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Oktober

Liebe LOOKI-Freunde,
lange haben wir auf uns warten lassen. Und das ist -zugegeben- nicht allein 
dem neuen Design des Newsletters geschuldet. 
Wir haben alle Hände voll damit zu tun, kleine Patienten zu versorgen und unsere
Projekte voranzubringen.
Vieles läuft nicht so reibungslos, wie wir uns das wünschen; oft sind Steine und
Hürden aus dem Weg zu  räumen und leider lässt der Zahn der Zeit den 
allgegenwärtigen Zeitdruck auch an uns nicht spurlos vorbeiziehen. 
Wir sind glücklich darüber, viel Gutes bewirkt zu haben, auch wenn es unserer
Ansicht nach natürlich nie genug sein kann und wir uns nicht auf Geschafftem 
ausruhen werden!
Einen kleinen Einblick in unsere Arbeit möchten wir Euch hier geben.
Und falls Ihr beim Stöbern Lust bekommt, uns zu unterstützen (egal ob finanziell
oder mit  Rat und Tat oder Materialspenden): Wir freuen uns über jede helfende
Hand! Meldet Euch gern bei uns. Unsere Kontaktdaten, unsere Bankverbindung und
weitere Infos findet Ihr auf unserer Homepage: www.looki.info

                                                                                       
                                                                                     -lich Euer LOOKI-TEAM

  
Unsere Notfellchen

In den Sommermonaten 2013 herrschte bei 
uns Hochbetrieb.
Anfang Juni fand ein kleines, ca. vier Wochen 
altes Eichhörnchen den Weg zu uns. Nach 
erster tierärztlicher Versorgung nahmen wir 
den Puschel unter unsere Fittiche. Wir freuen 
uns sehr, dass wir ihn aufpeppeln konnten.
Eine Krähe, die ein paar Tage später 
orientierungslos, flugunfähig und mit 
geschwollenen Augen in Mümmelmannsberg 
aufgefunden wurde, hatte leider weniger 
Glück. Nach der Diagnose „Rattengift“ wurde 
das Tier von seinem Leiden erlöst. Über die 
Gefahr, die höchstwahrscheinlich immer noch 
von Giftködern in der Gegend ausging, 
informierten wir umgehend und umfassend-
auch über Facebook.
2013 fanden neben den Wildtieren auch viele 
Meerschweinchen zu uns:

Die kleine, betagte Kessi wurde uns in einem 
Schuhkarton vor die Tür gelegt. Das Mädchen 
hatte mit einem Hautpilz und Milbenbefall sehr 
zu kämpfen. Nachdem nach der Behandlung 
keine gravierende Besserung zu erkennen war 
und sie plötzlich rapide abnahm, wurde bei ihr 
ein Tumor diagnostiziert. Kessi bekam seit dem 
Schmerzmittel und Medikamente. Ihr Fell 
wuchs wieder und sie fühlte sich wohl. Eine 
Operation wollten wir dem alten Mädchen nicht  
zumuten. Kessi ist, nach einer letzten guten, 
aber kostenträchtigen Zeit bei uns 
eingeschlafen.  
Ein weiterer Patient wurde von Nachbarn 
dehydriert in einem Außengehege gefunden. 
Ein drittes Meerschweinchen hatte Probleme 
mit der Nahrungsaufnahme. Ihm wurden die 
Schneidezähne gestutzt; beide „Pflegefelle“ 
konnten gut versorgt werden.
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ZahlenDatenFakten 

Unsere Hunde und Katzen waren noch 
deutlich pflegeintensiver.
Unser kleiner Malo aus Rumänien war unser 
besonderes Sorgenkind. Narben am ganzen 
Körper, fehlende und kaputte Zähne und ein 
verkrüppeltes Hinterbein erzählten den Ansatz 
der Geschichte, die der liebe, ruhige und 
dankbare kleine Kerl bis zu seiner Befreiung 
aus der Tötungsstation erlebt haben muss. Die 
ärztlichen Untersuchungen ergaben zusätzlich 
zu diversen falsch verwachsenen Frakturen 
einen Herzfehler; Malo bleibt daher auf 
Medikamente angewiesen.
Wir haben für Malo alles versucht: Mehrere 
Aufrufe über Facebook, Flugzettel und die 
Kontaktaufnahme zur Bergedorfer Zeitung.
Eine Pflegestelle musste er wieder verlassen, 
weil der Hund des Hauses ihn nicht 
akzeptierte.
Umso mehr freut es uns, dass Malo`s 
Odyssee nach langer Zeit endlich ein Ende 
gefunden hat. Dem süßen Rüden geht es gut; 
er ist in seiner neuen Familie endlich 
angekommen.

