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Unsere heutigen Themen: 
 

  Unser Aufreger des Monats – ein „unglaublicher Tierarzt“ …… 

  Unsere Tierschutzorganisation ist umsatzsteuerpflichtig 

  Warum wir für zu vermittelnde Tiere eine Schutzgebühr erheben 

  Tipps zur Freilandhaltung von Meerschweinchen und Kaninchen im Frühjahr 
und Sommer 

  Tierschutzaktionen in Dortmund 

  Termin der nächsten Vorstandssitzung 

  Arche-Stammtisch am 13. Mai 2016 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
Anfang April 2016 erreichte uns der Hilferuf des Besitzers eines ehemaligen Arche-Hundes.  
 
 
Über die Arche wurde vor Jahren „„CCoolliinn““, ein Harzer Fuchs  (ge-*)

hört zur Rasse der AAllttddeeuuttsscchheenn  HHüütteehhuunnddee) vermittelt, der mittler-
weile 14 Jahre alt ist und sich seit 2 Jahren wg. Blasenproblemen in 
tierärztlicher Behandlung befindet. 
 
Als die Probleme heftiger wurden und die Haustierärztin lieber 
einen Spezialisten für die Urologie hinzuziehen wollte, wurde Colin 
an eine Bocholder Tierklinik überwiesen. 
 
Vor Ort wurde dem Besitzer mitgeteilt, dass der Hund über Nacht stationär aufgenommen 
werden müsse, um ihn unter Beobachtung zu haben. 
 
Anderntags meldete sich die Tierklinik telefonisch beim Hundebesitzer, um ihm mitzuteilen, 
dass die Blasen-OP (!!) gut verlaufen sei und er Colin abholen könne. 
 
Herr F. fiel aus allen Wolken, da bei der Aufnahme weder das Thema OP angesprochen 
wurde, noch hatte er seine Zustimmung zu einer OP gegeben. Angesichts des Alters des 
Hundes (14 Jahre) und seines sonstigen gesundheitlichen Zustandes, hätte er die Zu-
stimmung zu einer OP keinesfalls erteilt. 
 
Die Tierklinik informierte darüber, dass für die OP-Kosten in Höhe von rd. 1.400 €uro an-
gefallen seien. .. Herr F. ist Hartz IV-Empfänger und konnte diese Kosten nicht begleichen. 
Auch der Vorschlag der Klinik, die Hälfte des Betrages sofort zu zahlen, den Rest innerhalb 
von 14 Tagen, löste das Problem nicht, da das Geld einfach nicht da ist. 
 
  

Beispielfoto Harzer Fuchs *) 

http://www.altdeutschehuetehunde.de/?id=25
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Die Klinik weigerte sich daraufhin den Hund an den Besitzer zurück zu geben; problema-
tisch: Für jeden weiteren Unterbringungstag in der Klinik sollten weitere 20,00 €uro Pflege-
kosten anfallen. 
 
Da der Hund ein ehemaliges Arche-Tier ist, fragte der Besitzer an, ob wir hier eine Lösung 
anbieten können. Zunächst rieten wir dazu, noch einmal mit der Tierklinik zu sprechen, ob 
nicht doch eine gütliche Einigung möglich wäre, außerdem wurde die überweisende Haus-
tierärztin gebeten, sich ebenfalls für den Tierbesitzer zu verwenden. 
 
Doch eine solche Reaktion, wie vom Leiter der besagten Tierklinik hätten auch wir nicht 
erwartet: Auf eine länger ausgelegte Ratenzahlung wollte er sich nicht einlassen, sondern 
forderte den Besitzer regelrecht dazu auf, ihm den Hund zu überlassen, damit er diesen 
euthanasieren könnte, denn er habe keine Lust, das Tier weiterhin auf seine Kosten durch-
zufüttern!!  
 
Diese Aussage wurde über einen mittlerweile eingeschalteten Anwalt getätigt und sorgte für 
allgemeines Entsetzen! 
 
Wir und sicherlich sämtliche Tierbesitzer und Tierfreunde waren immer der Ansicht, dass 
jemandem, der über Jahre hinweg Tiermedizin studiert hat und in diesem Bereich tätig ist, 
auch ein Herz für Tiere hat - dies schließt in vielen Fällen auch ein Herz für Menschen ein.  
 
