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Über uns
Endlich e.V.
Wie vermutlich schon vielen aufgefallen ist, hat sich unser Logo ein wenig verändert. Nach einigem
hin und her mit dem Finanzamt, stimmte dieses der Satzung zu und bescheinigte uns, dass wir nach
Vereinsregistereintragung als gemeinnützig anerkannt werden. Dann lag ein weiterer langer und
steiniger Weg bzgl. der Eintragung ins Vereinsregister vor uns. Es kostete unseren Vorstand einige
Nerven und viel Schreiberei, ebenfalls auch an unseren Notar, der bei der Anmeldung, wie sich am
Schluss
herausstellte,
Fehler
machte.
Auch
waren
zwei
weitere
Fortsetzungsgründungsversammlungen erforderlich. Doch nun ist es endlich geschafft. Nach knapp
einem Jahr sind wir nun ein eingetragener Verein. Herzlichen Glückwunsch LOOKI e.V.!

Neue Partner gefunden:

&

Nach unserem letzten Zeitungsartikel meldete sich der Vorstand von Pluto-Tierschutz bei uns und
nach einem ersten Treffen war es klar, wir hatten einen neuen Partner gefunden. Pluto lud uns
zudem gleich ein an ihrem Sommerfest am 19.08.2012 auf Hof Basedau teil zu nehmen. Was wir
natürlich dankend annahmen. Auch wurde beschlossen sich von nun an gemeinsam dem
Wohlergehen der Vierbeiner Bergedorfs und Umgebung an zu nehmen. Solltet Ihr also Interesse
daran haben, einem Tier ein neues zu Hause geben zu wollen, meldet Euch doch direkt bei Pluto.
Wie immer sind auch Spenden, Patenschaften etc. gern gesehen. Die Kontaktdaten findet Ihr auf
unserer LOOKI–Homepage. Eine weitere wunderbare Überraschung bot sich, als unsere
Vorstandsvorsitzende Vanessa Schneider bei ihrem üblichen Monatsfuttereinkauf für die eigenen und
Pflegetiere zu dm-Drogeriemarkt ging. Eine nette Kassiererin sprach sie auf die „Mengen“ und
verschiedenen Futtersorten an. So ergab sich das erste Gespräch. Im weiteren Verlauf trafen wir auf
ein sehr tierliebes Team unter der Leitung einer ebenso für Tiere engagierten Filialleiterin Frau
Danger. Diese bot uns sogleich an, einen Osterflohmarkt am Ostersamstag, zu Gunsten von LOOKI
e.V. zu engagieren. Auch sollen nun des öfteren im Vorraum des dm-Marktes Aktionen stattfinden.
Dafür sind wir dem netten dm-Team schon jetzt mehr als dankbar und freuen uns auf die zukünftige
Zusammenarbeit! Natürlich war auch die Bergedorfer-Zeitung gleich wieder voll dabei. Ein Artikel
erscheint am 02.04./03.04.2012.

Hol Dir die neue LOOKI-APP auf Dein Smartphone
Mit unserer neuen APP bist Du immer auf dem neuesten
Stand was in Hamburg so tierisches vor sich geht. Auch
die aktuellen Notdienste hast Du so im Überblick und
jederzeit abrufbereit. Scann einfach den folgenden
QR Code ein und sei immer gut informiert, Deinem
Tier zu liebe!

Aktuelles aus der Umgebung
Haustierdiebstahl –
Katzenklau bei
Altkleidersammlung
Gleich mehrmals fiel in der
letzten
Zeit
das
Verschwinden
von
Hauskatzen
zeitlich
zusammen mit ominösen
Sammelaktionen im Bereich
Wentorf und Reinbek. Die
Methoden der Tierfänger
sind
unter
anderem
Lebendfallen und Duftstoffe
zum
Ködern.
Sammelbehälter
für
Altkleider
und
Schuhe
erfüllen
lediglich
eine
Alibifunktion um auf ein
privates
Grundstück
zu
gelangen und evtl. den
eigentlichen Tierfängern ein
Zeichen zu setzen. Doch

