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Auch in diesem Jahr werden lei-
der unter vielen Weihnachtsbäu-
men Haus- und Wildtiere als neue 
Familienmitglieder zu finden sein. 
Aber man sollte bedenken, mit 
ihnen kommen auch neue Proble-
me ins Haus. 

Die geschenkten Tiere bleiben 
nicht klein und niedlich – sie sind 
eben keine lebenden Spielzeuge, 
die man bei Nichtgefallen ent-
sorgt oder umtauscht. Sie sind 
Lebewesen, die Anforderungen 

an ihre Halter in Bezug auf Un-
terhaltskosten, Betreuungsaufga-
ben, Urlaubsunterbringung und 
medizinische Versorgung haben. 
Das alles sind Anforderungen, die 
mit dem Überraschungsfaktor ei-
nes Geschenkes nicht in Einklang 
zu bringen sind – und daher:

KEINE TIERE UNTERM 
WEIHNACHTSBAUM !

Die Tierheime in Deutschland be-
klagen es jedes Jahr.

WEIHNACHTSFREUDEN OHNE TIERQUÄLEREI !

Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum ! 



Regelmäßig werden kurze Zeit 
nach den Feiertagen dutzende 
junge Tiere ausgesetzt oder bei 
den Tierheimen „entsorgt“. Die 
Zahlen des Deutschen Tierschutz-
bundes zeigen hier einen signi-
fikanten Anstieg der Zahlen für 
abgegebenen junge Hunde und 
Katzen im ersten Sommer nach 
Weihnachten (http://gruenlink.
de/e0j). Um diesem Trend entge-
gen zu wirken, verhängen viele 
Tierheime um die Weihnachtszeit 
einen Vermittlungsstopp.

Leider gibt es auch einen starken 
Trend zu „besonderen“ Tieren. 
Echsen, Würgeschlangen, Ko-
rallenfische und auch exotische 
Säugetier- und Vogelarten sind 
sehr zum Leidwesen dieser Tiere 
in Mode gekommen. Diese Arten 
haben oft besondere Ansprüche 
an Haltung und Pflege. Meerwas-
ser, künstliche Beleuchtung, be-
sondere Temperaturen, spezielle 
Ernährung sind da nur einige Bei-
spiele. Darüber hinaus handelt es 
sich bei vielen um Wildtierarten, 
die sich kaum als Schmuse- und 
Streicheltiere eignen. 
Auch die Herkunft dieser Tie-
re und die damit verbundenen 

Transportwege  stellen ein Prob-
lem dar. Bis ein exotisches Haus-
tier seinen Halter erreicht, vergeht 
oft viel Zeit, in der eine artgerech-
te Versorgung allzu häufig nicht 
gewährleistet ist – Erkrankung 
oder Tod der Tiere sind die Folge. 

Wer wirklich ein Tier als neues 
Familienmitglied anschaffen will, 
dem sei empfohlen, beim Kauf 
eine ausführliche Beratung einzu-
holen. Dabei müssen Haltungsan-
sprüche und -kosten, Ernährung, 
Lebensdauer, Erwachsenengröße, 
Herkunft und Verhalten (gefähr-
lich? kindgerecht? Zutraulichkeit? 
Einzel-/Paar-/Gruppenhaltung?) 
abgeklärt werden. 
Am besten ist es, wenn die neuen 
Mitbewohner aus dem Tierheim 
statt vom Züchter geholt werden. 
Hier warten so viele Tiere auf eine 
neue liebe Familie, da ist für jeden 
das passende Haustier dabei.

Unser Fazit:
Tiere können wunderbare Fa-
milienmitglieder sein – dieser 
Familienzuwachs sollte aber gut 
überlegt sein, er taugt nicht als 
Überraschung zu Weihnachten.



Weihnachten ist traditionell auch 
ein Fest der Tafelrunden mit be-
sonderem Essen. Für viele gehört 
der Weihnachtsbraten einfach 
dazu. 

Wer zu Weihnachten nicht auf 
einen Festbraten verzichten will 
oder kann, sollte darauf ach-
ten, dass „sein Braten“ vor dem 
Schlachten wenigstens ein artge-
rechtes Leben hat führen können. 
Ökobauern und Markenfleisch-
programme bieten solche Produk-
te inzwischen überall im Lande an. 
Neuland- und Demeter-Erzeuger 
haben sich hierbei die höchsten 
Tierschutz-Standards gegeben, 

denn sie stellen hohe Anforde-
rungen an Tierhaltung und -trans-
port. Nicht allein der Preis sollte 
für das besondere Festtagsessen 
kaufentscheidend sein.
Und bitte: Kaufen Sie keine  "De-
likatessen" aus Tierquälerei wie 
weißes Kalbfleisch, Gänse- und 
Entenstopfleber, Wachteln, Perl-
hühner oder Hummern.