Verstehen können wir, dass Tierärzte nicht generell bereit sind, Ratenzahlungen als Regel-
leistung anzubieten, denn leider ist die Zahlungsmoral in den letzten Jahren gesunken. 
Auch die Arche 90 ist im Jahr 2013  u. a. durch die Gewährung von Darlehen an mittellose 
Tierbesitzer an ihre Grenzen gelangt, da teilweise noch nicht einmal  Zahlungen von 
5,00 €uro monatlich beglichen wurden. 
 
In diesem speziellen Fall können wir jedoch kein Verständnis aufbringen: Nicht nur die Auf-
nahme des Hundes und die Durchführung der OP (ohne Einwilligung des Besitzers) ver-
liefen suboptimal; die Reaktion des Tierarztes ist völlig unverständlich, herzlos und mit dem 
Tierschutzgedanken absolut nicht vereinbar.  
 
Als Hohn betrachten wir die „„WWeerrbbuunngg““ dieser Tierklinik, die u. a. das folgende Statement 
veröffentlicht:  
 

Preise sind ein allgemeines Ärgernis. Uns ist bekannt, dass wir als teuer gelten. Unsere 
Preise richten sich nach der Gebührenordnung für Tierärzte, die zuletzt 1999 an die allge-
meine Preisentwicklung angepasst wurde. Wenn Sie der Meinung sind, anderswo weniger 
zahlen zu müssen, so vergleichen Sie bitte auch die erbrachte Leistung. Billiger ist nicht 
immer preiswerter. Einem echten Vergleich stellen wir uns gern, denn wir wissen, dass wir 
dabei nicht schlecht abschneiden werden. Im übrigen: Qualität hat ihren Preis, nicht nur hier, 
nicht nur bei uns. Ihre Flugreise können Sie zu unterschiedlichen Preisen buchen. Die 
billigste muss nicht auch die beste sein.  
 
Vertrauen und zwar Ihr Vertrauen ist die Basis unserer Arbeit. Wir wissen sehr wohl, dass es 
nicht leicht ist, blindlings zu vertrauen. Doch versichern wir Ihnen, dass wir stets das best-
mögliche für Sie und Ihr Tier tun. Umgekehrt müssen aber auch wir zu Ihnen Vertrauen 
haben können. Wir müssen Ihren Angaben glauben können und wir müssen auch sicher 
sein, dass auch Sie bereit sind die Gegenleistung zu erbringen, nämlich unsere Leistung zu 
bezahlen. 

 
 
Namen möchten wir in unserem aktuellen Newsletter nicht bekannt geben, wir können aber 
alle Dortmunder Tierbesitzer beruhigen: Es handelt sich um keinen Tierarzt unserer Stadt! 
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Übrigens konnte Colin mittlerweile durch die Arche 90 e. V. „„aauussggeellöösstt““ werden. In diesem 
Ausnahmefall haben wir Herrn F. ein Darlehen für die angefallenen Behandlungskosten 
gewährt. 
 
Eine solche Einstellung den Tieren gegenüber scheint immer häufiger vorzukommen, wie 
u. a. der aktuelle FFaacceebbooookk--KKoommmmeennttaarr  eeiinneerr  TTiieerräärrzzttiinn beweist 
 
Der Profit steht leider oft im Vordergrund und Tiere bleiben auf der Strecke. 
 
 
 

 
RRaasssseenn--IInnffoo::  *)  

  
Harzer Füchse stammen, wie ihr Name schon sagt, aus dem Harz, wo sie ursprünglich als „Kuh-
hund“ für das Hüten von Rinder (teilweise auch Ziegen) eingesetzt wurden. Diese Hütehunde waren 
unerschrocken und mutig, war doch gefordert, dass sie sich zum Schutze ihrer Hirten selbst Bullen 
in den Weg stellten, um diese abzuwehren. Daneben schützten sie Hirten und Vieh vor Angriffen 
durch tierische und menschliche Räuber!  
 
Zu DDR- Zeiten arbeiteten die Harzer Füchse dann meist an den großen Schafherden der LPGs. 
Der Beruf des Schäfers hatte in der DDR viel Tradition und Ansehen und mit den Schäfern war der 
Fortbestand der Harzer Füchse (zunächst) gesichert. Andernfalls wär diese Hütehunde-Rasse ver-
mutlich schon ausgestorben!  
 
