
  ……  

  
  
  
  
  
  
  
Unsere heutigen Themen: 
 

  Begrüßung und Terminübersicht für 2016 

  Late-Night-Shopping am 05.02.2016 

  Israel beschließt Kameras in Schlachthöfen 

  Kaninchen wie Müll entsorgt – ein Nachtrag 

  Zooplus-Bonusprogramm für die Arche 90 e. V. 

  Keine Floskel: Sprechen Sie uns an…. 

  Arche-Stammtisch am 12. Februar 2016 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
mittlerweile hat die erste Vorstandssitzung des Jahres 2016 statt gefunden und die Termine 
für die diesjährigen Arche-Veranstaltungen wurden festgelegt. 
 
Wir würden uns freuen, Sie, Ihre Familie, Freunde & Bekannte  zu möglichst vielen dieser 
Termine begrüßen zu dürfen. Nähere Informationen zu den einzelnen Terminen werden wir 
zeitnah über unseren Newsletter geben bzw. auf unserer Homepage veröffentlichen. 
 
Auf folgende Veranstaltungen dürfen Sie sich freuen: 
 
 
 
 
 
 Samstag, 05.03.2016, von 1000 - 1700 Uhr  

 Sonntag, 06.03.2016, von 1100 - 1600 Uhr  

 
Wie in jedem Jahr würden wir uns wieder über gespendeten gut erhalte-
nen „Frühlingströdel“ freuen, der zu Gunsten des Tierschutzes verkauft 
werden kann, aber auch Kuchenspenden sind willkommen! 
 
„Frühlingströdel“ können Sie zu unseren Öffnungszeiten im Vereinsheim 
abgeben: 

  mittwochs von 16
30

 - 18
30

 Uhr und 

  samstags von 10
00

 - 12
00

 Uhr 

Falls Sie Kuchen spenden möchten, können Sie uns gerne per E-Mail 

unter iinnffoo@@aarrcchhee9900..ddee kontaktieren – wir setzen uns mit Ihnen in 

Kontakt. 

 
  

Frühlingsbasar 2016 

mailto:info@arche90.de
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 Freitag, 18.03.2016, um 1900 Uhr  

 
 

Die Einladung zur Jahreshauptversammlung wird unsere Mit-
glieder in den nächsten Tagen erreichen. 
 
In diesem Jahr endet die Amtszeit des derzeitigen Vorstandes 
und es stehen Neuwahlen an.  
 
Vielleicht wollten Sie sich immer schon aktiv in unserer Tier-
schutzorganisation einbringen und könnten sich vorstellen, einen 
Vorstandsposten zu bekleiden? 

Auf unserer Homepage werden wir die Aufgabenbeschreibung 
der einzelnen Vorstandsposten aufführen; hier können Sie sich 
gerne über die Tätigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder 
informieren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Freitag, 08.07.2016, ab 1900 Uhr  

Ebenso wie die Weihnachtsfeier steht das alljährliche Sommerfest allen Vereinsmitgliedern 
offen. Wie üblich werden wir wieder eine veranstalten, d. h. Grillfleisch und „Mitbringparty“ 
Getränke werden zentral besorgt und bei den Salaten, Dipps, Häppchen …. lassen wir uns 
gerne von Ihren/  Euren Spezialitäten überraschen. 

 
 
 
 
 
 Samstag, 10.09.2016, von 1000 - 1800 Uhr 

Erstmals soll in diesem Jahr ein sogenannter „Hobby-Künstlermarkt“ in unserem Ver-
einsheim stattfinden. Im Gegensatz zu unserem alljährlichen Frühlings- bzw. Weihnachts-
basar sollen bei dieser Veranstaltung ausschließlich selbst hergestellte Dinge verkauft 
werden. Wir denken beispielsweise an selbst genähte Katzenkissen, Hundemäntel o. ä., in 
Heimarbeit hergestellte Patchwork-Decken, gestrickte Jacken, selbst gemalte Bilder, Holz-
arbeiten und und und. 
 
Vielleicht haben Sie auch ein künstlerisches Hobby und wären an einem Verkauf im 
Rahmen des Hobby-Künstlermarktes interessiert, dann können Sie uns ganz unverbindlich 
eine E-Mail an iinnffoo@@aarrcchhee9900..ddee senden. 
 
Nähere Informationen werden wir demnächst bekannt geben. 

