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++ In eigener Sache ++

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
es tut sich immer sehr viel in unserem kleinen Verein und täglich werde ich von Post und Mitteilungen mit
interessanten Themen zum Tierschutz überschwemmt, die ich Ihnen nicht alle vorenthalten möchte.
So befinde ich mich nun in der Zwickmühle, soll ich warten bis zum Erscheinen unserer Vereinsinfo
(TV - Noris e. V. - intern -), die alle zwei Monate verteilt wird oder soll ich eine Auswahl aktueller Themen
zwischendurch über  das Instrument „Newsletter“ bekanntgeben?
Ich habe mich entschlossen Newsletter zu verfassen und diese im Hinblick auf die Aktualität kurzfristig per
Email zu verteilen. Mitglieder, die leider keine Email Adresse besitzen und auf die Zusendung per Post
angewiesen sind, erhalten die Newsletter mit unserer Vereinsinfo etwas verspätet (maximal nach zwei
Monaten) zugesandt. Ansonsten würden die Portokosten zu stark ansteigen. Haben Sie Anregungen,
Verbesserungsvorschläge hierzu, geben Sie mir einfach nur kurz Bescheid.

++ Doppeldemo gegen die Pelzmesse in Frankfurt / Main ++

Am Freitag den 11.04.03 (18:00 – 20:00 Uhr, am Platz vor dem Rathaus) und am 12..04.03
(10:30 – 13:00 Uhr) am Frankfurter Operplatz findet eine Aktion gegen die Pelzmesse Fur & Fashion statt.
Mitfahrgelegenheiten ab Nürnbeg  / Fürth / Erlangen sind vorhanden.

++ Lungenkrankheit SARS ++

Damit sie sich nicht mit der mysteriösen Lungenkrankheit SARS infizieren, werden in Taiwan Katzen von Ihren
Besitzern durch eine Atemmaske geschützt. Der Erreger der Lungenentzündung SARS ist offenbar doch kein
Paramyxovirus. Er gehört neuen Erkenntnissen zufolge vielmehr zu den Coronaviren.
Das taiwanesische Gesundheitsministerium hat bereits allen infizierten Patienten verboten die Insel zu
verlassen oder neu einzureisen. Weit wäre die Katze mit Ihrem Atemschutz wahrscheinlich ohnehin nicht
gekommen. Aber Katzen aus China, Hongkong, Singapur, Kanada, USA, Frankreich, Spanien, Italien, Holland,
Polen, Deutschland, .... sehen Sie vielleicht auf der nächsten internationalen Ausstellung:
- Internationale Katzenausstellung vom Weltverband FIFe am 10. und 11. 05. 03 in Nürnberg in der Arena

++ Umgestaltung des Nürnberger Tiergartens++

Bereits seit einiger Zeit bin ich mit der Interessengruppe „Die Delfinbefreier“ und einigen Nürnbergern
Politikern in einer Runde, dabei geht es um den Wunsch, den Nürnberger Tiergarten „umzugestalten“ (wer
genaueres wissen möchte, kann mich gerne hierzu ansprechen).
Vermutlich wird noch dieses Jahr der Tiergartendirektor Hr. Dr. Mühling in den Ruhestand gehen und wir
wollen den Zeitpunkt nutzen um den designierten Nachfolger Hr. Mägdefrau unsere Vorstellungen zu
unterbreiten.
Auch eine öffentliche Diskussion mit einem unabhängigen Journalisten (z. B. Bayerischer Rundfunk) ist zu
diesem Thema geplant. Als nächstes steht nun jedoch erst eine Tiergartenbegehung auf dem Programm.
Wer sich hier mit einbringen möchte, ist willkommen und wird gebeten sich mit mir in Verbindung zu setzen.

++ Bayerischer Tierschutzpreis ++

Hervorragende Leistungen im Tierschutz zeichnet das Bayerische Gesundheitsministerium auch heuer wieder
mit dem Tierschutzpreis aus. „Wir wollen mit der Vergabe eines Tierschutzpreises besonderen Einsatz für den



2 von 2

Tierschutz ins Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken und damit den Tierschutz stärken“, erläuterte
Gesundheitsstaatssäkretärin Erika Görlitz am 31.03.03 in München. Für den Tierschutzpreis kann jeder Bürger
Einzelpersonen, Organisationen oder Betriebe vorschlagen. Der Preis ist mit € 5.000,-- dotiert.
Eine neunköpfige Jury wird die Entscheidung vorbereiten. Zeitnah zum Welttierschutztag im Oktober wird der
Preis verliehen. Gewürdigt werden insbesondere herausragende Leistungen auf folgenden Gebieten:

herausragende ehrenamtliche Tätigkeiten oder beispielhafte und innovative Projekte Einzelner oder von
Gruppen auf dem Gebiet des Tierschutzes mit dem Ziel der Verbesserung der Lebens-bedingungen der
Tiere,

hervorragende oder innovative Tätigkeiten von Einrichtungen oder Organisationen des Tierschutzes.

herausragende Ideen und Leistungen aus der besonderen Zielgruppe „Jugend und Schulen“ zum
Thema Tierschutz

herausragende, dem Tierschutz und einer artgemäßen Tierhaltung dienenden Vorhaben und Projekte aus der
Zielgruppe Unternehmen und Betriebe sowie für „richtungsweisende wissenschaftliche Arbeiten, Projekte und
Konzepte auf dem Gebiet des Tierschutzes, bei Haus- und Nutztieren oder wildlebenden Tieren.
Ausgenommen sind Arbeiten und Projekte in denen Tierversuche im Sinne des § 7 Abs. 1 des
Tierschutzgesetzes durchgeführt werden

Bei der Vergabe des Tierschutzpreises können nur solche Initiativen berücksichtigt werden, für die das Land
Bayern zuvor keine Leistungen gewährt hat.
Vorschläge mit Beschreibung der Tierschutzinitiative sind mit der Postanschrift der vorgeschlagenen
Persone(n) bis zum 1. Juli 2003 beim:

Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz
Postfach 43 02 63
D-80732 München

einzureichen.
Gegen die Auswahlentscheidung ist der Rechtsweg ausgeschlossen

++ ehrenamtliche Hilfe nach wie vor gesucht ++

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach:

Pflegestellen für Hunde und Katzen

Organisator(in) für die Verwaltung unserer aufgestellten Sammelbüchsen

Organisator(in) für Herstellung, Aufstellung und Betreuung von Futterboxen

WEB – Designer(in) für unsere Internetpräsenz

Öffentlichkeitsarbeit (Erstellen von Artikeln für die Presse)

Tierinspektoren für Vor- und Nachkontrollen

Haben Sie Interesse oder können Sie jemanden aus Ihrem Bekanntenkreis rekrutieren, lassen Sie es mich
bitte wissen, damit weiteres vereinbart werden kann
Ihr

Robert Derbeck

Anmerkung: Wollen Sie zukünftig keine Newsletter oder Informationspost unseres Vereins mehr erhalten,
geben Sie mir nur kurz Bescheid, ich werde Sie dann aus dem Verteiler streichen.


