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Unsere heutigen Themen: 
 

  Begrüßung und ein großes Anliegen: 
Bitte lassen Sie Ihre Tiere chippen 

  Die vergessenen Tiere in Krisengebieten 

  Starthilfe für Hummelköniginnen - NABU 

  Ein zweifelhafter Genuss: Froschschenkel – Grausam und tödlich für die 
Frösche, verheerend für die Umwelt 

  Frühlingsbasar 2016 

  Jahreshauptversammlung/Vorstandsneuwahlen am 18.03.2016 

  Arche-Stammtisch am 11. März 2016 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
das erste Quartal des neuen Jahres hat zwischenzeitlich begonnen und aus aktuellem Anlass 
möchten wir noch einmal daran erinnern, wie wichtig es ist, sein Tier chipen und dann natür-
lich bbeeii  TTAASSSSOO  ooddeerr  eeiinneerr  aannddeerreenn  OOrrggaanniissaattiioonn  rreeggiissttrriieerreenn  zzuu  llaasssseenn. 
 
Gerade in den letzten Wochen erreichten uns viele Hilferufe zu angefahrenen Katzen, die wir 
leider keinem Besitzer zuordnen konnten, da sie weder gechipt noch tätowiert waren. Obwohl 
einigen Tieren medizinisch nicht mehr geholfen werden konnte und wir sie auf Anraten der 
behandelnden Tierärzte erlösen lassen mussten, hätten wir gerne ihren Besitzern mitgeteilt, 
was Ihrem Liebling zugestoßen ist. Auch wenn die Nachricht für jeden Tierbesitzer furchtbar 
ist, die nagende Ungewissheit „  hätten wir damit nehmen was ist meinem Tier zugestoßen“
können und möglicherweise hätte der ein oder andere sein Tier gerne beerdigt. 
 
Aber auch Katzen, die tierärztlich versorgt werden konnten, ließen sich aufgrund der fehlen-
den Kennzeichnung keinem Besitzer zuordnen. 
 
Darum unser Appell an alle Tierbesitzer: Lassen Sie Ihr Tier chipen und registrieren, um 
einem möglichen Finder die Zuordnung zu Ihnen zu ermöglichen. 
 
Der Mikrochip vereinigt in sich eine kleine Antenne sowie den Transponder mit der 100 %‑ig 
unverwechselbaren Chip-Nummer. Er ist ca. 1 Zentimeter lang und nur 2 Millimeter dick und 
wird beim Tierarzt unter die Haut des Tieres (üblicherweise in der linken Nackenregion) inji-
ziert – ähnlich einer Impfung mit einer etwas dickeren Nadel. Das Setzen des Chips ist in der 
Regel schmerzlos.  
 
Viele Heimtierbesitzer wissen nicht, dass durch das Setzen des Chips nicht automatisch die 
Registrierung beim Deutschen Heimtierregister oder bei TASSO e. V. erfolgt – der Tierarzt 
setzt nur den Chip, für alles weitere ist der Besitzer zuständig!! 
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Die Registrierung können Sie ganz einfach 
kostenlos online beispielsweise über die 
Homepage von TTAASSSSOO vornehmen. Sollte 
ein so gekennzeichnetes Haustier entlaufen 
und wird gefunden, kann der Finder über das 
Auslesen des Transponder-Chips und die 
Meldung an TASSO bzw. das Deutsche 
Heimtierregister den Besitzer ermitteln 
lassen.  
 
Wichtig zu wissen: Ihre Daten werden dabei 
vertraulich behandelt, denn unter den Daten-
schutz-Optionen können Sie entsprechende 
Vorgaben wählen. 
 
 
Ganz nach dem Leitspruch von Philip 
McCreight (Leiter TASSO-Zentrale) sollten Sie 
diese Chance nutzen und Ihr Haustier chippen 
lassen! 
 

"Man kann ein Tier nicht vor dem Weg-
laufen schützen. Aber davor, nicht mehr 

zurückzukommen." 
 