 
  

Jahreshauptversammlung 2016 

Internes Sommerfest 2016 

Erster Hobby-Künstlermarkt 

mailto:info@arche90.de
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 Samstag, 19.11.2016, von 1000 - 1700 Uhr 
 Sonntag, 20.11.2016, von 1100 - 1600 Uhr (Totensonntag!) 

Wie üblich findet auch in diesem Jahr am Totensonntags-Wochenende unser Weihnachts-
basar statt. Es erwarten Sie schöne Weihnachtsdekorationen bei unserem „Trödel-
markt“. Sie können durch unseren Pfotenshop stöbern und sich bei Kaffee & Kuchen oder 
Herzhaftem vom Grill rund um das Thema Tierschutz informieren. 

 
 
 
 

 Freitag, 09.12.2016, ab 1900 Uhr 

Die letzte Veranstaltung des Jahres wird unsere Weihnachtsfeier für Arche-Mitglieder sein. 
Traditionell wird nach dem Grünkohl-Essen unser beliebtes Weihnachtsbingo mit schönen 
Preisen gespielt und im weihnachtlich geschmückten Vereinsheim bietet sich die Gelegen-
heit, mit anderen Arche-Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. 

 
Neben den genannten „besonderen Terminen“ sind alle Arche-Mitglieder, aber auch alle  
anderen Tierschutzinteressierten herzlich eingeladen, unseren monatlichen Stammtisch zu 
besuchen. Hier bieten wir die Möglichkeit, sich untereinander aus¬zutauschen. Sie erfahren 
beispielsweise interessante Hintergrundinformationen zu den Themen, die in Kurzfassung 
im Arche-Forum gepostet werden. Sie können aus erster Hand von unseren Einsatzfahrer 
erfahren, wie ein¬zelne Einsätze abgelaufen sind, erfahren neue Geschichten über unsere 
Patentiere, haben aber auch die Möglichkeit, direkt beim Vorstand Fragen und 
An¬regungen anzu¬bringen, die Ihnen am Herzen liegen.  
 
Selbstverständlich gibt es auch bei unserem Stammtisch ; abwechselnd „Speis & Trank“
wird von den Vorstandsmitgliedern für jeden Stammtisch eine Kleinigkeit zum Essen vor-
bereitet. Es gibt gute Hausmannskost zum kleinen Preis. Für den Durst bieten wir die 
üblichen antialkoholischen Ge¬tränke (Cola, Fanta, Mineralwasser...) für nur 1,00 €uro an. 
 
Der Stammtisch findet an jedem zweiten Freitag des Monats ab 19:00 Uhr in unserem Ver-
einsheim (Am Westheck 109, 44309 Dortmund) statt. Zur besseren Planung hier unsere 
Stammtisch-Termine im Jahresüberblick:  
 

  Freitag, 12. Februar 2016 

  Freitag, 11. März .2016 

  Freitag, 08. April 2016 

  Freitag, 13. Mai 2016 

  Freitag, 10. Juni 2016 

  Freitag, 08. Juli 2016 

  Freitag, 12. August 2016 

  Freitag, 09. September 2016 

  Freitag, 14. Oktober 2016 

  Freitag, 11. November 2016 

  Freitag, 11. Dezember 2016 

Weihnachtsfeier – nur für Mitglieder 

  

Weihnachtsbasar 2016 

Interne Weihnachtsfeier 2016 

jeweils ab 190000 Uhr 
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Late-Night-Shopping am 05.02.2016 
 
Wie auf unserer Homepage, bei facebook und über Flyer 
angekündigt, fand am vergangenen Freitag, 05.02.2016, 
unser erster Late-Night-Shopping-Termin 2016 statt. 
 
Aufgrund der großen (Sach-)Spendenbereitschaft der 
letzten Wochen konnten wir wieder attraktive Dinge rund 
um’s Tier zum Verkauf anbieten. 
 
Die Verkaufsfläche unseres Pfotenshops wurde kurzer-
hand vergrößert, indem ein Teil des großen Vereins-
raums abgetrennt und mit Regalen bestückt wurde. 
 
Neben Hundeleinen, Katzenkratzbäumen und Kleintier-
zubehör hatten wir diesmal auch tolle Autotransport-
boxen für Hunde im Angebot, eine nagelneue hoch-
wertige Hundehütte (gespendetes Ausstellungsstück), 
wunderschöne Hundebetten und und und… 
 

Nach einem ersten Kassensturz sind am  „langen Freitag“ 

sowie am darauffolgenden Samstag (bei normalen Öffnungszeiten) rd. 600 €uro für den 
Tierschutz zusammen gekommen. 
 