Ein ebenso trauriges, wenn auch ganz anders 
gelagertes Schicksal, hatte unser Sorgenkater 
Caspian. Das wunderschöne Tier konnte sich 
nur noch schwer aufrichten und sein linkes 
Hinterbein nicht mehr belasten. Seine Besitzer 
hätten ihm gern geholfen, konnten ihn aber in 
der finanziellen Notlage der Familie nur 
notdürftig versorgen lassen.
Als Caspian dann in einer kostspieligen 
Notoperation das Hinterbein amputiert wurde, 
kam die Hilfe für ihn zu spät. Sein Bein war von 
einem bösartigen Tumor durchzogen, der 
bereits Metastasen im ganzen Körper gebildet 
hatte. Das Herz des stolzen Katers hat den 
Belastungen durch die Operation nicht mehr 
standgehalten.
Wir haben Caspian in seiner Situation gern 
unterstützt. Sein Leidensweg hätte jedoch  stark 
verkürzt werden können und gegebenenfalls 
einen ganz anderen Ausgang gefunden, wenn 
Caspian frühzeitig die richtige Diagnose gestellt 
hätte werden können. Das Tier ist ein gutes 
Beispiel dafür, was ein kostenfreier 
Behandlungstag für die Familie hätte bedeuten 
können.
In die Liste der Sorgenkinder reiht sich nun 
ganz aktuell unser kleiner Igel „Stachi“, der am 
14.09.2013 im Alter von ca. drei Wochen in 
unsere Igelstation gebracht wurde. 
Der Kleine ist leider in keinem guten 
gesundheitlichen Zustand.
Wir drücken ihm alle Daumen und geben unser 
Bestes dafür, dass er schnell wieder auf die 
Beine und gut durch den Winter kommt.  
Malo, Caspian und die Anderen sind nur einige 
Beispiele von vielen. Einen Überblick über 
unsere Notfellchen könnt Ihr natürlich im 
Ganzen und ausführlich unserer Website 
www.looki.info entnehmen.

Der Überblick über unsere Notfellchen zeigt 
Euch einen Ansatz über den Bedarf an 
Behandlungs- und Betreuungskosten, die 
LOOKI e.V. durch Eure Spenden finanziert. 
Eure Hilfe -finanziell, ehrenamtlich oder als 
Sachspende- ist die Voraussetzung unserer 
Arbeit.
LOOKI e.V. ist ein staatlich als gemeinnützig 
und mildtätig anerkannter Verein. Damit 
unterliegen wir einer strengen Kontrolle und 
einer genauen Buchhaltungspflicht. Neben 
unserem Versprechen ist das eine zusätzliche 
Garantie für Euch, dass Eure Spenden 
ankommen und dort helfen, wo Ihr sie sehen 
möchtet.

Unsere Buchhaltung ist nach Terminabsprache 
jederzeit einsehbar. Eine Bilanz veröffentlichen 
wir zum Jahresabschluss im aktuellen 
Newsletter.
Wir sind stets darauf bedacht, die Verwendung 
Eurer Spenden sehr transparent zu halten.
LOOKI e.V. arbeitet größtenteils projektbezogen. 
Das bedeutet: ähnlich einer Patenschaft, die 
jedoch langfristig angelegt wäre, veröffentlichen 
wir unsere kleinen und großen Patienten auf 
unserer Website-Ihr habt dann die Möglichkeit, 
direkt für ein Tier zu spenden. Eingehende 
Spenden müssen Eurem Verwendungszweck 
entsprechend verbucht werden.
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*LOOKI e.V. bei „Mein Hund“ auf Schloss Wotersen

Im Falle eines Spendenüberschusses für ein 
Tier dürfen entsprechende Gelder also nur mit 
Eurem Einverständnis anderweitig verwandt 
werden.
Teilweise müssen im Notfall sehr kurzfristig 
Spendengelder zur Verfügung stehen. Zudem 
müssen unsere Einsatzfahrten und die 
Wildtier- und Igelstation dauerhaft unterhalten 
werden. Wir sind daher mindestens genauso 
auf Eure Mitgliedsbeiträge und Spenden ohne 
oder unter Angabe genau dieser 
Verwendungsvoraussetzung angewiesen.
Derzeit steht uns nur noch ein Betrag von ca. 
150,- EUR zur Verfügung (Stand 23.09.2013).
Wir versuchen, kostendeckend zu arbeiten, 
müssen unsere Projekte aber sehr häufig aus 
privaten Mitteln bezuschussen.
Nicht berücksichtigt sind in dieser Kalkulation 
die mittelfristig für unsere Einsatzfahrten 
dringend erforderliche Anschaffung eines 
gebrauchten Krankenwagens und der Erwerb 
eines mobilen Infostandes für Messen und 
Veranstaltungen.
Alle Mitarbeiter unseres Vereins arbeiten 
ehrenamtlich ohne Beanspruchung einer 
Aufwandsentschädigung.
Da alle LOOKI-Mitarbeiter regulär berufstätig 
sind, gestaltet sich die Personalabdeckung 
derzeit zunehmend schwierig. 
Vielleicht konntet Ihr unserer Website  
entnehmen, dass wir unseren Notdienst 
aufgrund eines akuten Fahrermangels 
momentan nur noch am Wochenende 
gewährleisten können.
Wildtiere benötigen aber auch dann unsere 
schnelle Versorgung, wenn die Tierarztpraxen 
geöffnet haben. Solltet Ihr also den Wunsch 
und die Möglichkeit haben, uns als Fahrer zu 
unterstützen (auch gern als Springer am 
Wochenende), meldet Euch bei uns!
Gerne könnt Ihr uns auch bei Veranstaltungen 
oder Aktionen unterstützen.
Viel Spaß gemacht hat uns zuletzt unsere 
Präsenz auf der Messe „Mein Hund“ auf 
Schloss Wotersen am 14. und 15.09.2013.
Hundehalter und Freunde der Fellnasen hatten 
die Möglichkeit, sich zwei Tage lang über 
aktuelle Trends rund um die Vierbeiner zu 
informieren.
Wir haben die Chance genutzt, über unseren 
Verein und unsere Projekte zu informieren, 
Unterschriften zu sammeln und die Besucher 
der Messe mit kleinen Erste-Hilfe-Boxen für 
Ihre Gefährten zu versorgen.

