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Dies sind unsere
Geschichten
WER SIND WIR

Ein kleiner Tierschutzverein im Herzen von
Gifhorn.
Unser kleiner Förderverein wurde 2021
gegründet. Zwischen Gifhorn und Neubokel
liegt versteckt, inmitten landwirtschaftlicher
Nutzflächen, unser kleines Tierparadies. Hier
geben wir unseren Tieren einen Platz für ein
glückliches Leben.
Unsere Mission
„Wir befreien Tiere aus schlechter Tierhaltung
und bringen sie zu uns auf den Lebenshof.
Durch unsere Arbeit ermöglichen wir ihnen
ein glückliches Leben, wie jedes Tier es
verdient hat.“

Die meisten von uns geretteten Tiere
päppeln wir wieder auf und sie erhalten
einen Platz auf unserem Lebenshof. Unsere
Felli´s sind Tiere die man leider nicht
vermitteln kann, da sie chronisch krank sind
oder eine sehr intensive Pflege benötigen.
Welche Tiere werden gerettet?
Wir haben uns auf Nutztiere spezialisiert.
Wir tun unser bestmögliches, um allen Fällen
gerecht zu werden und allen Tieren zu helfen.
Wenn wir Tiere befreien oder retten,
versuchen wir dieses im Sinne des Tieres zu
tun. Meistens sind unsere Tiere aber so stark
krank oder traumatisiert, dass sie einer
intensiven Pflege und Betreuung bedürfen.
Diese Tiere erhalten bei uns einen Platz auf
Lebenszeit. Aktuell beherbergen wir Esel,
Dorperschafe, Kamerunschafe, Zwergziegen,
Toggenburger Ziegen, Hühner, Enten,
Herdenschutzhunde und Kleintiere
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Bild links : Ernie und Bert mit Schafi-Gang
Blid rechts oben : Krümel . Wat hat du da?
Bild rechts unten : Balou, Browni und Rambo + Gefolge

Pfötchenglück in
der Zeitung
Am 28.02.2022 hatten wir die Aller-Zeitung zu
Gast. Es wurde ein Artikel über uns
geschrieben.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal.

Unsere Arbeit
Ziel unseres Fordervereins
Während unsere Arbeit als Tierschutzverein,
sei es durch anonyme Hinweise oder Abgabe
bekommen wir immer wieder Tiere, die
verletzt, krank oder misshandelt worden sind.
Wir helfen diesen Tieren. Es sind Tiere die
sonst keine Chance haben auf ein
artgerechtes und liebevolles Leben. Viele
unserer Schützlinge benötigen eine
tierärztliche Versorgung, intensive Pflege
und Zuneigung. Alle dies tun wir mit viel
Herzblut, denn jedes Lebewesen hat ein
Recht auf Leben! Unser Motto lautet: „Wir
geben ihnen ihr Leben zurück“.

-

zu retten
zu helfen
zu vermitteln
zu unterstützen
und zu informieren

Kosten

Quelle: waz-online.de/lokales/gifhorn-lk

Unser Verein trägt sämtliche anfallenden
Kosten. So ist sichergestellt, dass den
Tieren die bestmögliche Versorgung
zukommt und sie ein friedvolles Leben
führen können.
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Wir starten durch
Ab sofort auch bei Amazon.smile als Verein
zufinden

Krümels
Rettung
Oben: Aufruf Facebook
Oben re. Krümels Rettung

EINE REISE INS HAPPY END

Manchmal erhalten wir Anfragen, ob wir uns
nicht am Auslösen oder dem sogenannten
„Freikaufen“ von Tieren beteiligen wollen.
Eins sei an dieser Stelle gesagt - wir heißen
sowas nicht gut – vor allem nicht, wenn man
damit wieder die Tierzuchtindustrie
unterstützt. Daher ist es oft ein schmaler
Grad - kauft man ein Tier frei, so rutsch oft
ein neues nach. Hier muss man leider auch,
obwohl es schwerfällt, sich gegen das Tier
entscheiden und an das Allgemeinwohl
denken. Trotzdem steckt hinter jeden Aufruf
ein Tierschicksal und man muss immer
abwegen, wie man handelt. So wie in
unserem Fall. Dieser erreichte uns im
Januar diesen Jahres. Es würde um eine
Ziege gehen, die man retten müsse. Wir
wollten mehr erfahren und nahmen Kontakt
auf. Der Grund warum, Krümel geschlachtet
werden sollte - wegen Krankheit.

