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Tieresuchen
einTuhause

- ohne
Viele
Kinder
wünschen
sich
einKaninchen
Hund
wirklich
odereinen
nachzudenke
darüber
wievielArbeit,ZeitundGetdsoeinTierkostet.AmEndelandendieTieredannim Heim.
s gibt viele verschiedene Tiere, die ein schönes Zuhause suchen.
Bei einem Besuch im
Tierheimin Mönchengladbach haben wir viel Interessanteserfahren.
Kinder wünschen sich zu
Weihnachten häufig ein
Haustier - ohne darüber
nachgedacht zu haben, wie
viel Arbeit, Zeit und Geld so
ein Tier kostet. Geradein der
Vorweihnachtszeit entscheiden sich viele Familien dafiir,
sich ein Tier anschaffen zu
wollen. Aber wenn die erste
Begeisterungder Kinder verflogen ist und sich niemand
mehr um das Tier kümmert,
sieht die Welt schon ganz anders aus. Und 'wenn dann
noch der Urlaub geplant wird
und man weiß nicht, wohin
mit dem Tier, landen dieseoft
schon nach einigen Wochen
oder Monaten im Tierheim.
Bevor man sich ein Tier kauft,
sollte man sich gut überlegen,

zungund der zukünftigeHundehalterkann erstmalauspro\
bieren, ob es ihr oder ihm
liegt. Vielleicht kann man
auch mal über die Ferien ein
Tier von Freunden oder Verwandten in Pflege nehmen,
um den täglichenAblauf kennen zu lernen,bevorman eine
falscheEntscheidungtrifft ?
Aber wenn ihr euch dann sicher seid,fahrt doch mal nach
Mönchengladbach und seht
a
nach, ob nicht vielleicht gerade ihr einem Tier, was sehnsüchtig auf eine neue Familie
wartet, ein neues Zuhause
bieten könnt? Die Tiere
möchten ein Zuhausemit viel
PUTZIG
Auchdiese
beiden
Meerschweinchen
wurden
imTierheim
abgegeben
Bevor
ihrEuch
einTierkauft,übertegt Liebe, wo sie den Rest ihres
gut,obihrEuch
Euch
wirklich
kümmern
darum
könnt.
F0TO:
WOLFGANC
KAISER Lebensbleiben können.
Info: Das Tierheim in Mönob man es zeitlich hinbe- beschäftigung eine artgerech- gern mit Hunden spazieren chengladbachhat von 15 bis
kommt, denn die Tiere wollen te Umgebungund gute Pflege. geht und erst mal rausfinden l7 Uhrvon DienstagbisSonnnicht wieder zurückgegeben Nur wenn alle Bedingungen möchte, ob ihm der Hund ge- tag für Besuchergeöffnet.
werden. JedesHaustier, egal, erfüllt sind, sollteman sich ein flällt,kann im Tierheim einen
ob ein Meerschweinchen,Ka- eigenesTier anschaffen.
Gassigeh-Schein
machen.Die ,EI{NYBAUMGART,
RIIAASAninchen, Katzen oder Hunde, Es gibt ja auch Alternativen zu Mitarbeiter des Tierheims t{t,TAMARA
HERBoLD
l8d
braucht Zuneigung, Freizeit- einem eigenen Haustier.Wer freuen sich über Untersttit- Reatschule
derStadtErke[enz
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