Uns von LOOKI e.V. bleiben die Tage dort in 
schöner Erinnerung. Natürlich wünschen wir uns 
diese Erinnerung auch seitens der 
Messebesucher an unseren Verein.

Grundsätzlich freuen wir und sehr über Spenden 
von Merchandisingartikeln zur Weitergabe an 
Interessenten.
Mit dem Bekanntheitsgrad von LOOKI e.V. 
wächst auch unsere potentielle Möglichkeit zur 
gezielten Hilfeleistung.
Natürlich muss auch ein Verein wie LOOKI e.V. 
verwaltet werden. Büromaterial ist daher ebenfalls 
immer eine willkommene Spende.
Aber auch von  Medikamentenspenden bis 
Handwerkerleistungen wird alles gebraucht.
Unser Partner und Förderer, der DM-Markt in der 
Alten Holstenstraße 23-25, bietet uns die 
Möglichkeit, in unserer liebevoll selbst gestalteten 
Box vor Ort Futterspenden zu sammeln. Denkt 
gern an uns, wenn Ihr in der Nähe seid.
Eine zweite Box wartet noch auf einen adäquaten 
Platz. Gern nehmen wir Hinweise und Angebote 
zur Einrichtung einer zweiten Sammelstelle an.
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Nach so vielen Bitten und Wünschen haben 
wir zum Abschluss aber auch ein Angebot für 
Euch:
Zur Weihnachtszeit wird im DM-Markt in der 
Alten Holstenstraße wieder unser 
Weihnachtsbasar ausgerichtet. Ihr seid 
herzlich eingeladen, uns persönlich 
kennenzulernen.
Persönlich kontaktieren dürft Ihr uns natürlich 
auch gern telefonisch. Leider ergibt sich in 
diesem Zusammenhang wieder das Kreuz der 
ehrenamtlichen Tätigkeit: wir sind wochentags 
speziell tagsüber schlecht oder gar nicht 
erreichbar!
Wir haben keine aktive Mailbox! 
Da unser Handy häufig auf wechselnde 
Apparate umgeleitet wird, schreibt bitte keine 
SMS!
Wenn Ihr kein Glück habt: probiert es gern 
wieder oder schickt uns eine E-Mail. Am 
Wochenende ergibt sich diese Problematik 
kaum.

Rechtzeitig zum Fest gibt es auch ein Newsletter-
Weihnachtsspecial mit kleinen, persönlichen 
Geschichten.

Anschließend gibt es unseren Newsletter dann 
wieder regelmäßig: Zum Jahresanfang, Anfang 
April, Anfang Juli und wieder Anfang Oktober.
Versprochen!

*derzeit NUR am Wochenende!

Kurioses aus Bergedorf

„128 auf einen Streich“ titelte die Bergedorfer Zeitung am 16.09.2013 nach einer 
Radarkontrolle auf der A25. Von den gut 1.700 Fahrzeugen, die die Messstelle 
passierten, fuhren etwa 500 mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. 128 Fahrern droht 
sogar ein Fahrverbot.
Unter den betroffenen Fahrern ist auch unsere Vorstandsvorsitzende, Vanessa 
Schneider. Besonders fatal: Wegen des akuten Engpasses an zeitlich flexiblen Helfern 
erhält sie derzeit den LOOKI-Notdienst am Wochenende fast allein aufrecht.

Fest steht wohl, dass an der betreffenden Stelle, an der regulär eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 
120 Km/h besteht, die Schilder mit der ausnahmsweisen Beschränkung von 80 Km/h entwendet wurden. 
Die Polizei geht nach Information der BZ von einem Diebstahl nach der Messung aus.
Vanessa Schneider könnte, wie viele andere Betroffene, schwören, dass zum Zeitpunkt der Radarkontrolle 
bereits keine Schilder zu sehen waren.
Laut BZ sei die Masse der Geschwindigkeitsüberschreitungen gemäß Polizeiangaben ungewöhnlich hoch 
und die Quote besorgniserregend. Vielleicht würden hier fehlende Hinweise zum Tempolimit einiges 
erklären.
Wir bleiben dran.
Da LOOKI zeitweise auch seitens der Polizei Bergedorf zu tierischen Notfällen kontaktiert wird, wäre eine 
Überprüfung der Situation im eigenen Interesse.