In der heutigen Zeit geht es dem Harzer Fuchs so wie vielen alten Nutztierrassen – es gibt keine 
Aufgaben mehr für sie (es gibt immer weniger Schäfer, Landwirte halten ihr Vieh im Stall bzw. auf 
umzäunten Koppeln, benötigen also keine Hütehund mehr).  
 
Trotzdem gibt es gute Erfahrungen mit der Haltung von Harzer Füchsen in Privathand, wenn ge-
währleistet ist, dass den Hunden Herausforderungen, ein hohes Maß an Bewegung und die Mög-
lichkeit, ihre Intelligenz unter Beweis zu stellen, gegeben werden. Im Hundesport, als Rettungs-
hund, Behindertenbegleithund etc. fühlt sich ein Harzer Fuchs wohl. Ihn als reinen Familienhund zu 
halten und nur mit ihm spazieren zu gehen, reicht ihm in der Regel nicht aus. 
 
 
 
 

Unsere Tierschutzorganisation ist umsatzsteuerpflichtig! 
 
Durch unsere Frühlings- und Weihnachtsbasare, den Verkauf im Pfotenshop und die Be-
wirtung im HQ haben wir in den letzten beiden Jahren schöne Gewinne für unsere Tier-
schutz-Organisation erzielen können. Nach dem Krisenjahr 2013 war dies auch unser er-
klärtes Ziel. Leider zeigt sich, dass diese positive Entwicklung negative Folgen nach sich 
zieht:  
 

Die Arche 90 e. V. ist umsatzsteuerpflichtig!!!! 
 
Unser 2. Buchhalter Dennis Thiel, hat mehrere Gespräche mit Steuerberatern und dem 
Finanzamt geführt: An dieser Pflicht gibt es nichts mehr zu rütteln. Das ist jetzt so und zwar 
rückwirkend ab Anfang des Jahres. 
 
Bisher fielen wir als gemeinnütziger Verein unter die sogenannte „Kleinunternehmer-

 gem. § 19 UStG. regelung“
 
D. h. wir mussten unsere Umsätze nicht der Umsatzsteuer unterwerfen, da wir die lt. 
§ 19 UStG genannten Umsatzgrenzen nicht überschritten haben. 
 
  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1088584997867709&id=765633413496204
http://www.vereinsbesteuerung.info/frameustg.htm
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Die Regelung des vorgenannten Paragraphen besagt folgendes: 
 
Von der Erhebung der Umsatzsteuer wird abgesehen (Kleinunternehmerregelung), wenn 
die steuerpflichtigen Bruttoeinnahmen (also Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer) ohne 
den Umsätzen aus dem Verkauf des Anlagevermögens, 
 

 im vorangegangenen Kalenderjahr die Grenze  
von 17.500 €uro nicht überstiegen haben  u n d

 im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 €uro  
nicht übersteigen werden.  

Wird eine dieser Grenzen überschritten, fällt Umsatzsteuer an. Wir haben im letzten Jahr 
Einnahmen von rd. 22.000 €uro erzielt und sind „„jjeettzztt  ddrraann““..  

 
Unter die umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen fallen: 
 

 Einnahmen aus der Bewirtung (Speisen, Kuchen, Getränke etc.) auch bei Festen 
und Veranstaltungen, 

 Einnahmen aus dem Tiershop und aus Trödelverkäufen, 

 Einnahmen aus Übernahme und Schutzverträgen, 

 Einnahmen aus T-Shirt- und Pulliverkauf (= unsere Vereinskleidung), 

 Anfahrtkostenpauschale 
(z. B. Fahrten von Tierbesitzern, die kein eigenes Auto besitzen, zum Tierarzt) 

 
Daraus ergeben sich nun folgende Maßnahmen: 
 

 Die Buchhaltung muss umgestrickt werden, d. h. es muss monatlich eine Umsatz-
steuervoranmeldung beim Finanzamt eingereicht werden. 
Daraus ergibt sich eine Zahllast an das Finanzamt, die monatlich zu zahlen ist.  

 Die Registrierkasse, die im „„TThheekkeennbbeerreeiicchh““ steht und u. a. für die Registrierung 
unserer Einnahmen aus der Bewirtung genutzt wird, muss neu programmiert 
werden, so dass dort die Umsatzsteuer ausgewiesen und berechnet wird. 

