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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
KV Mecklenburgische Seenplatte
Ortsverband Malchow

Malchow, 26. Oktober 2017

Sehr geehrte Mitarbeiter des Tierschutzverein Waren e.V.,
sowie des Tierheimes unserer Inselstadt Malchow,
sehr geehrte Frau Kuhlmann, liebe Margret,
sehr geehrter Herr Schröder,
sehr geehrte Gäste und Freunde des Tierschutzvereins Waren e.V. & des Tierheims Malchow,
ich möchte zu aller erst recht herzlich gratulieren und mich für die Einladung bedanken.
Ich gratuliere Ihnen von Herzen zur Eröffnung des neuen „Begegnungshauses für Tier &
Mensch“.
Es ist schön, die positive bauliche Entwicklung unseres Tierheims mitzuerleben und sich daran
zu erfreuen.
Tierschutz ist für unsere soziale Gesellschaft sehr wichtig.
Was bedeutet das Wort „sozial“?
Das Adjektiv sozial, von französisch social und lateinisch socialis, ist ein Synonym zu „gesellschaftlich“ und im erweiterten Sinn zu „gemeinnützig, hilfsbereit, barmherzig“.
Tierschutz ist und sollte ebenfalls eine kommunale Aufgabe sein und muss auch hier
Unterstützung in jeglicher Art finden.
Was ist Tierschutz?
Tierschutz begleitet uns auch im Alltag.
Als Tierschutz werden alle Aktivitäten des Menschen bezeichnet, die darauf abzielen, Tieren
ein artgerechtes Leben ohne Zufügung von Leiden, Schmerzen, Schäden und unnötigen Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Der Tierschutz zielt auf das einzelne Tier und seine Unversehrtheit. Im Unterschied zu den Verfechtern von Tierrechten, die teilweise jegliche Nutzhaltung von
Tieren durch den Menschen ablehnen, liegt im Tierschutzrecht und seinen zugehörigen Regelungen der Schwerpunkt auf der sach- und artgerechten Haltung, Umgang mit und Nutzung von
Tieren durch den Menschen.
Die neue Begegnungsstätte - das neue Begegnungshaus - unser Tierheim Malchow steht
genau für dieses - für Tierschutz. Tiere sollen sich hier geborgen fühlen, aufgefangen werden
(oft in einer schweren Zeit für sie selbst), sie sollen hier artgerecht leben können. Unser
Tierheim Malchow ist und sollte auch zukünftig als Begegnungsort zwischen Tier und Mensch
verstanden werden. Hier können Schulklassen einen Tagesausflug unternehmen, ältere
Mitbürger/innen können sich hier einbringen und sich mit den Tieren beschäftigen uvm..
Familien können hier nach einer hoffentlich guten Überlegungsphase ein Haustier adoptieren.
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Ja, ich sage bewusst „adoptieren“. Den ein Haustier ist in den meisten Fällen auch ein
Familienmitglied. Zumindest ist es bei uns so.
Liebe Mitarbeiter des Tierschutzverein Waren e.V. und des Tierheims Malchow, liebe
ehrenamtliche Mithelfer und Unterstützer, ich wünsche Ihnen auch zukünftig viel Energie und
Tatendrang, alles Gute für Sie - auch persönlich -, haben Sie viel Freude bei Ihrer Arbeit mit
und für die Tiere, die Sie hier betreuen können.
„Solange Menschen denken, das Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht
denken!“
„Einem Tier ist es egal, wie du aussiehst. Gibst du ihm dein Herz, so gibt es dir seins!“
Nochmals vielen Dank für die Einladung & Ihnen allen eine schöne Einweihungsfeier!
Mirko Henschler

Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Malchow &
2. Stellvertreter der Präsidentin der Stadtvertretung
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