Nachdem in der Bergedorfer Megazoo- Filiale Ende August 2013 50 Fische durch einen unbekannten 
Tierquäler qualvoll erstickt wurden,startete der Zoofachhandel eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos 
aus der Überwachungskamera über Facebook.
Obwohl die Fotos auf Privatgrundstück während einer Straftat aufgenommen wurden, verstoße deren 
Veröffentlichung gegen den Datenschutz, so die Bergedorfer Zeitung unter Berufung auf Dr. Moritz Karg 
von der Dienststelle des Hamburger   Datenschutzbeauftragten. 
Datenschutz an sich ist eine feine Sache, finden wir. Setzt man aber den nicht abgeschlossenen NSA-
Skandal und diesen Vorfall in Relation, kann einem um unser Rechtssystem wohl ziemlich bange 
werden...
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Das waren die Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2013; öffentlich zur Verfügung gestellt vom 
Deutschen Tierschutzbund e.V.

Politisches, Aktuelles und Petitionen

Folgende Petitionen möchten wir Euch ans Herz legen:

Kein ausdrückliches LOOKI-Thema, aber ein Verbrechen an der Menschlichkeit sind die derzeit  in 
Rumänien legalisierten und stattfindenden Massentötungen der Straßenhunde.
Fundiertes und gut recherchiertes Hintergrundwissen zu diesem Thema bietet sinnvoll strukturiert die 
Website von Tasso e.V. (www.tasso.net); dort findet Ihr auch eine von vielen Onlinepetitionen.
Wir stehen nicht in Kooperation mit Tasso e.V. und übernehmen auch für die auf der Website 
ausgewiesenen Daten keine Gewähr. Allerdings können wir nicht wegsehen und nehmen es als 
unsere Aufgabe an, auf diesem Weg über dieses grausame Thema zu informieren.
Die Tötungen sind mit EU-Recht nicht vereinbar. MARINESCU1 aus September 2008, nachdem die 
Euthanasie gesunder Hunde verboten ist, bleibt in Kraft. Rumänien hat die Bestimmungen der 
Europäischen Konvention zum Schutz von Haustieren in Straßburg unterzeichnet.
Bitte erhebt Eure Stimme und zeigt Euren Protest gegen das furchtbare Geschäft mit den 
Hundemorden-in unserer EU darf für derartige Verbrechen kein Platz sein!
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Das Wahlergebnis ist für den Tierschutz also kein Gutes. Die in Zusammenhang mit der 
Massentötung rumänischer Straßenhunde in Ignoranz verhallten Appelle an Fr. Dr. Merkel, hier auf 
die Einhaltung und Durchsetzung von EU-Recht zu bestehen, verdeutlichen das.
Die Regierungsbildung bleibt offen und spannend; wir werden sehen.

Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz ist übrigens mit fünf Landeslisten angetreten und erzielte ein 
Gesamtergebnis von 0,3%. Das bedeutet einen Rückgang von 0,2 Prozent im Vergleich zur letzten 
Bundestagswahl.
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Unter www.tyke2014.de findet Ihr eine Onlinepetition von PETA. Die Haltung von Wildtieren im 
Zirkus ist grausam und nicht artgerecht. 16 europäische Länder, darunter Österreich und 
Griechenland, haben bereits alle oder bestimmte Wildtiere im Zirkus verboten. Ein solches Verbot ist 
auch in Deutschland dringend notwendig, finden wir! 

Auf www.stopvivisection.eu/de habt Ihr die Möglichkeit, Euch effektiv gegen Tierversuche in der 
EU einzusetzen. Dank der Europäischen Bürgerinitiative können sich die Bürger der EU aktiv an der 
Politik der Europäischen Union beteiligen, sofern sie eine Million Unterschriften sammeln. Wir können 
die Europäische Kommission dazu bringen, die Abschaffung von Tierversuchen in Angriff zu nehmen 
und -in der biomedizinischen und toxikologischen Forschung- stattdessen verbindlich den Einsatz von 
Daten vorzuschreiben, die direkte Relevanz für den Menschen haben. Packen wir`s an!

Zu guter Letzt möchten wir noch einmal auf unsere eigene Petition zum freien Behandlungstag 
hinweisen und noch einmal herzlich um Eure Unterstützung bitten. Den Link dazu findet Ihr auf 
unserer Facebookseite oder unter www.looki.info.

Disclaimer: Wir bei LOOKI arbeiten alle in ehrenamtlicher Funktion. Wir recherchieren umfassend und möglichst 
ohne Scheuklappen sachlich fundiert in jede für uns erkennbare Richtung. Auf die Gültigkeit unserer politischen und 
insbesondere auch juristischen Einschätzung erheben wir dennoch keinen Anspruch. Unsere Darstellungen haben 
keinen rechtsberatenden Charakter. Die richtige Wiedergabe der Daten bleibt ohne Gewähr.
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Gewähr können und möchten 
wir übernehmen für unseren 
aktuellen Fotowettbewerb!
Fühlt Euch herzlich 
eingeladen, daran 
teilzunehmen.
Wir sind gespannt und freuen 
uns auf zahlreiche tolle 
Schnappschüsse Eurer süßen 
Mitbewohner!
Wir von LOOKI wünschen 
Euch (und uns) viel Spaß!

http://www.tyke2014.de/
http://www.looki.info/
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Never ending Story: Der freie Behandlungstag-wir geben nicht auf!