Der ehemalige Besitzer hatte keine
Möglichkeit mehr eine Ziege zu halten. In
der Zwischenzeit wurde für Krümel die
benötigte Ablösesumme durch Spenden
eingesammelt.
Vielen Dank an alle die hier unterstützt
haben.
Da der Schlachttermin bereits feststand und
wir dadurch nicht genügend Zeit hatten,
einen ordnungsgemäßen Transport zu
starten, mussten wir hier zu sehr
unkonventionellen Mitteln greifen.
Tierschutz heißt manchmal halt auch spontan
sein und improvisieren. Bei Krümel
angekommen und nach dem sogenannten
„Freikaufen“ - haben wir Krümel in einen
Caddy verladen.. Er trat die Reise in ein
neues Leben an. Bei uns auf dem Gelände
des Pfötchenglücks konnte er sich in Ruhe
umsehen. Nun ist er seit einigen Wochen bei
uns und er entwickelt sich prächtig. Er ist
zwar noch scheu und schreckhaft etwad
Neues betrifft, aber auch das bekommen wir
mit viel Geduld und Herzblut in den Griff.

Kontakt zu uns
Pfötchenglück Gifhorn e.V (xn--pftchenglckgifhorn-ev-vhc5m.de)

Pfoetchenglueck-gifhorn.ev@outlook.de
Oder
Michael Sparacio
Ivonne Wellegehausen

0174 216 84 36
0151 172 54 700

Wir sagen hier „Herzlich willkommen- du
hast einen Platz auf Lebenszeit bei uns.“

Die Stürme trafen uns mit voller Wucht
Was macht der Stallbau?

Als im Februar 2022 die Stürme Xandra,
Ylenia und Zeynep über uns hinweg fegten
- haben auch Sie uns leider nicht verschont.
Als Xandra überstanden war und die
Aufräumarbeiten fast
abgeschlossen, stand
schon Ylenia vor der
Tür. Sie war heftiger und
stärker und der bereits
entstandene Schaden
wurde größer.

Es wurden Weidezelte und Zäune mitgerissen.
Zum Glück ist unseren Felli´s nichts passiert.
So begannen wir erneut mit dem Aufäumen.
Doch keiner
rechnete damit, dass
Sturm Zeynep noch
schlimmer wird.
Endlich ist es
vorbei, dachten wir
alle, als das Wetter sich beruhigte. Das
Ausmaß von diesen drei Stürmen war
immens. Zum Glück sind es nur
Sachschäden, die sind ersetzbar. Nichtsdestotrotz hieß es jetzt die Ärmel
hochzukrempeln und zügig wieder Ordnung
zu schaffen.
Neue Unterstände mussten beschafft werden.

Aber diesmal entschieden wir uns für
wetter- und sturmfeste Unterstände.
Wir
können mit stolz mitteilen, dass der Bau
unserer Unterstände begonnen hat.

Außerdem wurden die Zäune verstärkt und
ganz defekte Zäune erneuert.
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Unsere Tier - Kolumne

Ausgabe 01

Welche Tiere leben bei
uns auf dem Lebenshof

Bild li.= Franzi,Emma und Hazel
Bild re. = Unser kleine Herde

UNSERE KAMARUN SCHAFE

DORPERSCHAFE

EMMA MIT KIND MOLLY
LENA MIT KIND LOTTI
BELLA MIT KIND BLACKY
UND BIBI, WINDY UND
HAZEL

FRIEDA MIT FRANZI, PRINZ
EISENHERZ UND ARIELLE
SILVESTER
Die Kamerunschafe sind nach 3 Jahren
ausgewachsen.

Kleiner Steckbrief
Ursprünglich sind die
Kamerunschafe aus dem
Westafrikanischen Zwergschaf entstanden
und schon seit Jahrhunderten über das
westliche Afrika verbreitet. In Europa wurden
die Haarschafe zunächst in Tierparks
gehalten, haben sich aber mittlerweile in der
Hobbyschafhaltung einen festen Stammplatz
erobert.

