
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über uns 
 
 

Flohmarkt bei  war ein Erfolg ! 
 
Am 07.04.2012 veranstaltete dm-Drogeriemarkt einen Flohmarkt im Eingangsbereich ihres 
Geschäftes zugunsten unseres Vereins. Schon Wochen vorher hatten Tierfreunde Sachspenden 
abgegeben, welche sich im Lager begannen zu türmen. Wir möchten hiermit noch einmal allen 
Spendern danken. Dann ging es morgens am Ostersamstag los. Den Vormittag wurden wir gut was 
los, nur Nachmittags stockte das Ganze ein wenig. Dennoch hielten wir zusammen mit den dm-
Mitarbeitern durch. Besonders unsere zweite Vorsitzende Frau Cornelia Schneider verkaufte voller 
Eifer und war sichtlich in ihrem Element. Am Ende des Tages gegen fünf Uhr hatten wir dann fast 
vierhundert Euro eingenommen. In der Woche darauf fand die Übergabe des Geldes statt. Zu 
unserer Verblüffung bekamen wir jedoch glatte 650 EUR übergeben. Dm hatte noch von der letzten 
Aktion Geld liegen und rundete damit den Betrag auf. Unser ganzer Dank für dieses tolle Event gilt 
vor allem der dm-Mitarbeiterin Gabi M. welche uns damals ansprach sowie der Filialleiterin Sabrina 
D. und natürlich auch dem restlichen dm-Team, welche uns so tatkräftig unterstützten.  
 

         
 
 
 
LOOKI & Pfötchenfarm - 
Sommerfest in Planung, 
doch wir brauchen Hilfe 
 
LOOKI e.V. plant nun schon 
seit einiger Zeit ein 
Sommerfest, doch bislang 
hatten wir einfach kein 
Glück bzgl. des 
Veranstalltungsortes. 
Entweder war es zu weit 
weg oder zu teuer. Doch 
nun haben sich einige 
Möglichkeiten aufgetan. 

Zudem gibt es einige 
Interessenten, die uns 
helfen wollen unser Fest 
auszurichten.  Dm-
Drogeriemarkt würde ein 
Glücksrad mit kleinen 
Preisen bereitstellen, wir 
könnten eine Hüpfburg 
bekommen, gplant sind 
auch einen Waffelstand, 
Torwandschießen, Kuchen 
und Kaffeverkauf, ein 
Würstchengrill, eine Erste-
Hilfe Vorstellung, eine 

Tombola und mehrere 
Infostände. Doch was noch 
fehlt sind viele helfende 
Hände. Jeder kann etwas 
tun! Backt einen Kuchen 
und spendet diesen, helft 
bei Ab- und Aufbau oder 
engagiert euch direkt auf 
dem Fest. Wer Lust hat ist 
uns herzlich willkommen. 
Meldet euch einfach unter 
0177-6799334. 
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Spendendose  geklaut! 
 
Sabrina D., Filialleiterin des dm-
Drogeriemarktes in der Alten Holstenstr., 
welche unseren Verein immer so tatkräftig 
unterstützen, wandte sich bestürzt an uns. 
Sie und ihre Kunden sammeln in einer an 
unserem Infoständer angebrachten 
Spendendose jeden Cent für uns. Doch am 
vergangenen Donnerstag wurde die Dose nun 
gestohlen. Während eines unbeobachteten 
Moments, als vermutlich kein Mitarbeiter an 

der Kasse nahe des Ständers saß und mit Ware 
auspacken beschäftigt war, muss es passiert 
sein. Wir sind ebenfalls traurig und bestürzt, 
jedoch ist dies leider keine Seltenheit. Nur 
jede zweite bis dritte Spendendose findet den 
Weg zu uns zurück. In diesem Fall jedoch war 
es besonders ärgerlich, da unser Flyerständer 
ziemlich beschädigt wurde. Natürlich haben 
wir erst einmal einen Ersatz aufgestellt, 
dennoch sind das wieder zusätzliche Kosten 
und Arbeitszeit, die für wichtigeres 
aufgewandt werden könnten. 

 
 
Aktuelles aus der Umgebung  
 
Wildschweine auf Hamburgs Straßen 

Am 23.05.2012 gegen 6 Uhr wurden Wildschweine an der Kunsthalle am Hauptbahnhof gesehen. 

