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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,

erst knapp mal eine Woche ist vergangen, seit der letzten Ausgabe unserer TV Noris e. V. -intern- vom
01.06.03 und schon hat sich wieder so viel neues bei uns getan.
Dank unseres neuen Mitgliedes Astrid Wißmann aus Hameln, wurde unsere Internetpräsenz modifiziert
und weiter ausgebaut.
Frau Astrid Wißmann erstellt beruflich zusammen mit Ihrem Mann professionelle WEB Auftritte. Wer
näheres hierzu erfahren möchte, kann sich unter  http://www.wissmann-edv.de  informieren.
Frau Astrid Wißmann engagiert sich sehr stark für den Tierschutz und hat in unserem Verein die Stelle des
Webmasters übernommen.
Auch ist es von Ihr geplant, so nach und nach eine „Arbeitsgruppe“ in Hameln aufzubauen und unter den
Namen unseres Vereins aktiven Tierschutz in dieser Region zu betreiben.

Nun zu den Neuerungen.
Ein neuer Menüpunkt ForumForumForumForum ist hinzugekommen. Bitte nutzen Sie das Forum. Nachdem Sie sich
registriert haben, stehen Ihnen diverse  Kategorien zur Verfügung.

Tierische Freuden

Hier werden was Tiere betrifft Erlebnisse und Geschichten zum besten gegeben oder einfach über ein
bestimmtes Thema diskutiert. Unterteilt wurde weiter in die  Arten:
Katzen             Hunde              Vögel                           Reptilien                                  sonstige Tiere.

Tierkrankheiten

Hier gibt es die Gelegenheit sich auszutauschen, wenn das liebe Tier erkrankt ist oder man meint
Symptome einer Erkrankung zu erkennen. Sicherlich kann dieses niemals einen Tierarztbesuch ersetzen,
aber vielleicht hat ja der eine oder andere schon mal Erfahrungen gesammelt. Verfügbar sind die
Themenbereiche
Katzenkrankheiten                  Hundekrankheiten            Homöopathie für Tiere    erste Hilfe

Tierschutz

Ein Disskusionsforum zum Tierschutz und Tierrecht, unterteilt in die Kategorien:
aktiver Tierschutz                   Pflegestellen               Tierschutzgesetz            gesetzliche 
Verordnungen

Pin Wand

Die Möglichkeit Angebote oder Gesuche zu plazieren oder eventuell ungewollten tierischen Nachwuchs zu
vermitteln.Zur Verfügung stehen die Kategorien
Angebote / Gesuche                      Tiere zu vermitteln

Vermisst / Gefunden

Wir haben diese Rubrik zwar auch noch einmal auf unserer Homepage, aber hier kann man sich
austauschen und Ratschläge einholen was zu tun ist bei vermissten Tieren  oder Fundtieren.
Zur Verfügung stehen die Kategorien:
Katzen                                     Hunde                          wildlebende Tiere

Wichtige Termine

Ob die nächste Tierrechtsdemo oder einfach nur der Stammtischtermin. Hier bitten wir alle Termine
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einzutragen, die irgendwie Bedeutung haben und mit dem Tierschutz in Verbindung zu bringen sind.

Notfälle

Steht etwas ganz dringend an, dann bitte hier plazieren.

Allgemeines

Was so gar nicht in die oberen Kategorien unterzubringen ist, finden Sie vielleicht unter Allgemeines.
Zur Verfügung stehen die Kategorien:
Plauderstübchen            Witziges          Lob und Tadel                    Fragen zur Forumsbedienung

Das Forum lebt von Ihren Beiträgen. Bitte nutzen Sie das Forum. Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit
oder hinterlegen Sie Ihre Probleme. Nur durch eine Gemeinschaft ist es möglich aktiven Tierschutz zu
betreiben. Aber auch wenn Sie sich nur eine kleine Geschichte erzählen wollen oder einen lustigen Tierwitz
kennen, würden sich bestimmt viele Leute hierüber freuen, wenn Sie daran teilhaben können.
Ich freue mich schon auf Ihre Beiträge.

Weiter wurden die Seiten tierische Infos überarbeitet, weiter gegliedert und mit Beiträgen ergänzt. Haben
Sie interessante Themen hierzu, lassen Sie uns diese bitte wissen, damit wir diese Seite sukzessive
erweitern können.

Das Layout und die Struktur der Rechtsthemen wurde verbessert und neue Urteile dazugestellt.
Auch diese Seite wird regelmäßig erweitert, so dass Sie sich im Bedarfs- und Zweifelsfalle auf das eine
oder andere Urteil berufen können.