 
Natürlich haben wir in den letzten Wochen nicht nur mit verunfallten Katzen oder entlaufenen 
Hunden zu tun gehabt; ein paar  Einsätze möchten wir Ihnen hier kurz schildern: „besondere“
 
 Sicherlich haben auch Sie in den Medien schon einmal mitbekommen, dass Tiere in 

Wohnungen zurück gelassen wurden und sich insgeheim gedacht „so etwas gibt es doch 
 – doch, gibt es!! Leider können wir nur bestätigen, dass ge-im wahren Leben gar nicht!“

nau solche Fälle auch immer wieder in Dortmund geschehen, aktuell auch jetzt wieder: 
Bauarbeiter, die eine Wohnung kernsanieren sollten, hatten nach dem Aufbrechen der 
verschlossenen Wohnungstür 2 Kaninchen und 1 Wellensittich völlig verwahrlost und ver-
dreckt vorgefunden. Gemeinsam mit der Polizei haben wir die Tiere aus der Wohnung 
geholt und sie zunächst in unserem Quarantäneraum erstversorgt.  

 Auch wenn der  bisher noch auf sich warten ließ, hatte die Kälte bereits „richtige Winter“
ein Opfer auserkoren: Uns erreichte die Meldung, das auf einem Teich eine Ente fest-
steckte. Die Melderin erwartete unseren Einsatzfahrer vor Ort. Da es natürlich lebens-
gefährlich gewesen wäre, alleine auf die dünne Eisfläche zu gehen, wurde die Feuerwehr 

 genommen, die das Eis aufhackte und die Ente befreien konnte.  „mit ins Boot“

 Erinnern Sie sich noch an den Brand in Dortmunds Hochhauskomplex ? Dort „Hannibal“
mussten einige Bewohner evakuiert werden, um auszuschließen, dass sie in den konta-
minierten Wohnungen zu Schaden kommen. Der Betreiber des Wohnhauskomplexes 
sorgte für die vorübergehende Unterbringung der Mieter in Hotels, allerdings waren hier 
keine (Klein-)Tiere erlaubt. Ein Kaninchen fand bei uns eine vorübergehende Unterkunft, 
bis seine Besitzer wieder in ihre Wohnung ziehen durften. 

  

https://www.tasso.net/online-registrierung
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Bei all den traurigen Einsätzen gibt es aber auch Fälle, die zum Schmunzeln veranlassen. 
Uns erreichte beispielsweise ein Hilferuf über die Dortmunder Feuerwehrleitstelle: Eine ältere 
Dame hatte einen Vogel in der Wohnung, den sie nicht herausbekam. Auf Nachfrage unserer-
seits erklärte die Dame, sie habe den Vogel noch nie gesehen, sondern nur gehört, er begrüßt 
sie jeden Morgen. Das Tier befände sich seit ca. 3 Wochen in der Wohnung und versteckt 
sich immer oben über dem Rollo. Das angebotene Futter rührt er nicht an…..  
 
Da aktuell kein Einsatzfahrer zur Verfügung stand und offensichtlich keine Gefahr im Verzug 
vorhanden war, gab die Einsatzleitung der Dame zunächst Verhaltenstipps…… Am nächsten 
Tag meldete die Dame sich erneut über die Feuerwehr und 2 Einsatzfahrerinnen machten 
sich auf, die ältere Dame „zu retten“. 
 
Nach eingehender Suche nach dem Vogel konnten die beiden die Dame allerdings beruhigen: 
Ein Vogel befand sich nicht in der Wohnung; das Knacken wurde durch die Gardinenleiste 
verursacht …... 
 
 
 

Die vergessenen Tiere in Krisengebieten 
 
In den letzten Wochen, ja Monaten, berichten die Medien immer wieder über die vielen Men-
schen, die ihre Heimat aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen müssen. Sie fliehen 
vor Hunger, Armut, Krieg, Gewalt, Naturkatastrophen und haben Schlimmes erlebt. 
 
Ohne die leidenden Menschen vergessen zu wollen: Nur wenige denken an das Elend, das in 
den Zoos der verlassenen Krisengebiete herrscht, denn ein Großteil der verlassenen Gebiete 
sind ehemals blühende Großstädte mit allem, was eine moderne Großstadt bietet – eben 
auch Zoos und Tiergärten. 
 
SSppiieeggeell  oonnlliinnee berichtete aktuell über die furcht-
baren Zustände der Tiere im Taiz-Zoo im Jemen. 
Dort wo Nahrung und Wasser für die Bevölkerung 
fehlen, stehen die Tiere an letzter Stelle, fressen 
sich mittlerweile gegenseitig auf.  
 