Zwar seien im Stadtgebiet schon häufiger Wildschweine gesichtet worden. Aber so weit in die 

Innenstadt sind sie bisher noch nie vorgedrungen. Woher die Schweine kamen, war erst keinem klar. 

Es war erst die Rede davon gewesen, dass die Tiere aus einem Gehege im Stadtteil Niendorf 

stammten. Doch der Revierförster Sven Wurster hat klargestellt, dass in dem Gehege keine 

Wildschweine leben. Auf der Suche nach den Tieren waren 14 Beamte in sieben Streifenwagen im 

Einsatz. Ein Wildschwein konnte in einem Innenhof umzingelt werden, letztlich aber durch ein Loch 

im Zaun entkommen. Gegen halb neun stellten die Beamten ihre Suche erfolglos ein.  

ALLGEMEINES 

 

 

Hunde gehören im Sommer nicht ins Auto! 
 
Jedes Jahr das gleiche Szenario: Jetzt wo im 
Mai die Temperaturen steigen, häufen sich die 
Meldungen an uns über im Auto eingesperrte 
Hunde. Nicht selten müssen diese sterben, 
weil ihre Halter uninformiert sind und aus 
Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit ihren 
Liebling diesem Schicksal aussetzen. Sie 
werden im verschlossenen Auto zurück 
gelassen, während Herrchen oder Frauchen 
„mal eben schnell“ einkaufen gehen. Den 

wenigsten Tierhaltern ist bewusst, dass schon 
wenige Minuten bei 20 Grad Celsius 
Außentemperatur ausreichen, das Auto zur  
tödlichen Falle mit 30C und mehr werden zu 
lassen! Das Argument „nur kurz“ zählt ebenso 
wenig, wie dass das zwei Zentimeter 
geöffnete Fenster Kühlung bringt. Helft uns 
also bitte und verteilt unsere kostenlosen 
Informationsflyer (anfordern unter 
www.looki.info) in Supermärkten, 
Geschäften, Freizeitparks und natürlich auf 
sämtlichen Parkplätzen.  

 
 
HUNDE TV in den USA angelaufen 
 
Vor ein paar Tagen ist in Amerika der erste Fernsehsender für Hunde angelaufen. Laut einem Focus 
Bericht sollen die Programme nach wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebaut sein. Im Fernsehen 
können Hunde nun also beobachten, was Hunde ebenso machen, wenn sich der Besitzer um sie 
kümmert: Hunde laufen auf Wiesen, spielen, toben, rennen oder holen das Stöckchen. Der Sender 
behauptet, dass Hunde fernsehen unterhaltsam finden, wenn sie alleine sind. Außerdem sollen 
Hunde auf diese Weise ihre Trennungsängste besser abbauen können und wohl auch ihre Einsamkeit 
weniger bemerken. 

 

 

 

 

http://www.looki.info/


Verschärfung des Tierschutzgesetzes §§§ 

Die Bundesregierung hat eine Reihe von 
Verbesserungen beim Tierschutz auf den Weg 
gebracht. Die Kastration von Ferkeln ohne 
Betäubung ab 2017 soll vollständig verboten 
werden. Zudem sehen die Regelungen "ein 
fast vollständiges Verbot" der Nutzung von 
Menschenaffen als Versuchstiere vor. 
Pferdebesitzer dürften ihren Tieren künftig 
keine Brandzeichen mehr in die Schenkel 
einbrennen. Die Kennzeichnungsmethode sei 
"nicht mehr vertretbar" und werde daher mit 
der Tierschutznovelle vollständig untersagt. 
Die Kennzeichnung mit Mikrochip ist bereits 
vorgeschrieben. Daneben sieht das neue 
Gesetz Regelungen vor, die das Problem 
streunender Katzen eindämmen sollen. Die 
Bundesländer erhielten deshalb künftig die 
Möglichkeit, den freien Auslauf von 

unkastrierten Hauskatzen per Verordnung zu 
verbieten. Außerdem solle das Gesetz die 
Möglichkeit schaffen, Zirkussen das Zeigen 
bestimmter wilder Tiere künftig per 
Verordnung zu verbieten, wenn diese nicht 
gemäß den Tierschutzbestimmungen gehalten 
werden können. Der Entwurf der Novelle des 
Tierschutzgesetzes wird nun im Bundesrat und 
Bundestag beraten. Im Herbst soll das Gesetz 
in Kraft treten. 