Der ehemalige Punkt Ereignisse musste dem Neueintrag Newsletter weichen. Auch wir passen uns hier bei 
der Namensgebung dem Standard anderer Vereine an. So wird die Vereinsinfo TV Noris e. V. -intern- und
Newsletter zusammengefasst. Es wird also zukünftig einheitlich nur noch Newsletter (zu Deutsch: „in
Briefform geschriebene Nachrichten“) geben.
Sie als eingetragene Mitglieder oder in unserem Verteiler aufgenommen Tierfreunde erhalten unsere
Vereinsnachrichten und aktuellen Themen zum Tierschutz in der neuen „Newsletter - Form“ natürlich
weiterhin wie gehabt. Neue Interessenten können sich nun -und das ist neu- über das Netz direkt bei uns
anmelden und den Newsletter abonnieren. Auch ist eine Kündigung des Abonnements über das Netz ist
nun einfach und problemlos möglich.
Nachdem unsere Newsletter teilweise interne Informationen zu unserem Vereinsgeschehen als auch
aktuelle Vorgänge aus unserer Region zum Beispiel bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz enthalten,
sollten diese nicht für jedermann zugänglich sein.
Wir haben daher den Zugang zu unseren Newslettern im Netz mit einem Passwort geschützt, um
sicherzustellen, dass zumindest ein kleiner Schutz vor unberechtigter Einsicht gegeben ist.
Sie als uns bekannte Mitglieder und Tierfreunde erhalten selbstverständlich nachstehend das Passwort.
Wir bitten Sie dieses nicht leichtfertig Unbekannten weiterzugeben, sondern im Bedarfsfalle auf unsere
Anmeldeseite zu verweisen. Besten Dank.

Benutzername:                       members
Kennwort:                              catfish

 

Welthundeausstellung

Zu tragischen Szenen kam es anlässlich der Welt - Hundeausstellung des VDH am 30.05.03 in Dortmund
auf dem Großparkplatz der Westfalenhallen. Viele Hundebesitzer ließen Ihre Hunde bei sengender Hitze
im geschlossenen Auto zurück. 
Als Mitarbeiter der Tierschutz Organisationen Arche 90 als auch der Tiernothilfe Langenberg dieses
bemerkten, war es bereits für einig Hunde schon zu spät.
Die zu Hilfe gerufene Polizei griff teilweise nicht ein, ja erteilte einer Mitarbeiterin von Arche 90 sogar
Redeverbot und schickte einen zu Hilfe gerufenen Abschleppwagen wieder unverrichteter Dinge fort.
Einige Hunde konnten gerettet werden, einige Hunde schafften es nicht mehr und verendeten.
Ich habe im Namen unseres Vereins den Kolleginnen und Kollegen der Tierschutzorganisation Arche 90
angeboten zu helfen, da bislang nicht mal Anzeige gegen die Hundehalter erstattet wurde, bzw.
Fachaufsichts- oder Dienstaufsichtsbeschwerde gegen untätige Polizeibeamte eingereicht wurde.
Hr. Manfred Götze von der Arche 90 dankte uns für das Hilfsangebot, aber die Vorstandschaft von Arche
90 möchte sich vor einen solchen Schritt erst juristisch beraten lassen.
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Vorsicht bei Katzenbissen

Ein Vorfall im Salzburger Land, bei dem ein älterer Mann nach mehreren unbehandelten  Katzenbissen
verstarb, machte dieses Thema wieder aktuell.
Katzen haben viel spitzere Zähne als zum Beispiel Hunde, damit können diese teilweise bis auf den
Knochen beißen sowie Sehnen und Muskeln verletzen.
Katzen haben auf Ihren Zähnen und im Maul Bakterien der Art Pasteurella multocida das bei
immunschwachen Menschen sehr rasch zu einer Entzündung führen kann, die sich dann weiter ausbreitet.
Bei Bisswunden sollte als Erstversorgung mit Jod behandelt werden und bei tieferen Wunden (lieber einmal
zuviel als zuwenig), sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

 

Versorgung von Vogeljungen

Verstärkt gehen bei uns täglich Anrufe ein, dass junge, noch flugunfähige Vögel gefunden werden.
Meist nach starkem Unwetter werden Jungvögel aus den Nestern geschleudert.
Auch wenn ein Vogel bereits vom Menschen angefasst wurde, versuchen Sie diesen an alter Stelle zu
belassen. Bei den Vögeln ist der Geruchssinn nicht so ausgeprägt, wie bei anderen Wildtieren. Meist
versorgen die Elternvögel Ihr Junges noch am Boden. Sicherlich besteht nun immer die Gefahr, dass eine
Katze oder ein Wildtier diesen Vogel tötet, aber auch bei menschlicher Versorgung haben viele Vögel keine
Überlebenschancen. Sollte kein Elternvogel mehr auftauchen, informieren Sie uns bitte oder bringen Sie
den Vogel zu uns, damit wir uns diesen annehmen können.

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch schöne und geruhsame Pfingstfeiertage
Mit tierschützerischen Grüßen

Robert Derbeck