 Für den Pfoten-Shop werden wir eine eigene Registrierkasse anschaffen, da auch 
dort alle Einnahmen einzeln registriert werden müssen! 

 Unsere Vordrucke müssen entsprechend überarbeitet werden. 

 
Ob und in welcher Höhe wir Preis erhöhen, stimmen wir noch in den nächsten Vorstands-
sitzungen ab. Einig sind wir uns allerdings – und wir denken, dies ist auch im Sinne aller 
Vereinsmitglieder – dass die Kosten für das Frühstück, den Kaffee, kurzum die Bewirtung 
nicht angehoben werden sollen.  
 
Dieser Teil der Einnahmen soll nicht zur Gewinnerzielung dienen. Wir sehen diese netten 
Zusammenkünfte als Teil des Vereinslebens, bei dem sich Mitglieder und Nicht-Mitglieder 
im geselligen Kreis austauschen können. Darum werden diese „„BBeewwiirrttuunnggeenn““ nur kosten-
deckend, aber keinesfalls gewinnorientiert angeboten. 
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Beispiel 
 
Der Schützenverein St. Sebastian erzielt in den Jahren 2013 - 2015 folgende Einnahmen: 

 

 
Mitgliedsbeiträge/Spenden Vereinsfeste 

Jahr 2013 4.000 €uro 16.000 €uro 

Jahr 2014 4.000 €uro 20.500 €uro 

Jahr 2015 4.000 €uro 16.000 €uro 

 
Ist der Verein in den Jahren 2014 bzw. 2015 umsatzsteuerpflichtig? 
 
2014 
Der Umsatzsteuerpflicht unterliegen lediglich die Einnahmen aus Vereinsfesten, nicht die 
Mitgliedsbeiträge und Spenden. Da der Schützenverein im Vorjahr (2013) mit seinen 
steuerpflichtigen Einnahmen von 16.000 €uro die Grenze von 17.500 €uro nicht über-
schritten hat, wird der Schützenverein in 2014 nicht umsatzsteuerpflichtig.  
 
2015 
Der Schützenverein St. Sebastian hat im Vorjahr (2014) mit seinen steuerpflichtigen Ein-
nahmen von 20.500 €uro die Grenze von 17.500 €uro überschritten, so dass der 
Schützenverein in 2015 umsatzsteuerpflichtig wird. Keine Rolle spielt 2015, dass der Ver-
ein in 2015 die Kleinunternehmergrenze von 17.500 €uro nicht überschreitet (nur 16.000 
€uro Einnahmen durch Vereinsfeste). 

 

 
 
 
 

Warum wir für zu vermittelnde Tiere eine Schutzgebühr erheben 
 
Oft wird uns die Frage gestellt, warum wir eigentlich eine Schutzgebühr verlangen und was 
dies überhaupt bedeutet – eigentlich könnten wir doch dankbar sein, für jeden Menschen, der 
bereit ist, einem Tier ein neues Zuhause zu bieten. 
 
Nun, die Schutzgebühr ist auf jeden Fall kein Kaufpreis und dient nicht dem Zweck Geld mit 
den vermittelten Tieren zu verdienen. Wie Sie alle wissen, finanziert sich unsere Tierschutz-
organisation einzig und allein über Spenden und Mitgliedsbeiträge. 
 
Tiere, die wir aufnehmen und später vermitteln, mussten sich meist diversen tierärztlichen 
Behandlungen unterziehen. Im besten Fall bestehen diese „„nnuurr““ aus Impfungen, Wurmkuren 
oder Behandlungen mit Zecken-/  Flohmitteln. Viele Tiere werden durch uns aber vor einer 
Vermittlung kastriert (z. B. Kaninchenböcke, Katzen …) oder müssen aufgrund schwerer Er-
krankungen oder erlittener Unfälle langwierig behandelt werden. 
 
Die Schutzgebühr dient also zum einen dazu, bereits im Vorfeld angefallene Kosten teilweise 
abzudecken. 
 