                      

 

Immer mehr „Animal-
Hoarder“ – nun auch in 
Deutschland 

Fast immer bezeichnen sich 
„Animal-Hoarder“ als 
Tierfreunde und 
Tierschützer, in der 
Überzeugung, dass ihre 
Schützlinge bei ihnen vor 
der „Ungerechtigkeit der 
Welt“ sicher seien. Diese 
Menschen verlieren im 
Laufe der Zeit so stark den 
Bezug zur Realität, dass sie 
nicht mehr erkennen, in 
welchen Umständen die 
immer größer werdende 
Zahl von Tieren bei ihnen 
tatsächlich leben muss. 
Eine Sammel-Sucht beginnt 
oft mit der Aufnahme von 

wenigen Tieren, 
irgendwann wächst die Zahl 
der Tiere ins 
Unermessliche. Unter 
schlimmsten hygienischen 
Bedingungen, unterernährt 
und ohne medizinische 
Versorgung leben mitunter 
mehrere hundert Tiere auf 
kleinstem Raum mit ihrem 
„Halter“. Besonders oft 
betroffen sind Kleintiere, 
Nager, aber auch Hunde, 
Katzen und Vögel. Meist 
dauert es Jahre, bis eine 
solche „Sammlung“ 
entdeckt wird, denn die 
Sammler sind oft schnell 
überfordert mit ihren 
Tieren, können die 
Missstände aber nicht mehr 
selbständig erkennen oder 

beseitigen. Wenn Nachbarn 
irgendwann, durch Gerüche 
oder Lärm alarmiert, Polizei 
oder Veterinäramt 
einschalten, bietet sich 
häufig ein Bild 
vollkommener 
Verwahrlosung der Tiere. 
Nun könnte man denken, 
dies kommt in einem 
„sozialen“ Staat, wie dem 
unseren selten vor. Doch 
allein in Hamburg wird die 
Dunkelziffer auf jeden 
zehnten Tierhalter 
geschätzt, der mit der 
Haltung seiner Vierbeiner 
überfordert ist und dennoch 
immer mehr davon 
aufnimmt.  

 

   



TIERISCHE VERANSTALLTUNGEN IN UND UM HH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TIERSPRECHSTUNDE 
 
 
 
Sommerliche Wiesen und ihre Zeckengefahr  

Zecken sind ein ebenso häufiges wie unwillkommenes Mitbringsel, wenn Hund und Halter in den 
warmen Monaten draußen unterwegs sind. Grade jetzt haben Zecken Hochsaison. Die blutsaugenden 
Parasiten sind aber nicht nur lästig, sondern können auch richtig gefährlich werden. Die immer milder 
werdenden Winter begünstigen die Ausbreitung dieser Tiere und selbst Zeckenarten, die sonst nur im 
Mittelmeerraum zu finden sind breiten sich immer mehr Richtung Norden aus. Das bringt auch neue 
Krankheiten mit sich, die durch den Biss der Zecke übertragen werden können. Zecken sind z.B. 
Überträger von  Babesiose ( auch “Hundemalaria” genannt), sie ist deshalb für Hunde und Katzen 
besonders gefährlich. Auch können sie, die sowohl für den Hund als auch für den Menschen 
gefährliche Borreliose übertragen. Gegen Zecken gibt es viele Mittel auf dem Markt, den anbiss einer 
Zecke kann jedoch keins von ihnen völlig verhindern. Spot-on wird zum Beispiel zwischen die 
Schulterblätter auf die Haut getropft und verteilt sich von da aus über die ganze Haut. Eine 
Zeckenimpfung/Borreliose-Impfung gibt es zwar, jedoch schützt diese kaum, da sie nicht gegen die 
hier weit verbreiteten Erregerarten schützt. Über den Sinn einer Borrelioseimpfung wird bis heute 
gestritten. Gegen Zeckenbisse schützt die Impfung, wie oft angenommen, nicht! 

