WISSEN
Hast du gewusst, dass
es einen Tag speziell
für den Schutz von Tieren
gibt? Viele Tiere haben
nämlich kein schönes Leben.
Deswegen soll uns der
Welttierschutztag daran
erinnern, uns mehr für
den Tierschutz und gegen
Tierquälerei einzusetzen.
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Weißt du, warum der
Welttierschutztag
genau am 4. Oktober
gefeiert wird?

Dass der Welttierschutztag
jedes Jahr am 4. Oktober
r
stattfindet, ist kein Zufall. De
4. Oktober ist nämlich der
Namenstag von Franz von
Assisi, einem katholischen
Mönch und großen
Tierfreund. Er lebte vor etwa
800 Jahren in Italien
(13. Jahrhundert).

Als Schutzpatron der Tiere
wird Franz von Assisi oft mit
t.
Tieren, z. B. Vögeln, abgebilde

WELT
TIERSCHUTZ
TAG

In der römisch-katholischen
Kirche gilt Franz von Assisi
als Schutzpatron
der Tiere, Natur und
Umwelt. Er war einer
der ersten Menschen,
die meinten, dass alle
Lebewesen, also Menschen,
Tiere und Pflanzen, gleich
wertvoll sind. Assisi war
somit einer der ersten
Tierschützer. Zu seinen Ehren
wurde der Welttierschutztag
1931 am Tierschutzkongress
in Florenz eingeführt.
Dass wir überhaupt einen
Welttierschutztag haben,
verdanken wir dem
deutschen Tierschützer
und Schriftsteller Heinz
Zimmermann (geboren
1888), der einen eigenen
Tag für den Tierschutz
forderte.

Tiere haben Rechte

Unter Tierschutz versteht
man alle Versuche, Tieren
ein tiergerechtes Leben
ohne Schmerzen, Leiden,
Schäden oder Angst zu
ermöglichen. In Österreich
gilt dazu ein einheitliches
Tierschutzgesetz, das
unsere tierischen Freunde
schützt. Um sicherzustellen,
dass sich jeder an die Regeln
hält, gibt es so genannte
Tierschutzombudspersonen
.
Sie kümmern sich als
„Anwälte der Tiere“ um die
Einhaltung des Tierschutzes.

Alle Tiere haben ein Recht,
gut behandelt zu werden.

Haustiere bedeuten
Verantwortung
Jeder von uns kann etwas
für den Tierschutz tun: in
der Beziehung zum eigenen
Haustier, im Umgang mit
Tieren, beim Einkaufen oder
beim täglichen Essen.
Du darfst nicht vergessen:
Tiere sind keine Menschen,
jede Tierart hat eigene
Bedürfnisse. Auch dein
Haustier gehört zu einer
bestimmten Tierart und
hat damit ganz spezielle
Bedürfnisse. Deswegen ist es
wichtig, genau zu überlegen,
ob man ein Haustier haben
möchte und genug Zeit hat.
Kennst du die Bedürfnisse
deines Haustieres, weißt
du, was es braucht?
Du musst auf wichtige
Themen wie Ernährung,
Sozialverhalten (Umgang
mit anderen Tieren und
Menschen), Schlafenszeiten,
Bewegungsdrang
oder Erkundungs- und
Ausscheidungsverhalten
achten.

Tiergerechte Haltung: Zwei oder
mehrere gleichaltrige Kaninchen.

Tiere

Zahlreiche
Tierschutzorganisationen setzen
sich rund um den Globus für den
Tierschutz ein. In Österreich kannst du dich
u. a. auf den Webseiten von www.vier-pfoten.at,
www.tierschutz-austria.at, www.wwf.at,
www.greenpeace.de über Tierschutzrechte
informieren.

Checkliste für eine tiergerechte Haltung

Die wichtigste Frage für tiergerechte
Haltung ist:
Wo und wie lebt die Urform dieses
Tieres? Aus
dem Lebensraum und Verhalten läss
t sich die
ideale Tierhaltung in Menschenobh
ut bestimmen.
So sind z. B. Schnüffelspiele für Hun
de oder
Grabmöglichkeiten für Kaninchen tier
gerecht.
Wie trägt dein Essverhalten zum Wo
hlergehen
von Tieren bei? Überlege dir, wie oft
du an einem
Tag tierische Lebensmittel konsumiers
t. Diese
Tiere wollen nämlich, wie unsere Hau
stiere, ein
tiergerechtes Leben haben.
Wenn du unsere Nutztiere schützen
möchtest, ist
bewusstes Einkaufen wichtig. Ide
al ist es, wenn
du dir selbst die Tierhaltung ansehe
n kannst oder
biologisch produzierte Lebensmittel
kaufst.

Spannende
und kostenlos bestellbare
Unterrichtsmaterialien bietet
www.tierschutzmachtschule.at.
Zusätzlich gibt es tolles
Infomaterial!

Wir
danken
Mag. Dr. Jutta Wagner,
Tierschutzombudsfrau, für die
Informationen zu diesem
Beitrag!