Zwergesel
ERNIE:
GEBOREN 2019
IST EIN REINRASSIGER
ZWERGESEL.

Kleiner Steckbrief:

Kamerunschafe sind Wiederkäuer. Sie sollten
hauptsächlich Gras und Heu fressen. Sie
verdauen praktisch den ganzen Tag und
dürfen darum nicht zu energiereiches Futter
bekommen, sonst würden sie leicht fett oder
sogar krank werden.

Das Dorperschaf (Dorper) ist eine aus
Südafrika stammende Schafrasse, die in den
1930er Jahren aus dem Dorset Horn und dem
Blackhead Persian gezüchtet wurde. Seinen
Namen erhielt das Dorperschaf aus den
Anfangsbuchstaben der beiden
Ausgangsrassen (Dorset Horn und Blackhead
Persian).

Die Kamerunschafe müssen nicht geschoren
werden, da sie Sommer- und Winterfell
bekommen.

Sie haben eine leichte Misswolle, die im
Frühjahr ausfällt.

Steckbrief des Zwergesels:
Zwergesel entstanden durch
jahrhundertelange Haltung meist auf Inseln
mit kargem Nahrungsangebot. Ursprünglich
waren sie auf Mittelmeerinseln wie Sardinien,
Sizilien und Zypern verbreitet. Heute findet
man sie weltweit. Zwergesel sind wie Esel
generell sehr trittsicher im Gebirge und im
steinigen Gelände.

Zwergesel baden im Sommer sehr gerne im
Sand. Sie sind sehr zutraulich und kuscheln
sehr gerne.
Zwergesel werden bis zu 40 Jahre alt

Zwergesel eignen sich perfekt als Schutztiere
gegen den Wolf, Fuchs und Marder.

BERT:
GEBOREN 2019 IST EIN
ZWERGESEL EINER
GROßSTUTE.

Da der Zwergesel weniger Futter und Platz
als sein großer Bruder benötigt, reicht meist
eine kleine Weide schon aus. Neben dem
Gras auf der Weide im Sommer sollten die
beliebten Haustiere im Winter mit
Heu gefüttert werden.

.
Ernie und Bert
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Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam die Welt bewegen
Wir sind Raumgeber – Ihr die Gestalter
Mitwirkung – mit Wirkung
- mitdenken
- mithandeln
- mitbewegen
- mitmachen

Wir bieten Held*innen und
Visionär*innen ein
Zuhause!

Unser kleiner Tierschutzverein bietet
Euch viele Möglichkeiten. Wir machen
Tierschutz, Umweltschutz und wir
geben aber auch Halt in unserer
kleinen Gemeinschaft.

Du fragst Dich schon länger nach dem
Sinn des Lebens? Wir können Dir / Euch
darauf leider auch keine Antwort geben.
Bei uns findest Du/Ihr zumindest schon
mal eine Aufgabe mit Sinn - nicht schlecht
für den Anfang, oder?
Du hast Lust, Neues zu lernen und
Erfahrungen zu sammeln.

Komm vorbei
-

Du hast genau die richtige Portion Mut
und lebst nach dem Motto “Einfach mal
machen”.

So kann jede*r seine und ihre
individuelle Kraft entfesseln und wir
alle können gemeinsam die Welt
bewegen!

Wir zeigen es
Dir

Mit uns kannst Du / Ihr Deine/ Eure Vision/en Wirklichkeit werden
lassen und der Welt Deinen/Euren persönlichen Stempel aufdrücken.
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Gesucht wird eine
Informationstafel
Leider haben die Stürme in der
Vergangeheit unseren Schaukasten
unbrauchbar gemacht. Daher suchen
wir dringend einen Neuen.
Wer kann helfen?

Manchmal liegt Freud
und Leid so nah
beieinander

… Abschied der weh tut
Bilder Maya, Emil, Cappuccino, Aladin und Blacky

In Gedenken an Maya, Emil, Cappuccino, Aladin
und Blacky für die tolle Zeit.