Babesiose 

Die Babesiose des Hundes (Syn. „Hundemalaria“) ist eine hervorgerufene 
Infektionskrankheit bei Hunden, die eine Zerstörung der roten Blutkörperchen und damit eine mehr 
oder weniger ausgeprägte Blutarmut (Anämie) hervorruft. Die Erkrankung verläuft in Deutschland 
meistens akut mit hohem Fieber und endet ohne Behandlung binnen weniger Tage tödlich. Andere 
Tierarten oder der Mensch sind durch die beim Hund krankheitsauslösenden Babesien nicht gefährdet. 
Allerdings kommen auch bei anderen Säugetieren Erkrankungen durch 
zumeist wirtsspezifische Babesien vor. 

Borreliose 

Die Borreliose ist eine Infektionskrankheit. Die Krankheit kann jedes Organ befallen, speziell 
das Nervensystem und dieGelenke. Die Erkrankung kommt beim Menschen und allen 
anderen Säugetieren sowie Vögeln vor. Die Diagnostik der Borreliose geschieht in erster Linie klinisch, 
das heißt nicht anhand von Laborparametern, sondern aus dem Krankheitsbild, das der Patient zeigt. 
Der Zeckenstich selbst ist dabei eindeutiger Anlass zu Nachbeobachtung auf Symptome des 
Frühstadiums. Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft empfiehlt dabei eine Frist von vier bis sechs 
Wochen für das Auftreten einer Wanderröte (siehe Bilder unten), aber ebenso für Fieber ohne 
Hautrötung. Nach einer Infektion kann es zur Bildung von Antikörpern gegen Borrelien kommen, ohne 
dass es gleichzeitig zu Krankheitssymptomen kommt. In der Regel äußert sich eine Borreliose durch 
schwere Symptome, die sich im Laufe der Jahre verschlimmern. Symptomfreie Zeiten sind allerdings 
möglich. Ein Verschwinden der Symptome bedeutet deshalb nicht, dass die Erreger eliminiert sind. In 
der Frühphase sind die Symptome einer Borreliose einem grippalen Infekt (ohne Husten und 
Schnupfen) ähnlich. In diesem Stadium kommt es häufig zu Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen, 
die mit einer chronischen Schmerzerkrankung verwechselt werden können. Dieselben Symptome 
werden auch oft nach einer Antibiotikabehandlung beschrieben. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Infektionskrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Hunde
http://de.wikipedia.org/wiki/Erythrozyt
http://de.wikipedia.org/wiki/An%C3%A4mie
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheitsverlauf
http://de.wikipedia.org/wiki/Fieber
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirt_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Infektionskrankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Organ_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenk
http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ugetiere
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6gel
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeckenstich


LOOKI’s VEGETARISCHE REZEPT-IDEEN 

Mediteraner Gemüsestrudel 
 
Zutaten für 3 Personen: 
 

12 Blätter Spinat, große  

1  Zwiebel(n)  

2  Paprikaschote(n), rot und grün 

2 m.-große Zucchini  

2 kleine Aubergine(n) 

6 Blätter Teig (Filoteig,alternativ Blätterteig) 

20 g Basilikum 

60 g Käse (Cheddar oder mittelalter Gouda), gerieben  

2 EL Sesam 

2 EL Olivenöl  

40 g Butter, zerlassen, für Filoteig 

  Salz und Pfeffer 

 
 
Spinatblätter gründlich waschen und kurz 
dämpfen. Zum Trocknen ausbreiten. 
(Alternativ kann man auch TK-Blattspinat 
verwenden.) Zwiebel halbieren, in feine 
Halbringe schneiden. Paprikaschoten in feine 
Streifen, Zucchini und Aubergine in feine 
Scheiben schneiden. Ofen auf 210°C 
vorheizen, Backblech mit Backpapier auslegen. 
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel 
darin 2-3 Minuten anbraten, dann 
Paprikaschoten, Zucchini und Auberginen 
dazugeben, weitere 5 Minuten unter Rühren 
braten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, 
zum Auskühlen beiseite stellen. Eine Lage 
Filoteig mit Butter bepinseln, die nächste Lage 

drauflegen, mit Butter bepinseln, nächste Lage 
drauf... usw. bis alle 6 Lagen verarbeitet sind. 
(Weniger aufwendig ist die Verwendung von 
Blätterteig.) Spinat, Gemüsemischung, 
Basilikum und Käse entlang der langen Seite 
auf den Filoteig geben, dabei 5 cm Abstand 
zum Rand halten. Die langen Seiten über die 
Füllung schlagen, die schmalen Seiten 
einschlagen und fest aufrollen. Strudel mit der 
Naht nach unten aufs Backblech geben. 
Oberfläche mit Öl oder Butter bepinseln und 
mit Sesam bestreuen. 
 