Lt. Meldungen sollen u. a. bereits 11 Löwen und 6 
Leoparden verhungert sein. Doch nicht nur die 
fehlende Versorgung mit Futter und Wasser ist 
problematisch, auch medizinisch sind den letzten 
verbliebenen Tierpflegern die Hände gebunden.  
 
Wie sollte man rechtfertigen, dass ein Zootier aufwändig versorgt wird, wenn zeitgleich viele 
Menschen leiden? 
 

Wir wollen auf gar keinen Fall eine ethische 
Diskussion lostreten und dazu aufrufen, den 
Tieren statt den Menschen zu helfen, aber 
hier zeigt sich wieder einmal, wie Tiere unter 
dem Verhalten, den Konflikten zwischen 
Menschen leiden müssen und vergessen 
werden. …. 
 
 
 

  

Ein Leopard ist vor Hunger zum Kannibalen geworden und 
hat seine Gefährtin gerissen (Quelle: Spiegel online) 

… ein ehemals stattlicher Löwe (Quelle: Spiegel online) 

http://www.spiegel.de/panorama/zoo-im-jemen-tiere-verhungern-und-verwahrlosen-a-1078145.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/taiz-zoo-im-jemen-verlassene-tiere-fotostrecke-134736.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/taiz-zoo-im-jemen-verlassene-tiere-fotostrecke-134736.html
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Der Frühling steht vor der Tür – helfen Sie den Wildtieren 
 
Angesichts des lauen Winters stehen unsere heimischen Wildtiere schon in den Startlöchern, 
um die Natur wieder zu erobern. Dabei können wir Sie unterstützen! 
 
Wichtig für die spätere Ernte in unseren Obstgärten, aber auch die prächtige Blüte unserer 
Blumen ist die Bestäubung, die neben Bienen auch Hummeln leisten. 
 
Bei den Hummeln sterben außer der bereits begatteten Jungkönigin alle anderen Tiere im 
Herbst ab. Jetzt im Frühjahr begeben sich die ersten Hummelköniginnen auf die Suche nach 
einem geeigneten Nistplatz für ihr neues Volk. Da noch nicht allzuviele Pflanzen blühen, 
passiert es immer wieder, dass Hummelköniginnen auf ihrer Suche völlig entkräftet gefunden 
werden, weil ihr im Honigmagen eingelagerter Energievorrat zur Neige geht. 
 
Sollten Sie eine entkräftete Hummelkönigin finden, können Sie ihr ganz einfach helfen: Ein-
fach einen halben Teelöffel Zucker in etwas lauwarmem Wasser auflösen und dem Insekt per 
Löffel anbieten, damit die Königin neue Energie tanken kann. Denn beachten Sie: Wer einer 
Hummelkönigin hilft, rettet nicht nur sie, sondern den ganzen, zukünftigen neuen Hummel-
staat! Weitere interessante Informationen, wie beispielsweise Tipps zum wildbienenfreund-
lichen Garten, Bauanleitungen für Hummel-Nistkästen u. a. finden Sie auf der HHoommeeppaaggee  ddeerr  
NNAABBUU.. 
 
 
Nur noch 3 Wochen, dann steht Ostern vor der Tür. Hier haben wir eine große Bitte: Helfen 
Sie dabei, dass Osterfeuer nicht zur Todesfalle für Kleintiere werden!!! 
 
Erst im letzten Jahr berichteten die RRuuhhrr--NNaacchhrriicchhtteenn und die DDoorrttmmuunnddeerr  RRuunnddsscchhaauu: „Zwei 
"brennende und vor Schmerzen schreiende Kaninchen" krochen "zum elenden Krepieren" 

. aus dem Feuer zwischen die Zuschauer“
 
Beim Osterfeuer auf dem Reiterhof Oehmchen im Dortmunder Stadtteil Großholthausen 
passierte am Karsamstag dieses fürchterliche Ereignis:  
 
Lt. Besuchern des Osterfeuers habe sich niemand um die brennenden Tiere gekümmert; 
mit Bier und Bratwurst in der Hand hätten die Anwesenden einfach weiter aufs Feuer ge-
schaut. Schlimm war auch, dass Kinder das Ganze mitbekommen haben.  
 