Kleine Seele wir lassen Euch gehen,
denn wir wissen wir werden uns wieder
sehen.
Eure Leben hier auf Erden waren viel zu
schnell vorbei.
Wir lieben euch, deshalb gebe wir Euch frei.
Euer Leiden hat jetzt ein Ende,
Wir übergebe Euch in mächtigere Hände.
Kleine Seelen es tut sehr weh,
doch wir hoffen, dass Ihr gut über den
Regenbogen geht.
Kleine Seele wir lassen Euch gehen,
denn wir wissen wir werden uns wieder
sehen.

Wir würden uns freuen.

(Verfasser unbekannt )

Du Hilfst uns, indem Du eine Tierpatenschaft
übernimmst!
Wie wird der Patenschaftsbeitrag verwendet?

Wir befreien Tiere aus schlechter
Tierhaltung und bringen sie zu uns auf
den Lebenshof. Durch unsere Arbeit
ermöglichen wir ihnen ein glückliches
Leben, wie jedes Tier es verdient hat.“
Unterstütze unsere Mission und werde jetzt
zum Tiertierpate

Dein Patenschaftsbeitrag kommt zu 100 %
bei unseren geretteten Tieren an und /oder
wird für neue Tierrettungen eingesetzt. Wir
können durch Deine/Eure Unterstützung die
Rettung der Tiere sowie Unterkunft,
Versorgung und Betreuung finanzieren.
Außerdem können wir mit den Beiträgen die
tierärztliche Versorgung sowie
Umbaumaßnahmen der Gehege sicherstellen.
Mit Deiner Hilfe können wir vielen weiteren
T ieren helfen und aus miserablen
Situationen retten und Du unterstützt uns,
dass wir in Zukunft weitere Tierrettungen
durchführen können. Deine Patenschaft hilft
nicht nur Deinem Patentier, sondern immer
der ganzen Gemeinschaft.
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Wenn wir Tiere befreien oder retten,
versuchen wir dieses im Sinne des Tieres zu
tun. Meistens sind unsere Tiere aber so stark
krank oder traumatisiert, dass sie einer
intensiven Pflege und Betreuung bedürfen.
Diese Tiere erhalten bei uns einen Platz auf
Lebenszeit.
Für diese Tiere suchen wir Menschen wie
Dich, die uns mit einer symbolischen
Tierpatenschaft unterstützen.
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Hätten Sie es gewusst?

Wofür steht der Stempel
auf dem Hühnerei?

Was bedeutet der Begriff "Tierwohl"?
o

Der Begriff "Tierwohl" ist gesetzlich definiert.

o

o

Für den Begriff "Tierwohl" gibt es keine gesetzliche Definition.

o

Fleisch, das mit dem Begriff "Tierwohl" beworben wird, stammt von Tieren, die
aus einer besonders tiergerechten Haltung stammen.

o

o

Für den Begriff "Tierwohl" gibt es keine gesetzliche Definition.
Für die Begriffe "Tierwohl" und "artgerechte Haltung" existiert
keine geschützte Definition. Jede Form der Tierhaltung kann als
"artgerechte Haltung" bezeichnet und die Fleischprodukte dürfen mit
Worten wie "Tierwohl" beworben werden, sofern die gesetzlichen
Mindestanforderungen eingehalten werden. Die unklare Begrifflichkeit
führt dazu, dass viele Anbieter ihre Fleischprodukte als art- und
tierwohlgerechte Waren präsentieren, obwohl sie keine besonderen
Anforderungen an die Tierhaltung stellen.
INFO:

Die Zahl sagt etwas über die
Anzahl der gelegten Eier aus.
Der Stempel ist ein Code, der
etwas über die Haltung und
Herkunft aussagt.
Die Zahl steht für den Geburtstag
des Huhns.

Der Stempel ist ein Code, der
etwas über die Haltung und
Herkunft aussagt.
INFO: WAS SAGT DER STEMPEL
AUS? Die Zahl am Anfang steht,

wie das Huhn im Stall lebt:
✓ 0 für Biohaltung
✓ 1 für Freilandhaltung
✓ 2 für Bodenhaltung.
Danach kommen Buchstaben für
das Herkunftsland (DE:
Deutschland). Am Ende wird der
dann der Stall benannt. Jeder
Stall hat seine eigene Nummer.

Bild = zukunftsleben.de
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