niemand
muss
solche
Sammelbehälter auf seinem
Grundstück
dulden
und
kann sie an den nächsten
öffentlichen Platz oder an
die Hauptstraße stellen. Bei
der großen Anzahl spurlos
verschwundener
Katzen
handelt
es
sich
ausschließlich
um
wohl
genährte,
ausgewachsene
Tiere, die entweder in der
abendlichen
Dämmerung
oder nachts verschwinden.
Wir Tierschützer vermuten,
dass ihre Felle als so
genannte "Rheumadecken",
Pelzbesatz
an
Jacken,
Mäntel und Stiefel und

perfider Weise auch als
Katzenspielzeug
Verwendung
finden.
Deswegen sollten Sie Ihre
Katzen - selbst bei größtem
Protest! - die Nächte über
im Haus halten! Sollte
dennoch
ihr
Haustier
spurlos verschwinden und
nach intensiver Suche nicht
aufgefunden
werden,
erstatten Sie Anzeige bei
der Polizei. Lassen Sie sich
nicht abweisen! Die Polizei
ist
verpflichtet
Ihre
Diebstahlsanzeige
aufzunehmen.

Wentorfer Lohe – freier Auslauf für Hunde
Bereits im Februar sorgte das Thema für
einiges an Diskussionen zwischen
Hundehaltern, Anwohnern und den
Mitgliedern der Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein. Aber auch heute sind die
Meinungen sehr geteilt. Die Stiftung und
Förster sehen den Wildtierbestand gefährdet,
Anwohner ereifern sich insbesondere über die
Hundesitter der Hundebesitzer, welche die
Vierbeiner Gassi führen. Dies stößt jedoch bei
unserem Verein auf Unverständnis. Was macht
den Unterschied zwischen Beispielsweise acht
Hunden mit einem Menschen oder acht Hunde
mit acht Hundeführern? Deswegen fordern wir
ebenfalls als betroffene Hundebesitzer das
Recht, die Lohe als Freilaufgebiet an zu
erkennen. Seit es den Leinenzwang gibt ist
der Raum für den Freilauf immer beengter
geworden. Sollte die Lohe den Hundehaltern

nun auch noch verwehrt werden, schränkt
dies die Auswahl in und um Bergedorf noch
wesentlicher ein. Wir sagen es muss endlich
Schluss sein mit dem stetig wachsenden
Hunderassismus, von dem mittlerweile jede
Rasse betroffen ist. Als sei die Verurteilung
der sog. Kampfhunde nicht schon schlimm
genug.

ALLGEMEINES
GEODOG – Das Ortungshalsband für den Hund
Es kann jederzeit passieren, dass einem der geliebte Hund entläuft. Was kann man tun, außer
stundenlang die Gegend abzusuchen und vor Angst zu vergehen? Als besorgter Tierhalter spürt man
schließlich die Verantwortung, seinen Liebling vor den Gefahren schützen zu wollen. Bevor dem Tier
also etwas passiert, möchte man seinen Hund wiederfinden. Für diesen Zweck gibt es nun ein
neuartiges Produkt, welches das Problem löst: Die Ortung der Haustiere per GPS mit Geodog, direkt
über das eigene Handy. Sie erkundigen sich ganz gezielt (aktiv) nach der aktuellen Position Ihres
Hundes, indem Sie ihn anrufen. Als Antwort erhalten Sie eine SMS mit den Koordinaten der Position
oder einen Kartenlink (je nach Handy/Smartphone). Die optimierte Ausrichtung der Antennen sorgt
immer für besten Empfang. Denn gerade unter ungünstigen Umgebungsbedingungen ist die
Ausnutzung auch schwächster Signale entscheidend. Läuft Ihr Hund weiter während Sie suchen,
können Sie den Suchmodus aktivieren. Dann erhalten Sie bei jedem Positionswechsel um einen
festgelegten Wert (z.B. 100m) eine SMS, mit der Ihnen die Richtungs- und Positionsänderung
angezeigt wird. Auch können sie einen virtuellen Zaun aktivieren. Sobald dieser dann aktiviert ist,
überwacht GEODOG automatisch, ob sich Ihr Hund aus der Zone mit dem eingestellten Radius
entfernt. Ist dies der Fall, werden Sie automatisch per SMS benachrichtigt incl. Entfernungsangaben
und Himmelsrichtung (z.B. 560m West). Kosten entstehen nur bei der Anschaffung (299€) und durch
den Versand von SMS, denn wie jedes Mobiltelefon benötigt GEODOG eine SIM-Karte eines
Mobilfunkanbieters (kein Vertrag). Die Batterie hält im Stand-By-Modus eine Woche, im normalen
Betrieb 24 Stunden.