Private Osterfeuer sind in Dortmund grundsätzlich verboten und nur vom Ordnungsamt ge-
nehmigte Feuer dürfen abgebrannt werden. Aber auch wenn Sie nur Besucher eines 
Osterfeuers sind, seien Sie als Tierfreund und Tierschützer mit bestem Wissen und Ge-
wissen lästig und fragen Sie nach, ob das Holz für das Osterfeuer vor dem Abbrennen um-
geschichtet wurde, damit sich keine Mäuse, Igel, Vögel oder auch Kaninchen in dem Holz-
haufen befinden. Igel beispielsweise würden innerhalb des Holzstoßes verbrennen, ohne, 
dass die  ihren grausamen Tod mitbekämen, da Sie sich bei Gefahr „Osterfeuer-Freunde“
zusammenrollen und gar nicht erst versuchen, zu flüchten! 
 
Sollte ein Holz- und Reisigstapel schon vor längerer Zeit angelegt worden sein, darf er eigent-
lich nicht mehr durch Abbrennen zerstört werden….  
 
 
 
  

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/hummeln/06351.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/hummeln/06351.html
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44227-Gro%DFholthausen~/Veranstaltung-in-Grossholthausen-Brennende-Kaninchen-kriechen-aus-dem-Osterfeuer;art930,2674706
http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/brennende-kaninchen-kriechen-aus-dem-osterfeuer-id10537669.html
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Ein zweifelhafter Genuss: Froschschenkel  

– Grausam und tödlich für die Frösche, verheerend für die Umwelt 
 
Gehören auch Sie zu denjenigen, die gerne asiatisch essen gehen? Wir auch – doch die 
Auslage, die ein Dortmunder Restaurant an der Bornstraße bei einem sogenannten „Mongo-

anbietet, hat uns der Appetit ordentlich vergehen lassen: Angeboten wurden lischen Buffett“ 
Froschschenkel!!! 
 
Als exotische Spezialität werden Froschschenkel leider immer noch angeboten und um die 
Nachfrage zu befriedigend, werden Frösche in großer Zahl aus Asien (vorwiegend aus Indo-
nesien) nach Europa importiert.  
 
Asien und Tierschutz – da schrillen automatisch die Alarmglocken!! So auch bei dem Verkauf 
und dem „Gewinn“ von Froschschenkeln. Nach einer Verfrachtung in engen Transportboxen, 
in die die Tiere regelrecht hineingepropft werden, werden ihnen am Zielort angekommen die 
Beine ohne jegliche Betäubung abgeschnitten. Welchen qualvollen und langsamen Tod die 
Frösche sterben, kann sich jeder vorstellen. 
 
Abgesehen von der Grausamkeit, mit der die Tiere behandelt und getötet werden, sind die 
ökologischen Folgen der Froschjagd gravierend: Wie die TTiieerrsscchhuuttzzoorrggaanniissaattiioonn  PPEETTAA berich-
tet, spielen Frösche eine wichtige Rolle für das Ökosystem und zählen bereits heute zu den 
meist bedrohten Tierarten. Der Verzehr von Froschschenkeln ist deshalb absolut nicht vertret-
bar – auch nicht, um .  „mal zu probieren, wie Froschschenkel schmecken“
 
Bitte meiden Sie Restaurants, die solch zweifelhafte Delikatessen anbieten und sprechen Sie 
ggf. die Inhaber auf ihr blutiges Angebot an!! 
 
 
 

Frühlingsbasar am 05./ 06.03.2016 
 
Am letzten Wochenende fand unser alljährlicher Frühlingsbasar 
statt, bei dem wir neben allerlei rund ums Tier auch schöne 
Dekorationen für den Frühling bzw. die anstehenden Ostertage 
anbieten konnten. 
 
Petrus meinte es gut mit uns und bei einer immer wieder auf-
tauchenden Frühlingssonne war es zwischendurch sogar 
möglich am Grillstand draußen zu sitzen. 

 
 
  

http://www.peta.de/Froschschenkel#.VtndbXm1J9B
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In unserem Pfotenshop hat sich in der letzten Zeit viel getan: Dank der Spende von schönen 
Regalen können wir Hundeleinen, Katzenkratzbäume, Fressnäpfe, tolle Hunde- und Katzen-
körbchen und vieles mehr in einem ganz neuen Ambiente anbieten!  
 