Es ist eine Herzensangelegenheit und ein 
Projekt, das sich LOOKI ganz oben auf die 
Fahne geschrieben hat: Durch einen freien 
Behandlungstag soll unverschuldet  in 
finanzielle Not geratenen Tierhaltern eine 
medizinische Versorgung ihrer Lieblinge 
ermöglicht werden. Tierärzte haben sich 
bereiterklärt zu helfen, Medikamente werden 
gesammelt und Räumlichkeiten sind 
vorhanden. Allein es fehlt die Zustimmung der 
Hamburger Tierärztekammer zur 
Außerkraftsetzung der Gebührenordnung für 
Tierärzte (GOT) in diesem Ausnahmefall. Die 
Tierärztekammer Hamburg zeigte sich LOOKI 
gegenüber bis dato nicht gerade kooperativ. 
Die Ablehnung der Kammer erfolgte unter 
Berufung darauf, dass für LOOKI die 
rechtlichen Grundlagen für  
Ausnahmemöglichkeiten nicht gegeben wären; 
hier handele es sich um nicht auslegbares 
Bundesrecht. Näher erläutert wurde dies nicht. 
Unser anschließender Hinweis darauf, dass 
derartige Projekte in anderen Bundesländern 
bereits erfolgreich umgesetzt und praktiziert 
werden, blieb unbeantwortet.
Erst auf Nachfrage durch die Bergedorfer 
Zeitung erwähnte die Präsidentin der 
Tierärztekammer Hamburg, Fr. Dr. Elsner, ein 
Projekt des Deutschen Roten Kreuzes in 
Kooperation mit dem Franziskus-Tierheim in 
Lokstedt, das eventuell die Basis für eine 
Zusammenarbeit bieten könnte.

* Ein Artikel der Bergedorfer Zeitung vom 24.07.2013

Dieses Projekt ist allerdings für Obdachlose 
ausgelegt und trifft damit zunächst nicht den Kern 
unseres Anliegens.
Der Artikel der Bergedorfer Zeitung vom 24.07.2013 
liefert eine gute Zusammenfassung des aktuellen 
Standes.
Seitens der Tierärztekammer besteht die 
Auffassung, dass ausreichend und ausführlich 
kommuniziert wurde. Diese Auffassung können wir 
nicht bestätigen.
Derzeit sammeln wir fleißig Unterschriften-bei 
Tierärzten und anderen Fürsprechern.
Wir geben nicht auf und bleiben dran.
Ihr könnt uns tatkräftig unterstützen, indem Ihr uns 
Eure Stimme gebt.
Auf unserer Website www.looki.info (unter Projekte) 
und auf unserer Facebookseite findet Ihr einen Link 
zu unserer aktuell laufenden Petition. Dort werdet 
Ihr auch über den aktuellen Stand der Dinge auf 
dem Laufenden gehalten.  

Herzlichen Dank!
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Vorsicht Falle – unsere Wildtiere im Herbst und Winter

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, 
brechen auch für unsere Wildtiere zum Teil 
harte Zeiten an. 
Diese Tipps können im Verhalten mit ihnen 
hilfreich sein:

- Im Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen!
Viele Tiere werden in der Dämmerung aktiv, 
die im Herbst und Winter früh einsetzt und auf 
die Hauptverkehrszeit fällt. 
Zusätzlich erkennen wir vor allem Wild wegen 
der ähnlichen Farbe vor dem verfärbten Laub 
oft erst in letzter Sekunde, sodass es für eine 
angemessene Reaktion häufig zu spät ist.
Besonders in Wald-, Forst- und Agrargebieten 
sollten wir daher mit äußerster Vorsicht fahren, 
Warnschilder sehr ernst nehmen, im Zweifel 
sehr kontrolliert bremsen und auf keinen Fall 
reflexartig ausweichen. 
Nach einem Wildunfall sollte umgehend die 
Polizei informiert werden, die dann das örtliche 
Forstamt kontaktiert.
Kleine verletzte Wildtiere haben leider oft keine 
Lobby. Übergebt verletzte Igel, Vögel oder 
Ratten bitte der nächsten Tierrettung bzw. 
kontaktiert eine Wildtierstation. Jedes Leben 
ist es wert, geschützt zu werden.

Jede Art von Stress bedeutet erhöhten 
Energiebedarf und damit für diese Tiere in der 
Situation eine Gefahr. Schnelle Reaktionen 
können nicht zuverlässig abgerufen werden.
Speziell an Futterplätzen in Waldgebieten 
sollten wir uns im Winter also extrem 
vorsichtig und ruhig bewegen, keinesfalls auf 
die Tiere zugehen und Hunde in jedem Fall 
angeleint lassen.
Das Füttern dieser Tiere ist falsch verstandene 
Tierliebe. Die Tiere verlieren dadurch Ihre 
natürliche, lebensrettende Scheu vor dem 
Menschen und unsere Nahrung enthält zudem 
oft Zusatzstoffe oder ist für die Tiere generell 
schwer verdaulich und damit in dieser 
Situation gefährlich. 
Die Fütterung erfolgt im Bedarfsfall artgerecht 
und ausreichend, ruhig und kontrolliert durch 
die jeweilige Forststation.