Ca. 25 Minuten bei 210°C goldbraun backen. 

 
 
 
RECHT & ORDNUNG 
 
Fundtiere - Stadt muss die Rechnung übernehmen 
 
Da es zwischen Tierärzten und Städten regelmäßig zu Streitigkeiten über die Erstattung der 
Tierarztkosten für ein Fundtier kommt, ist das aktuelle Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) 
Lüneburg vom 23.04.2012 (Az. 11 LB 267/11) von Bedeutung. Das OVG hat dem Tierarzt Recht 
gegeben und die Stadt zur Zahlung seiner Gebühren verurteilt. 

 

 
Tierschutz oder Handel ? 
 
Am 19. April 2012 hat das Verwaltungsgericht Lüneburg ein Urteil gefällt, das für alle 
Tierschutzvereine in der Bundesrepublik Deutschland, die Heimtiere aus süd-und osteuropäischen 
Ländern vor Tod und Misshandlung retten, von größtem Interesse und weitreichender Bedeutung ist. 

Die Rettung von Tieren aus dem Ausland ist Tierschutz und kein Handel! 

 

 

http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=384
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=29
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=308
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=776
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=3393


BILDER ZUM NACHDENKEN 

 

   

bmt- Kampagne gegen Pelze         peta – Pro Vegetarian             unbekannte Zeichnung 

   

peta – Kampf den Legebatterien 

 

                       Collage – Anti Jagd                                              LOOKI e.V. 

 

 

 



Wir suchen Sie!  

Schließen Sie sich uns an und helfen Sie uns, damit wir unseren „Schützlingen“ helfen können. Auch 
ehrenamtliche Helfer sind jederzeit gern gesehen.  

 
 
 
 
Beitrittserklärung 
 
 
Ich unterstütze LOOKI – Verein zur Tierrettung 
 
 
O  Ich werde Fördermitglied zum selbstbestimmten Jahres- / Monatsbeitrag von  
     Euro ________ (Mindestbeitrag: 30 €UR jährlich) 
 
O  Ich überweise den Beitrag 
 
O  Ich zahle bar / per Scheck 
 
O  bitte ziehen Sie per Lastschrift ein (Bitte Einzugsermächtigung ausfüllen) 
 
 
Name:    ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________________ 
 
Adresse:   ___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

Tel.-Nr.:   ___________________________________________ 
 
 
Ich wünsche eine Spendenbescheinigung: JA / NEIN 
(Die Spendenbescheinigungen werden am Jahresende automatisch ausgestellt und zugesandt)  
 
 
 
 (Ort, Datum)    _____________________________________ 
 
 
 
(Unterschrift des Fördermitgliedes) _____________________________________ 
 
 
Mitglieds-/Spendenkonto:  LOOKI – Verein zur Tierrettung 

Hamburger Sparkasse  
     BLZ 200 505 50 
     Kto.Nr. 1085213930 

 
 
 
 
 

Abgabe dieses Formulars bitte bei dm-Drogeriemarkt (Alte Holstenstr. 23) an der Kasse oder per 
Post / direkt in den Briefkasten von LOOKI e.V. (Alte Holstenstr. 12) 

 
 



Einzugsermächtigung 
 
 

 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir  Looki – Verein zur Tierrettung widerruflich, die von mir/uns zu  
 
entrichtenden Beiträge ab dem                 bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres  
 
Kontos einzuziehen. 
 
 
 
 
Name des Kontoinhabers 
 
 
 
Name des kontoführenden Kreditinstituts 
 
 
 
BLZ des kontoführenden Kreditinstituts 
 
 
 
Kto.Nr. der/des Kontoinhabers 
 
 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Die in diesem Zusammenhang 
entstehenden Kosten gehen zu meinen Lasten. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abgabe dieses Formulars (nur in Verbindung mit der Beitrittserklärung) bitte bei dm-
Drogeriemarkt (Alte Holstenstr. 23) an der Kasse oder per Post / direkt in den Briefkasten von 

LOOKI e.V. (Alte Holstenstr. 12) 
 

 

 

 

 

 