Kleine Info: Wie berechnet sich die Umsatzsteuerpflicht? 
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Ganz wichtig ist uns allerdings, dass wir (so wie viele andere Tierschutzorganisationen oder 
Tierheime)  durch die Erhebung der Schutzgebühr  den Tieren einen Wert geben und somit 
verhindern möchten, dass ein Tier spontan und unüberlegt angeschafft wird. 
 
Solche Tierübernahmen enden häufig mit viel Stress und Leid für alle Beteiligten — sowohl für 
das Tier als auch den Menschen.  Denn bereits bei der Anschaffung eines Tieres sollte man 
sich dessen bewusst sein, dass ein Tier laufende Kosten verursacht und es im schlimmsten 
Fall auch mal deutlich mehr kostet, wenn tierärztliche Behandlungen anstehen. Die Schutz-
gebühr ist hier nur die erste finanzielle Hürde gibt den Tieren eine höhere Wertigkeit. 
 
Dass solche unüberlegten Anschaffungen trotz vieler Warnungen und Aufklärungsarbeit 
immer wieder vorkommen, beweist die folgende E-Mail, die uns am 29.04.2016 über unser 
Kontaktformular erreichte:  
 

 
Von:                                  
 an: iinnffoo@@aarrcchhee9900..ddee 
Datum: 29.04.2016, 11:13 
Betreff:  Eine Nachricht von Ihrem Kontaktformular 
 
 
Hallo mein Name ist                ich bin 27 Jahre Arbeitssuchende alleinerziehende Mama. 
Und zwar geht es darum. 
Mein Sohn hat sich gerne ein Häschen gewünscht. 
Deshalb suchte ich im Internet nach Häschen die ich mir "leisten" kann. Da war dann ein günsti-
ges Angebot zwei löwenköpfchen mit Käfig abzugeben für 20€ 
 
ALSO fuhr ich schnell hin. Die Wohnung war in einen Katastrophalen Zustand über all war Müll 
und Wäsche und sonstiges mein Gedanke war einfach nur schnell weg ! Ich nahm die Häschen 
und bin nach Hause. Zuhause bemerkte ich das ich garnicht nach Papiere infausweise oder 
sonstiges gefragt hatte weil ich so geschockt war das  die Hasen total verfilztes Fell an einigen 
Stellen haben , der Käfig war höchstens 1m mit kaum bewegungsfreiheit für die beiden. Meine 
Schwester kaufte heute erstmal meinen Sohn einen neuen grossen Käfig für die zwei. Jetzt ist 
meine Frage an Sie, mir wurde gesagt das Fell müsste ab was ich mir selbst aber nicht zutraue. 
Zudem kommt hin zu da ich ja keine Papiere habe über deren gesundheitlichen Zustand würde 
ich gerne sie von einen Arzt durch Checken lassen. Leider kann ich mir dies wahrscheinlich nicht 
finanziell leisten mit der finanziellen Unterstützung die ich vom Job Center bekomme. Und da 
habe ich an sie gedacht ob sie mir vielleicht etwas helfen können und auch für wenig Geld da-
mit ich weiss das es den kleinen gut geht. 
 
Ich Danke Ihnen schon mal im voraus und würde mich sehr über eine Antwort von Ihnen freuen 

 
 
 
 
Wir können verstehen, dass der Wunsch, ein Tier zu halten oft groß ist, allerdings sollte man 
sich diesen Wunsch nicht erfüllen, wenn partout kein finanzieller Spielraum vorhanden ist, um 
das Tier artgerecht zu versorgen.  
 
  

mailto:info@arche90.de
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Die Tierheimleiterin des Hamburger Tierheims, Frau Dr. Katharina Woytalewicz, hat ange-
sichts einer abgegebenen völlig verflohten Katze ohne Fell (aufgrund einer nicht behandelten 
Futtermittelallergie) einmal in der VOX-Sendung  „„hhuunndd,,  kkaattzzee,,  mmaauuss““ sinngemäß geäußert 
„„TTiieerree  hhaalltteenn  iisstt  iinn  ddeerr  hheeuuttiiggeenn  ZZeeiitt  eeiinnee  AArrtt  LLuuxxuuss,,  ddeenn  mmaann  ssiicchh  ffiinnaannzziieellll  lleeiisstteenn  kköönnnneenn  
mmuussss..  MMaann  kkaannnn  nniicchhtt  eerrwwaarrtteenn,,  ddaassss  jjeemmaanndd  aannddeerreess  ddiieesseenn  WWuunnsscchh  nnaacchh  LLuuxxuuss  ffiinnaannzziieerrtt,,  
wweennnn  ddiiee  eeiiggeenneenn  MMiitttteell  nniicchhtt  rreeiicchheenn……““  
 
Anders als beim teuren Luxus-Auto, dass vielleicht nicht mehr betankt und gefahren werden 
kann, wird bei der „„LLuuxxuussaannsscchhaaffffuunngg  TTiieerr““ ein Lebewesen leiden (im schlimmsten Fall 
sterben). 
 