- Viele Säugetiere wie Rehe, Hirsche, 
Eichhörnchen und Marder reduzieren ihr 
Aktivitätslevel im Winter auf ein Minimum und 
halten auf diese Art Winterruhe. Die 
Körpertemperatur wird gedrosselt, der 
Stoffwechsel verlangsamt sich, die 
Blutzirkulation konzentriert sich auf den Rumpf. 
Sie meiden weite Wege zur Futtersuche und 
ziehen sich zurück.

- Wechselwarme Tiere -wie Frösche und 
Lurche- fallen in Winterstarre. Sie verstecken 
sich in oft in großer Zahl in Spalten und 
Hohlräumen oder überwintern in Gewässern. 
Das sollten wir speziell bei Aufräumarbeiten 
oder Baumaßnahmen bedenken.

- Unsere heimischen Vögel und einige andere 
Tiere (wie unsere Igel) benötigen ein 
spezielles Fettdepot, um durch die kalten Tage 
zu kommen. Um das zu erreichen, sind sie im 
Herbst vermehrt auf die Nahrungsaufnahme in 
Form von Insekten angewiesen.
Generell besteht inzwischen Einigkeit darüber, 
dass ein Zufüttern dieser Tiere im Herbst und 
Winter eher förderlich denn schädlich ist, 
sofern dieses artgerecht erfolgt.
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In diesem Zusammenhang gilt: So lange die 
Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen, 
schaffen es kleine Igel meist rechtzeitig, sich 
„rund zu futtern“. Erst wenn die Tiere bei 
Temperaturen um den Gefrierpunkt noch unter 
600 Gramm wiegen oder auffallend dünn und 
apathisch wirken, brauchen sie Hilfe.

Das Überwintern von Igeln erfordert viel 
Sachverstand und sollte nach Möglichkeit nicht in 
Eigenregie erfolgen. Nur wenige Igel schaffen es 
im privaten Haushalt.
Wendet Euch im Bedarfsfall gern an unsere 
Igelstation. Weitere Infos dazu findet ihr auf 
unserer Website www.looki.info.

Was sind denn eigentlich Kat-Hunde?

Die Empörung über die Hundegesetze einiger 
Bundesländer ist fast in Vergessenheit 
geraten. Und nachdem die Neuregelung des 
Hamburger Hundegesetzes im September 
2012 vom Hamburger Senat mit dem Hinweis 
darauf, dass keine Änderung der Sachlage 
festgestellt werden könne, abgelehnt wurde, 
sind auch unsere wenigen Hamburger 
Fürsprecher der sogenannten Listis vorerst 
sehr leise geworden.
Doch nun gibt es wieder Stimmen aus anderen 
Bundesländern. Stimmen aus Bundesländern 
mit ebenso scharfen Hundegesetzen wie dem 
unseren. Stimmen, die auch eine „Lösung des 
Problems Listenhunde“ fordern-in diesem Fall 
aber heißt die angedachte Lösung: 
Einschläfern!
Wir konnten zunächst nicht nachvollziehen, 
warum nur ein dünner Aufschrei einiger 
Weniger gegen diese unmenschlich 
unlogische „Lösung“ aufkam. Dann haben wir 
uns umgehört und uns bestätigen lassen, was 
wir im Grunde wussten: Die Hundegesetze 
haben eins bewirkt; die Menschen haben 
verinnerlicht, was ihnen impliziert wurde. § 2 
des Hamburger Hundegesetzes deklariert 
Hunde der Kategorie 1 als unwiderlegbar 
gefährlich. Die Menschen halten sie also für: 
gefährlich. Schuld daran ist ein trügender 
Analogieschluss: Das Gehirn nimmt 
„gefährlich“ auf und steckt den Begriff 
zusammen mit medial verbreiteten Vorfällen in 
eine Schublade. Über die Jahre festigt sich so 
ein fertiges Image. Argumente, Statistiken und 
Co. haben keine Chance-sie werden direkt 
unterbewusst als nicht zutreffend abgenickt. 