Weihnachten ist ohne Kuchen 
und Plätzchen schwer vorstellbar. 
Aber auch im Weihnachtsgebäck 
kann Tierquälerei stecken, denn in 
vielen Plätzchen und Lebkuchen 
werden Eier und Butter verarbei-
tet. Noch immer stammen viele 

Tierschutz beim Weihnachtsessen !?

ARTGERECHT STATT
MASSENHAFT



Käfig- und Intensivtierhaltung 
stammen, in denen die Hühner 
und Milchkühe nicht einmal Ta-
geslicht haben und ein trauriges 
Dasein bis ans Ende ihres kurzen 
Lebens fristen.
Eine deutliche Mehrheit der Ver-
braucherInnen will keine Eier, die 
von Hühnern aus Käfighaltung 
stammen. Beim Einkauf von Stol-
len oder Backmischungen haben 
sie aber praktisch oft keine Wahl. 
Wüssten die Verbraucher, was 
in ihren Spekulatius und Weih-
nachtsplätzchen steckt, würde 
vielen der Appetit vergehen. Des-
halb fordern wir eine Kennzeich-
nung auf alle Produkte, in denen 
Eier verarbeitet sind.

Es geht sogar auch ohne Fleisch. 
Vielleicht möchten Sie an einem 
Festtag mal etwas Neues auspro-
bieren und bei einem Weihnachts-
schmaus komplett auf tierische 
Produkte wie Fleisch, Milch und 
Eier verzichten. Dabei werden sie 
ganz neue, leckere Gerichte ent-
decken, die ihnen sonst vielleicht 
entgangen wären. Und nicht nur 
ihre Geschmacksnerven sondern 
auch die Tiere werden es ihnen 
danken. Leckere Rezepte gibt es 
zum Beispiel hier: www.vebu.de

SCHENKE TIERVERSUCHSFREI!

Unser Fazit:
Genau hinsehen und die tier-
gerechten Alternativen wählen! 



Tierquälerei ist weder chic noch 
elegant. Deshalb sollten wir ge-
nau hinsehen, unter welchen 
Umständen der vermeintliche 
Luxus entstanden ist. Weder Nerz 
noch Krokodilleder gehören auf 
den Gabentisch! Wir sollten dar-
auf verzichten, Pelzwaren zu ver-
schenken oder sie als Geschenk 
zu bekommen. Wer sich Kosmetik 
wünscht, sollte darauf bestehen, 
dass für dieses Produkt keine Tier-
versuche durchgeführt werden 
mussten. Und natürlich sollte man 
auch selbst nur Produkte ohne 
Tierleid verschenken. Um sich ei-
nen Überblick über die Produkte 
zu verschaffen, empfehlen wir die 
Homepage www.kosmetik-ohne-
tierversuche.de. 

Ein gemeinsamer Familienausflug 
kann die Adventszeit zu einem 
unvergesslichen Ereignis machen. 
Aber auch Zirkus, Varietee und 
Weihnachtsmarkt sind mitunter 
nicht die reine Freude. 
Durch einen Zirkusbesuch unter-
stützen Sie bitte nur die Unter-
nehmen, die auf den Einsatz von 
Wildtieren verzichten. Niemand 

sollte sich an Löwen erfreuen, die 
durch brennende Reifen sprin-
gen müssen, an Elefanten, die ei-
nen Kopfstand machen oder an 
Affen in bunten Röckchen. Das 
sind Verhaltens- und Lebensbe-
dingungen, die dem natürlichen 
Verhalten der Tiere diametral wi-
dersprechen.

Pony-Karusselle stellen eine Tier-
quälerei dar. Verzichten Sie darauf 
und erklären Sie Ihren Kindern, 
dass es den Tieren absolut keinen 
Spaß macht, stundenlang im Kreis 
zu laufen. Es gibt andere interes-
sante Fahrgeräte, die eine aufre-
gende Alternative zum Pferde-Ka-
russell darstellen und den Besuch 
des Weihnachtsmarktes zu einem 
begeisternden Ereignis machen.

Tierschutz beim Schenken !?

Unser Fazit:
Spaß geht auch ohne Tierquä-
lerei. Man muss nur das richtige 
auswählen!
So haben also Mensch und Tier 
etwas davon, und ein tierleidfrei-
es Weihnachtsfest macht gleich 
doppelt Freude.
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