Unverschämt-Hunde im Zoofachhandel erhältlich!
Ein Duisburger Tierhändler bietet ein Dutzend
Hundewelpen in seiner Tierhandlung zum Kauf
an. Der Händler hat extra ein Gehege für die
tapsigen Vierbeiner in seinem rund 10.000
Quadratmeter großen Ladenlokal errichtet.
Bislang ist das ein einmaliger Vorgang, konnte
man die kleinen Hundebabys doch legal nur
bei
Züchtern
kaufen.
Mit
einer
Selbstverpflichtung
wollte
der
Tierhändlerverband
Zentralverband
Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) Spontankäufe
vermeiden und eine gründliche Überprüfung
der Kaufinteressenten garantieren. Den
Verband verließ der Händler jedoch schon
lange.
Tierschützer laufen Sturm gegen den 'DoggyDiscounter'. Sie befürchten, die Tiere könnten
Entwicklungsschäden durch die Haltung im
Laden bekommen. "Die Tiere haben es gut
hier", hält der Tier-Verkäufer dagegen und
verweist auf Tierboxen, die mit 35
Quadratmetern doppelt so groß seien wie
gesetzlich verlangt. Außerdem biete der
Laden festangestellte Tierärzte und Rund-umdie-Uhr-Betreuung mit reichlich Personal.

800.000 Euro habe der 'Tier-Supermarkt'
insgesamt investiert. Sein Personal befrage
jeden Kunden gründlich. Spontan- oder
Mitleidskäufe seien bei Preisen um die 1.000
Euro wenig wahrscheinlich. Und wenn Kunden
doch mal zu schnell zugegriffen hätten, könne
man den Hund innerhalb eines Monats gegen
50 Prozent des Kaufpreises zurückgeben.
Bei dem tierischen Angebot handelt es sich
bisher um zwölf Langhaardackel, die für 799899 Euro ein Frauchen oder Herrchen finden
sollen. Doch der Tierhändler sieht darin nur
den Anfang: Etwa 1.000 Welpen pro Jahr über
die Ladentheke zu schieben, hält er für
durchaus realistisch.

TIERISCHE VERANSTALLTUNGEN IN UND UM HH

Vogelbörse in Lauenburg / Elbe
am 25.03.2012
Hafenstraße am Bahnhof in der Güterhalle
21481 Herzogtum Lauenburg

Osterflohmarkt
zugunsten LOOKI –Verein zur
Tierrettung
Ob Hunde, Katzen oder Nager,
Fische, Vögel oder Exoten,
auf der HausTier Hamburg in der
MesseHalle Hamburg-Schnelsen
gibt es für jeden Tierliebhaber,
Tierbesitzer, Familien und
Tierinteressierte etwas zu
Entdecken.

am Samstag 07.04.2012 von
10-16Uhr
bei dm - Drogeriemarkt
Bergedorf
Alte Holstenstr. 23

Flohmarkt - Erlös geht an LOOKI – Verein zur Tierrettung
Am Sonntag, 29.04.2012 ab 08:00 – 16:00 Uhr seht Ihr uns auf dem Flohmarkt …
bei Famila in Reinbek

TIERSPRECHSTUNDE

Abschaffung des Dispensierechts
In Deutschland haben neben den Apotheken nur Tierärzte das Recht, Medikamente an Patienten zu
verkaufen. Dieses sogenannte Dispensierrecht droht derzeit durch einen Gesetzesentwurf der
Bundesregierung zu kippen. Hintergrund sei der zunehmende Einsatz von Antibiotika in der
Nutztierhaltung, den man mit der Abschaffung des Dispensierrechtes aufzuhalten glaubt. Jedoch der
Antibiotikaeinsatz in der Massentierhaltung ist ein gesellschaftliches Problem und keines der
Tierärzte. Solange der Konsument Fleisch möglichst günstig haben möchte und die
Haltungsbedingungen für Tiere nicht grundlegend geändert werden, kommt man an Antibiotika nicht
vorbei. Die Abschaffung des Dispensierrechts würde in erster Linie die Tierhalter treffen. Die Folge
wäre, dass man nicht mehr wie gewohnt beim Tierarzt ein Medikament, sondern nur das
entsprechende Rezept erhält. Damit müsste man in die Apotheke. Hat der Tierarzt dem Tierhalter
die Medikamente bisher in der für die jeweilige Therapie erforderlichen Menge abgegeben, muss
man in der Apotheke die ganze Packung kaufen. Das verteuert die Behandlung und ist unnötige
Verschwendung von Ressourcen.
Tierhalter müssten sich mit folgenden Fragen auseinandersetzen: Was passiert in Notfällen oder
wenn die Apotheke das Medikament nicht vorrätig hat? Was, wenn der Apotheker keine
Beratungskompetenz in der Tierarzneimittelkunde hat und kein Alternativpräparat anbieten kann?