Der Staat sagt uns schließlich, es bestehe eine 
Gefahr-also besteht eine Gefahr...
Doch was genau bedeutet diese Deklaration im 
Hundegesetz eigentlich wirklich?
Ein Auszug aus der Hundeverordnung:  
„Bullterrier (neu), Pitbull-Terrier, American 
Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier 
gelten immer als gefährliche Hunde. Die Haltung 
ist in jedem Fall erlaubnispflichtig. Der Hund ist 
immer mit Maulkorb und Leine zu führen. Sie 
dürfen den Hund nur zuverlässigen Personen zum 
Ausführen überlassen. Am Zugang zum 
Grundstück bzw. zur Wohnung ist mit einem 
Warnschild kenntlich zu machen, dass ein 
gefährlicher Hund gehalten wird.“
Was bedeutet das? Ein Hund der Kategorie 1 gilt 
selbst dann als gefährlich, wenn er den 
Wesenstest mit Bravour bestanden hat, als 
Lawinenhund mehrere Menschenleben gerettet 
hat und nun als Blindenhund täglich einen kleinen 
Jungen zur Schule bringt. Zieht der Halter eines 
solchen Hundes nun nach Hamburg, muss er 
folgende Nachweise erbringen:
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„Erforderliche Unterlagen:
Schriftlicher Antrag, berechtigtes Interesse an 
der Haltung des gefährlichen Hundes, 
Nachweise über die Sterilisation oder 
Kastration des Hundes, über das Bestehen 
einer Haftpflichtversicherung, über die 
fälschungssichere Kennzeichnung mittels 
Mikrochip und über die Zuverlässigkeit 
(insbes. Volljährigkeit, Straffreiheit, keine 
schwere psychische Erkrankung, keine 
Alkohol-, Arzneimittel- oder 
Drogenabhängigkeit). Detailauskünfte erteilt 
das zuständige Verbraucherschutzamt.“
Diesen kräftigen Tieren Auflagen zu erteilen, 
damit sie speziell für eine bestimmte Klientel 
uninteressant werden und ein Missbrauch 
erschwert wird, ist sicher nicht falsch. Speziell 
aber die Forderung nach einem „berechtigten 
Interesse“ macht die Vermittlung und Haltung 
eines solchen Hundes -neben den horrenden 
Kosten für Versicherung und anfallende 
Steuern- faktisch unmöglich.
Der Begriff des berechtigten Interesses ist 
rechtlich nicht definiert. Ein Interesse an der 
Haltung eines solchen Hundes als berechtigt 
nachzuweisen, ist nahezu unmöglich-
schließlich gibt es zu der Haltung eines 
Hundes der Kategorie 1 regelmäßig auch 
immer eine Alternative. Speziell die Forderung 
eines berechtigten Interesses sorgt in der  
Schlussfolgerung dafür, dass auch für gut 
sozialisierte Hunde der Listenrassen mit 
einwandfreiem Wesenstest entweder ein 
Leben im Tierheim oder aber -mit sehr viel 
Glück- eine Vermittlung in ein Bundesland 
ohne Listendeklaration bestimmt ist.
Die Lösung dieses Dilemmas im Einschläfern 
der Tiere zu suchen, ist unmenschlich und 
falsch!
Unsere Listenhunde brauchen eine Lobby. Nur 
wer weiß, welch liebe und tolle Charaktere 
sich teilweise hinter diesem Stempel des 
Kampfhundes verbergen, ist auch bereit, seine 
Stimme für diese Tiere zu erheben.
Wir haben recherchiert.
Unter dem Titel „Gerechtigkeit statt 
Diskriminierung“ führt der Hamburger 
Tierschutzverein seit Jahren eine 
Imagekampagne (weitere Informationen dazu 
unter www.hamburger-tierschutzverein.de).
Jeder ist eingeladen, sich zu beteiligen.
Wir haben nachgefragt:
Nach Information der Tierheimleitung 
Süderstraße, Katharina Woytalewicz, gibt es 
keine ernsthaften Bestrebungen in 
verschiedenen Bundesländern sich der 
Listenhunde durch Tötungen zu entledigen.

Soweit bekannt, gab es mal eine 
Einzelmeinung, die vorschlug tatsächlich 
gefährliche Hunde, die jahrelang in manchen 
Tierheimen sitzen, nach einstimmigem 
Beschluss einer noch zu bildenden 
Kommission, zu töten. Dieser Idee wurde von 
allen Seiten widersprochen, sie hatte aber 
eine große Presseresonanz zur Folge.
„Der Hamburger Tierschutzverein ist strikt 
gegen solche Maßnahmen; wir gehen andere 
Wege“, so Fr. Dr. Woytalewicz.

Die Mitarbeiter in der Tierpflege seien alle 
ausgebildete Tierpfleger und erhielten 
regelmäßige Fortbildungen.
Unterstützt würden sie durch eine BHV-
zertifizierte Hundetrainerin, welche auch die 
Gassigeher ausbildet und Trainingseinheiten 
für die Hunde ausarbeitet.
Der intensiven Zuwendung ist es wohl auch 
zu verdanken, dass fast alle Hunde den 
behördlich angeordneten Wesenstest 
bestehen und nur in seltenen Fällen eine 
zweite Chance eingeräumt werden muss.
Unsere Listenhunde haben Glück: Hamburg 
ist ein kleines Bundesland mit einem großen 
Einzugsgebiet „listenfreier Nachbarn“. So 
müssen unsere Hunde zwar längere Zeit auf 
einen neuen Besitzer warten, aber bis auf 
wenige Ausnahmen finden sich doch für fast 
alle verantwortungsvolle Interessenten aus 
anderen Bundesländern. 
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Eine dieser Ausnahmen ist Freia. Das 
gestromte Pitbull-Staff-Mädchen wurde bereits 
2008 im Alter von  nur drei Monaten im 
Tierheim Süderstraße aufgenommen. So ist es 
denn wohl auch ihrer mangelnden Erfahrung 
mit der Außenwelt geschuldet, dass die sonst 
so freundliche und gehorsame Hündin sich 
manchmal selbst im Wege steht. Die kleine 
Lady reagiert in ihrer Unsicherheit oft über und 
braucht nichts dringender, als eine ruhige, 
zuverlässige und erfahrene Bezugsperson.