Auch in unserem Frühlingsbasar-Café herrschte wieder große Nachfrage 
nach den tollen Kuchen und Torten, die unsere Helfer für den Verkauf 
gespendet hatten. Zusammen mit einer Tasse Kaffee oder einer heißen 
Schokolade wurde das ein oder andere Fachgespräch rund um die 
eigenen Haustiere geführt.  
 

Es besuchten uns aber auch viele Tierschutz-
interessierte, die sich erkundigen wollten, welche 
Möglichkeiten bestehen, sich in unserer Tierschutz-
organisation aktiv einzubringen. 

 
Alles in allem war das letzte Wochenende wieder eine gelungene Ver-
anstaltung im Namen des Tierschutzes und mit rd. 2.500 €uro Ein-
nahmen hat sich der Einsatz aller Helferinnen und Helfer sowie der 
Besucher unseres Frühlingsbasars wieder einmal gelohnt! 

 
Ein herzliches Dankeschön an alle!! 
 
 
 
 

Jahreshauptversammlung/ Vorstandsneuwahlen am 18.03.2016 
 
Liebe Vereinsmitglieder,  
 
die Einladung zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 18.03.2016 in unserem 
Vereinsheim, haben Sie mittlerweile erhalten. In diesem Jahr stehen nach dem vorgegebenen 
Zweijahres-Rhythmus wieder Vorstandswahlen an. 
 
Auf der Jahreshauptversammlung werden wir wieder detailliert über das vergangene Ge-
schäftsjahr berichten, Sie erhalten einen ausführlichen Einblick in die Arche-Finanzen und 
haben die Gelegenheit, vor Ort die Fragen zu stellen, die Ihnen am Herzen liegen. 
 
Möglicherweise liebäugeln Sie selber damit, sich noch aktiver in der Tierschutzarbeit zu enga-
gieren – dann fassen Sie sich ein Herz und lassen sich für einen unserer Vorstandsposten 
aufstellen. Eine Beschreibung der einzelnen Vorstandsaufgaben haben wir als Anlage der 
Einladung zur Jahreshauptversammlung beigefügt; auf unserer Homepage werden wir die 
entsprechenden Informationen ebenfalls veröffentlichen. 
 
Aber auch, wenn Sie einen Verbesserungsvorschlag zum Vereinsleben, zur Information der 
Vereinsmitglieder o. ä. haben, ist die Jahreshauptversammlung die Gelegenheit, Ihr Anliegen 
offiziell vorzubringen.  
 
Sind Sie sich noch nicht ganz schlüssig, ob ein Vorstandsposten etwas für Sie wäre? 
 
Bei unserem nächsten Stammtisch können Sie Ihre Fragen persönlich mit dem derzeitigen 
Vorstand klären. 
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Terminübersicht 

 

Arche-Stammtisch am 11. März 2016 
 
Liebe Arche-Mitglieder, 
liebe Freunde unserer Tierschutzorganisation, 
 
schon wieder ist ein Monat rum und wir laden zum nächsten Stammtisch ein. Wir würden 
uns über viele Arche-Mitglieder und deren Partner sowie über alle tierschutzinteressierten 
Besucher sehr freuen, die uns am kommenden  

 
 Freitag, 11. März 2016,  
 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

besuchen.  
 
Wir bereits erwähnt, stehen wir für Fragen rund 
um die Jahreshauptversammlung, aber auch zu 
anderen Themen gerne zur Verfügung. Falls Sie 
Interesse an einer Aufstellung für die anstehen-
den Vorstandswahlen haben, können wir auch 
darüber gerne sprechen.  
 
Ansonsten freuen wir uns einfach darauf, mit anderen Tierfreunden nett zusammen zu 
sitzen und uns über Tiere und den Tierschutz im Allgemeinen, aber auch über andere 
Themen zu unterhalten. 
 
Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt und auch reine Vegetarier werden bei uns 
nicht hungern – Wir freuen uns auf Sie!  
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 

 
 
PS: Im Einladungsschreiben zur Jahreshauptversammlung hat  

der Fehlerteufel zugeschlagen und zwar bei der 

 

 

 findet nicht am 11.12.2016 (Sonntag), sondern wie immer an einem 

  