Allen Käufern, Spendern und natürlich unseren ehrenamtlichen Helfern ein herzliches 
Dankeschön für dieses super Ergebnis zum Jahresbeginn. 
 
 
 
 

Israel beschließt Kamera-Installation in Schlachthöfen 
 
Immer wieder decken Tierschutzorganisationen in Schlachthöfen Verstöße gegen das Tier-
schutzgesetz auf. Aktuell hat die Tierschutzorganisation PETA Strafanzeige gegen den 

MMüünncchheenneerr  SScchhllaacchhtthhooff gestellt. Der Vorwurf von PETA: Rinder sollen vor der Schlachtung 
nicht ordnungsgemäß betäubt worden sein, es wurden nniicchhtt  ggeeeeiiggnneettee  BBoollzzeennsscchhuußß--

ggeerräättee durch Lohnschlächter  ….  „getestet“

 
Doch nicht nur der Münchener Schlachthof, auch andere Schlachtbetriebe (wie z. B. der 
Wiesenhof-Konzern) tauchen immer wieder in den Schlagzeilen auf, weil Tiere vor der 
Schlachtung unnötig leiden bzw. gequält und misshandelt werden. 
 
Israel geht nun mit einer vorbildlichen Entscheidung voran: 
 
Der israelische Landwirtschaftsminister Uri Ariel, veranlasste, dass im Laufe dieses Jahres 
in jedem der etwa 50 Schlachthöfe des Landes Videokameras installiert werden, um gegen 
Tierquälerei anzugehen. 
  

http://www.tz.de/muenchen/stadt/ludwigsvorstadt-isarvorstadt-ort43328/tierquaelerei-hygienemaengel-anzeige-gegen-schlachthof-muenchen-tz-6106058.html
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Über die installierten Kameras werden 24-Stunden täglich Livebilder an einen Kontrollraum 
im Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung übertragen, die durch Veteri-
näre begutachtet werden. 
 
Ziel des Ministeriums ist es, das Leid der Tiere zu reduzieren – lt. Ariel könne dies nur 
passieren, indem die Überwachung und natürlich die entsprechende Bestrafung bei tier-
quälerischen Handlungen erhöhen wird. 
 
Eine Entscheidung, die sicherlich auch in der BRD vielen (Schlacht-)Tieren unnötiges Leid 
ersparen könnte.  
 
 
 

Kaninchen wie Müll entsorgt 
 
 
Erinnern Sie sich noch an unseren Artikel aus AArrcchhee  AAkkttuueellll  11//22001166, in  
dem wir über die beiden Kaninchen berichteten, die mitsamt Zubehör  
wie Müll entsorgt wurden? 
 
Leider konnten wir das Kaninchenböckchen nur noch erlösen lassen,  
die kleine Kaninchendame durfte nach tierärztlichem Check in eine unserer 
unserer Pflegestellen umziehen und sorgte dort für eine – im wahrsten Sinne  
des Wortes – kleine Überraschung. 
 
So klein das Kaninchen auch ist – es entwickelte einen enormen Appetit  

und fing Mitte Januar an, sich ein Nest zu bauen. Pflegefrauchen 
hatte daraufhin eine Ahnung und stellte das Kaninchen einem 
Tierarzt vor. Dieser diagnostizierte tatsächlich eine Trächtigkeit 
und am 16. Januar 2016 kamen zwei kleine Kaninchenbabys zur 
Welt. 
 
 
 
 
 

 
Beide Kaninchenbabys waren wohlauf 
und Mama Kaninchen kümmerte sich 
vorbildlich um ihren Nachwuchs.   
 
Am 27. Januar verließen die beiden Mini-Kaninchen zum ersten Mal für kurze Zeit ihr Nest, 
um das Gehege zu erkunden… 
 
Mittlerweile sind die Ausflüge länger geworden und auch Mamas Futter wird von den beiden 
getestet. 
  

Die Kaninchendame beim Bau ihres Nests – 
sämtliches Heu war bereits im Häuschen 
deponiert – es folgte die Einstreu …. 

… völlig geschafft vom Nestbau … 

http://www.arche90.de/downloads/Arche_Aktuell_01_16.pdf
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Möglicherweise war die Trächtigkeit ein zusätzlicher Grund für das Aussetzen der beiden 
Tiere – für uns trotzdem unverständlich, denn wir hätten dem/ den Halter(n) geholfen, die 
Kaninchen tierärztlich zu versorgen bzw. wären bei einer Vermittlung behilflich gewesen! 
 
