 
 
Wir würden uns über eine Verstärkung in unserem Team sehr freuen. 
Haben Sie noch Fragen, werden wir diese gerne im Detail beantworten. 
  
Helfen Sie uns zu helfen. 
Vielen Dank 
 
Robert Derbeck 
Vorstand 