*Freia

Eine Gassigängerin 
betreut Freia im 
Besonderen liebevoll. 
Dennoch sind es 
Hunde wie Freia, 
denen die Zuwendung 
im Tierheim dauerhaft 
nicht reichen kann, um 
Ihnen Stabilität zu 
geben. Es sind Hunde 
wie Freia, die oft am 
Ende in ihrer 
Unsicherheit auf der 
Strecke bleiben.

Das Tierheim Süderstraße hofft händeringend 
auf ein schönes zu Hause für ihr Sorgenkind. 
Bei Interesse findet Ihr weitere Informationen zu 
ihr auf der Homepage 
(www.hamburger-tierschutzverein.de); dort sind 
auch die Voraussetzungen aufgeführt, die an 
einen potentiellen Halter gestellt werden.

Wir von LOOKI e.V. bleiben dran und möchten 
unseren aktiven Beitrag dazu leisten, dass diese 
größtenteils so treuen Gefährten nicht mehr 
abgestempelt werden und das derzeitige 
Landesrecht bundesweit auf ein vernünftiges, 
einheitliches Level gebracht wird.
Die Kampagne „Gerechtigkeit statt 
Diskriminierung“ des Hamburger 
Tierschutzvereines ruht derweil; die 
Wiederaufnahme ist geplant. Wir werden diese 
-auch unter politisch schwierigen Bedingungen- 
unterstützen. Bitte helft uns dabei!

Im Fall des Falles-wichtige Notrufnummern:

Anlässlich des Welttierschutztages am 04.10.2013 erneuern wir unser Versprechen, jeden Tag im 
Jahr mit ganzem Herzen soweit wie möglich für die Tiere und ihre Menschen da zu sein. 
Was ist Euer Beitrag. Lasst uns daran teilhaben. Ihr macht einen Unterschied-mit jeder kleinen Tat.
Eure schönsten Geschichten berücksichtigen wir in unserem nächsten Newsletter. 

Tierklinik Lüneburg (24h)   0171-1428110

Tierklinik Volksdorf (24h)   0170-1414340

Den jeweils aktuellen Notdienst der Tierärztekammer 

Hamburg findet Ihr laufend auf unserer Website

www.looki.info.
*Der LOOKI-Notruf: Derzeit NUR am Wochenende!
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Interessantes und Termine

Gewässernachbarschaftstag 
Mittlere Bille
Pflegeeinsatz durch und mit dem NABU 
Hamburg/21033 Hamburg; 
OT Ladenbek

12.10.2013
10.00 bis 16.00 Uhr

Helfer sind willkommen, um den 
natürlichen Lebensraum unserer Eisvögel 
zu gewährleisten.
Anmeldung bei Eike Schilling, NABU 
Hamburg: 69 70 89 13, 
Schilling@NABU-Hamburg.de

„The welfare of dogs and cats in the EU –
 Gemeinsam für das Wohl von Heimtieren
 in Europa“

28.10.2013

Brüssel

Erste EU-Heimtierkonferenz der EU-
Kommission zum Schutz von Heimtieren 
innerhalb und außerhalb der EU.
Teilnehmen werden Interessenvertreter von 
Regierungen, Veterinär- und Kontrollbehörden, 
Züchter und NGOs.
Nähere Informationen unter www.vier-pfoten.de
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LOOKIs Rezeptideen

Vegane (Pseudo)Hühnchenspieße

Zutaten:

8 geröstete vegane Hühnchenscheiben

(aus dem Supermarkt oder Bioladen)

2 Holzspieße

1 kleine Möhre

100g Erbsen

1/2 Kochbanane

2 Knoblauchzehen

1 kleine Zwiebel

1 TL Grüner-Thai-Curry

1 Stück Zitronengras

6 Blätter Thai-Basilikum

2 Zitronenblätter

1 TL Zucker

prise Salz, Pfeffer

1 Tasse Kokosmilch

Zunächst Zwiebeln, Knoblauch und 
Möhren in kleine Stücke schneiden. Den 
Knoblauch wenn möglich pressen.
Die Kochbananen schälen und in 
Scheiben schneiden. Die Kochbananen  
als erstes in die Pfanne geben und 
anbraten. Nun die Zwiebeln, den 
Knoblauch und den grünen Thai Curry 
beifügen. Die Erbsen und Möhren 
zufügen und kräftig anbraten. Zum 
abschließenden Würzen das 
Zitronengras, die Zitronenblätter und den 
Thai-Basilikum dazugeben. Nun mit 
Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. 
Nachdem alles gut angebraten ist mit der 
Kokosmilch ablöschen und aufkochen 
lassen. Die Pfanne nun vom Herd 
nehmen und die Kochbananen in 
Scheiben unterrühren.

Die veganen Hühnchenspieße werden 
nun (bereits vorbereitet) in eine extra 
Pfanne gegeben und goldbraun 
angebraten. Danach die veganen 
Hühnerspieße mit der Sauce aus der 
anderen Pfanne übergießen. Fertig.

Super auf Duftreis oder als Fingerfood

Durch ein vegetarisches oder veganes Gericht trägst Du übrigens nicht nur 

aktiv zum Tierschutz bei, sondern Du förderst auch den Umweltschutz und 

den sparsamen Umgang mit unseren Wasserressourcen.    
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