Die beiden Kaninchenwelpen entwickeln sich auf jeden Fall prächtig und sie sowie Mama 
Kaninchen sollen natürlich in ein neues Zuhause vermittelt werden. 
 
Möglicherweise kennen Sie jemanden, der sich Kaninchen anschaffen wollte oder Sie 
haben selber mit dem Gedanken gespielt? 
 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir 
Kaninchen weder als Einzeltier noch in Käfig-
haltung vermitteln! Kaninchen als Gruppentiere 
müssen mindestens zu zweit gehalten werden 
und neben einem Gehege/  Käfig mit mmiinnddeesstteennss 
4 m² (für zwei Tiere) muss Ihnen täglicher Aus-
lauf ermöglicht werden. 
 
Die auf der vorherigen Seite gezeigten Bilder 
zeigen zwar einen Kaninchenkäfig, jedoch ist 
dieser nur als Rückzugsort für die Kaninchen 
gedacht; sie haben selbstverständlich Freilauf!!  

 
Gute Tipps für Kaninchen-Neulinge, aber auch erfahrene Halter bieten beispielsweise die 

Internet-Seiten  oder „Kaninchenwiese.de“  „Kaninchen würden Wiese kaufen“

 
Unsere Kaninchen werden selbstverständlich nur geimpft, Kaninchenrammler kastriert ab-
gegeben. Im Gegensatz zu Zoohandlungen vermitteln wir unsere Kaninchenwelpen nicht 
schon im viel zu frühen Alter von 6 – 8 Wochen, sondern halten die wichtige Prägephase 
beim Muttertier ein und geben die Tiere möglichst erst im Alter von 10/ 12 Wochen ab. 
 
Sollten Sie Interesse an den Tierchen haben und Ihnen ein tolles Zuhause bieten können, 
wenden Sie sich doch ganz unverbindlich per E-Mail an unsere PPfflleeggeesstteelllleennlleeiittuunngg 
(ppfflleeggeesstteelllleenn--lleeiittuunngg@@aarrcchhee9900..ddee). 
 
 

HHiinnwweeiiss:: Eine evtl. geplante Vergesellschaftung mit älteren Tieren darf frühestens mit 16 Wochen 
erfolgen, da jüngere Kaninchen bei Rangordnungskämpfen oder Rangeleien schwere Verletzungen 
davon tragen können. Die ohnehin äußerst empfindliche Kaninchenhaut ist bei Jungtieren um ein 
Vielfaches dünner und somit verletzungsanfälliger. 

  

Mittagsruhe mit Mama auf dem Häuschen 

http://www.kaninchenwiese.de/haltung/
http://www.kaninchen-wuerden-wiese-kaufen.de/haltung.htm
mailto:pflegestellen-leitung@arche90.de
mailto:pflegestellen-leitung@arche90.de
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Zooplus-Bonusprogramm für die Arche 90 
 
Zooplus, der Online-Shop für Tierbedarf, belohnt Tierfreunde für ihre Treue, indem die 
Kunden für jeden Euro Bestellwert einen zooplus-Bonuspunkt als Gegenwert erhalten. Diese 
Punkte können zum einen für Prämien rund ums Tier eingelöst werden, zum anderen können 
die Punkte auch an ausgewählte Tierschutzorganisationen gespendet werden. 
 
Aus den gesammelten Bonuspunkten wird dann ein Futterspendenpaket zusammengestellt, 
das dem entsprechenden Verein übergeben wird. 
 
Für die Bonusaktion des Monats Dezember 2015 hat Zooplus unsere Tierschutzorganisation 
als Spendenempfänger ausgewählt! 
 
Mitte Januar 2016 wurden der Arche 90 e.V. 
sechs große Pakete mit hochwertigem Hunde- 
und Katzenfutter geliefert, das einen hohen 
Fleischanteil, aber kein Getreide enthält. 
 
Ein herzliches Dankeschön an zooplus und 
alle Tierfreunde, die uns ihre Bonuspunkte ge-
spendet haben. 
 
 
 
 
 
 

Keine Floskel: Sprechen Sie uns an…. 
 
Aktuell haben wir erfahren, dass es in den Mitgliederreihen zu Unruhe/ Unzufriedenheit ge-
kommen ist. Beispielsweise haben Helfer in verschiedenen Teams im Rahmen ihrer Vereins-
tätigkeit Änderungsvorschläge/ neue Ideen angebracht oder zuvor im Team abgestimmte Ar-
beiten erledigt, die im Nachhinein durch andere Vereinsmitglieder (die nicht dem Team ange-
hörten) verworfen wurden.  
 