Eine Antwort der Dame, die unüberlegt 2 Kaninchen für ihren kleinen Sohn angeschafft hat, 
haben wir übrigens bisher nicht erhalten ….. 
 
 
 

Tipps zur Freilandhaltung von Meerschweinchen und Kaninchen im 
Frühjahr und Sommer 
 
 
Bei den derzeitigen Temperaturen ist es wieder möglich, Kaninchen und Meerschweinchen, 
die in den Wintermonaten in der Wohnung bzw. in geschlossenen Räumen gehalten 
wurden, in die Außenhaltung zu setzen.  Außengehege sollten zuvor unbedingt sorgfältig 
daraufhin überprüft werden, ob sie (immer noch) ein- aber auch ausbruchssicher sind und 
natürlich eine entsprechende Größe aufweisen. Z. B. für 2 – 3 Kaninchen eine Grundfläche 
von mindestens 6 – 10 m²; für 2 – 4 Meerschweinchen können gut und gern 4 – 8 m² ein-
geplant werden. 
 
An die Gefahr die den Kleintieren durch Katzen oder Hunde drohen wird häufig gedacht 
und eine entsprechende Einzäunung sowie eine Abdeckung (gg. Raubvögel oder auch 
Katzen) angebracht. Viele Kleintierhalter bedenken jedoch nicht, dass Marder sich durch 
Lücken oder Zaunmaschen quetschen können, die gerade einmal Hühnerei-groß sind!! 
Auch wenn Ihre Kaninchen in Außenhaltung zu den mittelgroßen (3,5 kg – 5,5 kg) oder 
großen Rassen (ab 5 kg) gehören – einem Marder ist kein Kaninchen gewachsen!! Durch 
einen gezielten Kehlbiss hat schon so mancher Marder Kaninchen-, Meerschweinchen- 
oder Hühnerbestände dezimiert. 
 
Aber auch von unten droht Gefahr durch das Unterbuddeln des 
Geheges – in der Disziplin „„BBuuddddeellnn““  kommen Kaninchen ganz 
groß raus, da es nun einmal „„KKaanniinncchheennjjoobb““ ist, zu graben. So-
fern die Einzäunung nicht rd. 50 cm tief in den Boden gelassen 
wurde und auch von unten eine Sicherung (Steinplatten, einge-
grabener Volierendraht…) vorhanden ist, erkunden Kaninchen 
den Außenbereich Ihres Geheges schneller als der Kaninchen-
halter denkt …. 
 

 
Auch wenn Ihre Kleintiere nur stundenweise den Aufent-
halt im Garten genießen und ansonsten in der geschütz-
ten Wohnung leben. Denken Sie daran, dass die Sonne 
im Laufe des Tages wandert! Weder Kaninchen noch 
Meerschweinchen vertragen Hitze! Ihre Wohfühltempera-
tur liegt bei rd. 18° C.  
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Aus diesem Grund sollten Sie entsprechende Bepflanzung ins Gehege integrieren, einen 
Sonnenschirm aufstellen oder anders gewährleisten, dass die Tiere niemals in praller 
Sonne sitzen müssen. Dies gilt natürlich ebenso für Hunde und Katzen, aber auch Vögel, 
die auf dem Balkon (in einer genügend großen Voliere!!) die frische Luft genießen dürfen!!!  
 
Mit einer artgerechten Gehege-Ausstattung (Häuschen, Tunnel aus Abwasserrohren o. ä., 
Weidenbrücken, Frischfutter …) können Ihre Kleintiere das herrliche Frühlingswetter ge-
nauso wie Sie genießen. 
 