TIERISCHE REZEPT-IDEEN

LOOKI’s -GRILLTALER
1 Teil/e Rinderleber, gegart und durchgedreht
1 Teil/e geraspelte Möhren (2 mittlere)
3 Teil/e grobe Haferflocken
Knobigranulat
1 Ei
etwas Milch
Mehl nach Bedarf...
neutrales Öl (wenn sie in die Pfanne kommen)
Wer Vierbeiner besitzt, kennt diese sehnsüchtigen Blicke beim grillen im Sommer. Dann muss man
immer aufpassen, dass der „arme Hund“ aus Mitleid nicht doch eine scharf gewürzte GrillKöstlichkeit bekommt. Zunächst durchgedrehte Rinderleber mit Ei und Möhren noch mal kurz
zusammen mit dem Pürierstab zerschreddern, anschließend die Haferflocken mit einem Schuss Milch
und dem Knobigranulat unterrühren. Danach soviel Mehl dazugegeben, bis man „Frikadellen“
formen kann. FERTIG

Weitere Rezepte für Hund, Katze und auch Mensch gleich über das Kontaktformular unserer
Homepage anfordern !

RECHT & ORDNUNG
LOOKI erfragt beim
Tierbetreuungskosten

Bergedorfer

Finanzamt

die

steuerliche

Absetzbarkeit

von

Laut mehreren Berichten in den Medien ist es möglich die Kosten für die Betreuung eines Haustieres
durch einen professionellen Tiersitter steuerlich geltend zu machen. Doch noch sind die Aussagen
schwammig und je nach Bundesland unterschiedlich. „LOOKI“ versucht nun für Euch eine
nutzbringende Information vom Bergedorfer Finanzamt zu bekommen. Dennoch, bis dahin solltet Ihr
trotz allem den Versuch wagen, diese Kosten bei der Steuererklärung anzugeben. Nur wenn immer
mehr Tierhalter dies tun, werden wir etwas beim Finanzamt auf Dauer bewirken können. Auch wäre
es von Vorteil, wenn mehr von uns schriftlich anfragen würden.
Anbei unser Schreiben als Mustervorlage:

ZITATE & FUN

Wenn sich eine Katze wohlfühlt, kann sie ein unbeschreibliches Geräusch in ihrer
Kehle rollen lassen. Es ist eines der schönsten Geräusche der Welt und man nennt es
Schnurren. (Elke Heidenreich)

Der Hund ist das einzige Wesen auf Erden, das dich mehr liebt als sich selbst.
(Josh Billings)

Gott schuf die Katze, damit der Mensch einen Tiger zum streicheln hat.
(Victor Hugo)

Wir schenken unseren Hunden ein klein wenig Liebe und Zeit.
Dafür schenken sie uns restlos alles, was sie zu bieten haben.
Es ist zweifellos das beste Geschäft, was der Mensch je gemacht hat.
(Roger A.Caras/Präsident des brit. Tierschutzes)

Katzen erreichen mühelos, was den Menschen versagt bleibt, durchs Leben zu gehen
ohne Lärm zu machen. (E. Hemingway)

Es geht nicht darum, ob sie denken können
oder ob sie sprechen können,
es geht einzig und allein darum,
ob sie leiden können!
(Jeremy Bentham)

Dass das Wort Tierschutz einmal erfunden werden musste, ist wohl eine der
blamabelsten Angelegenheiten der menschlichen Gesellschaft.
(Theodor Heuss Bundespräsident 1949 – 1959)

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 ausgestellt, beginnend ab April 2012)

(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 dmDrogeriemarkt (Alte Holstenstr. 23) an der Kasse oder per Post / direkt in den Briefkasten von
LOOKI e.V. (Alte Holstenstr. 12)