Es kam zu Fragen und Spekulationen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit des Vorstandes, die 
„ruppige Art“ von Vereinsmitgliedern stieß manch einen vor den Kopf …  
 
Liebe Mitglieder, bitte sprechen Sie uns an!! Es ist keine Floskel, wenn wir in Arche Aktuell 
immer wieder darauf hinweisen, dass beispielsweise der Stammtisch dazu genutzt werden 
sollte, Fragen an den Vorstand zu richten! Auch während der Öffnungszeiten unseres Ver-
einsheims ist immer mindestens ein Vorstandsmitglied anwesend, das Sie gerne ansprechen 
können und auch sollen. Bevor Gerüchte entstehen oder Vereinsmitglieder frustbedingt „ihre 
Arbeit hinschmeißen“, lassen Sie uns in einem direkten persönlichen Gespräch Unklarheiten 
aus dem Wege räumen. 
 
Bei Problemen/ Fragen in den einzelnen Teams steht Ihnen als erster Ansprechpartner auch 
der/ die jeweilige TeamleiterIn zur Klärung zur Verfügung; „Nicht-Team-Mitglieder“ haben  
übrigens keinesfalls die Berechtigung, Teamentscheidungen umzuwerfen.  
 
Mit der , die manch einer an sich hat, kommt nicht jeder klar. Bitte „ruppigen/schroffen Art“
sprechen Sie auch ein solches Thema an, denn oftmals ist die Reaktion gar nicht böse 
gemeint und den betroffenen Personen ist nicht bewusst, dass andere sich vor den Kopf ge-
stoßen fühlen. Mit einem kleinen Hinweis können wir sicherlich einen entspannteren Umgang 
miteinander erreichen. 
  

Blacky vor dem „Spendenberg“ im Vereinsheim 
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Ganz wichtig: Auch wenn Sie Fragen zu den Einnahmen/  Ausgaben unsers Vereins 
haben - die Zahlen liegen offen; sind transparent! Spätestens mit dem Jahresabschlussbericht 
werden unsere Geschäftszahlen in allen Einzelheiten auch auf der Homepage unter „Down-

 für jedermann veröffentlicht! loads“
 
Die Höhe der Spendeneinnahmen, der Mitgliedsbeiträge und Patenschaften, der Verkäufe 
aus dem Pfotenshop…, aber auch sämtliche Ausgaben für Tierarzt- und Futterkosten, sowie 
die Miete für das Vereinsheim inkl. Nebenkosten können Sie dem Jahresabschlussbericht 
detailliert entnehmen. Die aktuellsten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr werden übri-
gens in der Jahreshauptversammlung am 18.03.2016 erstveröffentlicht. 
 
Bevor Sie spekulieren, wie unsere Tierschutzorganisation finanziell dasteht, sprechen Sie uns 
an, denn Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit den Vereinsgelder passiert. 
 
Liebe Vereinsmitglieder, wir wünschen uns, dass Sie zufrieden sind und Ihnen Ihr Engage-
ment in unserer Tierschutzorganisation Spaß macht, denn zufriedene Mitglieder sind die 
besten Werbeträger und helfen dabei, den Verein am Leben zu erhalten. 
 
Nutzen Sie doch die nächstbeste Gelegenheit, um Ihre Sorgen, Ärgernisse, Fragen mit uns zu 
klären, den nächsten 
 
 

Arche-Stammtisch am 12. Februar 2016 
 
Liebe Arche-Mitglieder, 
liebe Freunde unserer Tierschutzorganisation, 
 
es ist schon wieder soweit: Der erste Monat des neuen Jahres ist vorbei, der Februar hat 
begonnen und somit steht auch wieder ein Stammtisch-Termin an: Wir würden uns freuen, 
am kommenden 

 
 Freitag, 12. Februar 2016,  
 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

viele Arche-Mitglieder und –Freunde begrüßen zu 
dürfen. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich mit an-
deren Tierfreunden aus¬zutauschen, können aber 
auch aus erster Hand von unseren Einsatzfahrer er-
fahren, wie einzelne Einsätze abgelaufen sind, wie 
es diesen Tieren, aber auch unseren Paten- 
und Vermittlungstieren derzeit geht …. 
 
Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt 
und wie üblich werden wir auch für Vegetarier eine Alternative bereit halten! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 

  

http://www.arche90.de/
http://www.arche90.de/