Einen wichtigen Rat haben wir allerdings noch – und der gilt nicht nur für Kaninchen in 
Außenhaltung, sondern auch für Wohnungskaninchen: Denken Sie daran, Ihre Tiere gegen 
MMyyxxoommaattoossee und die sog. „„CChhiinnaasseeuucchhee““  ((RRaabbbbiitt  HHaaeemmoorrrrhhaaggiicc  DDiisseeaassee  [[RRHHDD]])) impfen zu 
lassen! Gegen beide Krankheiten gibt es kein Heilmittel (behandelt werden können nur die 
Symptome) und beide Krankheiten können u. a. durch Mücken (Myxomatose) oder Fliegen 
(RHD) übertragen werden, so dass auch Wohnungskaninchen geimpft werden sollten. 
 
 
 

Tierschutzaktionen in Dortmund  
 

Vom 16. – 22. Mai 2016 findet in Dortmund-Kirchlinde die 3333..  KKiirrcchhlliinnddeerr  WWoocchhee statt. Im 

Rahmen dieses alljährlichen Dortmunder Stadtteilfestes mit ca. 2500 BesucherInnen, wird am 

 

Samstag, dem 21.05.2016  

in der Zeit von 1300 – 2300 Uhr  

 

eine vegane Schnitzelbude veganes Essen anbieten. Veganer und andere, an veganer Er-
nährung Interessierte, können dort gegen eine Spende „„SScchhnniittzzeell““ probieren und sich über 
das Thema „„vveeggaannee  EErrnnäähhrruunngg““ informieren.  
 
Die Veranstalter sind gespannt, wie dieses Angebot angenommen wird. Die Einnahmen die-
ses Soliverkaufs werden abzüglich der Unkosten an das Tierschutzprojekt ""LLaanndd  ddeerr  TTiieerree""  
weitergegeben. 
 

VVeerraannssttaallttuunnggss--AAddrreessssee:: Kirchlinder Straße 26, 44379 Dortmund 
 
 
 
 

Nächste Vorstandssitzung am Mittwoch, 18. Mai 2016 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
die nächste Vorstandssitzung findet am 
 

MMiittttwwoocchh,,  1188..  MMaaii  22001166  

uumm  1199::0000  UUhhrr  

iimm  VVeerreeiinnsshheeiimm  ((HHQQ))  
 
statt. Wie in unserer Mitgliederversammlung am 18.03.2016 mehrheitlich beschlossen, be-
steht hier wieder die Möglichkeit, Anliegen, Fragen oder Anregungen direkt dem Gesamt-
vorstand vorzutragen.  

http://www.impfung-kaninchen.de/impfprophylaxe/myxomatose.asp
http://www.impfung-kaninchen.de/impfprophylaxe/rhd.asp
http://www.kirchlinder-vereine.de/index.php/kirchlinder-woche
http://land-der-tiere.de/
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Hierfür steht die erste 1/  2 Stunde der Vorstandssitzung zur Verfügung. 
 
Vielleicht liegt Ihnen aber auch nur eine „Kleinigkeit“ am Herzen und eine Besprechung im 
Rahmen der Vorstandssitzung scheint Ihnen „„zzuu  üübbeerrddiimmeennssiioonniieerrtt““? In diesem Fall bietet 
sich die Möglichkeit, dieses Anliegen bei unserem nächsten Stammtisch anzubringen, bei 
dem immer jemand vom Vorstand (nicht immer der Gesamtvorstand) anwesend ist. 
 
Wann sich diese Gelegenheit bietet? Am nächsten Freitag …. 
 
 
 

Arche-Stammtisch am 13. Mai 2016 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Freunde der Arche 90, 
 
zu unserem nächsten Stammtisch laden wir wieder herzlich ein. Unser Treffen 
für Mitglieder und Nichtmitglieder findet statt am  

 

 Freitag, 13. Mai 2016,  
 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

 
 
 
Wir hoffen, Sie werden sich  nicht vom Datum abschrecken lassen und keh-
ren als echte Tierfreunde  auch nicht auf halbem Weg um, wenn die be-
rühmte schwarze Katze  von links Ihren Weg kreuzt. 
 
Wir werden auf jeden Fall wieder eine Kleinigkeit für das leibliche Wohl sowie diverse Ge-
tränke bereithalten und freuen uns auf den Austausch mit vielen Tierfreunden! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 
Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 
 
 


