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Endstation
Tierheim?
Tierschutarerein:
Hund,KatzeundCo.sindkeineWeihnachtsgeschenke
Rastatt (red) - Geradezu
Weihnachtenwünschensich
Kinder oftmals ein eigenes
Haustier und viele Menschen
überlegen,ihre Liebstenmit
einem tierischen Geschenkzu
überraschen.Der Tierschutzverein Rastattwarnt allerdings ausdrücHich vor dem
Verschenkenvon Tieren: ,,Ein
niedlicher Welpe oder ein
kleines Kätzchen sorgenam
Weihnachtsabendzwar oft ltir
Begeisterung aber was mit
großer Freudebeginnl endet
schnell im Tierheim, sobald
die neuen Halter sich mit den
tatsächlichenAnsprüchen des
Tiereskonfrontiert sehen."

kümmem, müsseman als Eltemteil immer darauf gefasst
sein,einzuspringen.
,, Ein Kind
kann und darf nie alleine die
Verantwortung flir ein Haustier tmgen",so Croll.
Wer ernsthaftein neuestierisches Familienmitglied in Erwägung zieht, sollte sich zunächst ausreichend darüber
Gedanken machen, welches
Tier am besten in die Familie
passt, ob alle Rahmenbedingungen stimmen und ob die
arteigenenBedtirfrrissedesTieres erflillt werden können. Bei
der Entscheidung sollte die
ganzeFamilie einbezogenwerden und mit demneuenHaustier einverstandensein.
Der Deutsche TierschutzEin erster Gang lohne sich
bund empfiehltstattdessen
ei- Pie Anschafting eines Tiers zum Weihnachtsfest wü gut dann immer ins Tierheim, wo
ne gründliche und vor allem UDeflegt Sern.
Foto:dpa viele Tiere au-fein neues,liebegemeinsameVorbereitung auf
volles Zuhause warten. Auch
ein möglichesneuesFamilien- ob Meenchweinchen, Kanin- die bis dahin unbekanntenAn- bei der Auswatrl sollten sich
mitglied.,,EinTier ist kein Full- chen oder Kätzchen- ein Tier forderungenan eine artgerech- die InteressentenZeit nehmen
over und kein Spielzeug,keine sollteman sich immer ganzbe- te Haltung der Tiere lassendie - die Erfahrungder Tierpfleger,
Sache,die ich einfach umtau- wusst zulegen,als Spontange- Freude über das neue Famili- die ihre Schützlingekennen,
schen kann, wenn sie niqht schenkist es absolutungeeig-,enmitglied oft schnell verge- helfe,daspassende
Tier zu finpassendist oder nicht geftillf', net."
hen,heißt esin der Mitteilung. den. Dennoch sollte ein Tier
betontRobertCroll, Vorsitzen- Nach den Feiertagenoder im Oft bemerkenEltem auch erst möglichst nicht zttr Weihde des TierschutzvereinsRa- Laufedesneuenlahreswerdenzu spät, dassein Großteil der nachtszeitaufgenommenwerstatt. ,,Mit einem Tier über- viele unüberlegtgekaufteTiere Versorgung- Füttern,Säubem, den. Trubel und Hektik der
nimmt man die Verantwortung in den Tierheimenabgegeben.Gassigehen- an ihnen hän- Feierldge erschweren es dem
ftir ein Lebewesen- und muss Gründe dafür sind vielfriltig. genbleibt. Selbst wenn ein Neuzugang,sich in aller Ruhe
auch bereit sein. diese zu ta- Spontane Urlaubspläne,uner- Kind hoch und heilig ver- an sein neuesZuhausezu gegen,so langedasTier lebt. Egal wartete Kosten oder einfach spricht, sich um das Tier zu wöhnen.

