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Welttierschutztag! 
 

Liebe Tierfreunde! 

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag. Diesen haben wir Franz von Assisi († 3. Oktober 

1226) zu verdanken, der u. a. den Franziskaner-Orden gründete und bis heute als 

Schutzpatron der Tiere gilt. Er empfand schon damals alle Lebewesen als 

schützenswert, ob Regenwurm oder Wolf. Für seine Verbundenheit zur Natur und 

seinen Mitgeschöpfen erntete er oft Spott und Hohn seiner Mitmenschen. Doch er ließ 

sich davon nicht beirren und darf zurecht als Tierschützer der allerersten Stunde 

bezeichnet werden. 

 

Wir möchten diesen Tag zum Anlass nehmen, den Tierschutzgedanken in die Welt 

hinauszutragen. Jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten, den Tieren weltweit 

(etwa eine Trillion!) ein lebenswerteres und artgerechteres Leben zu ermöglichen. Ob 

tierversuchsfreie Kosmetika, einen vegetarischen/veganen Tag pro Woche, den 

Verzicht von Zoo- und Zirkusbesuchen, Lederalternativen oder auch die Adoption eines 

Tierheimtieres statt vom Züchter – es gibt unendlich viele Optionen, selbst aktiv zu 

werden. 

https://www.peta.de/neuigkeiten/vegane-ernaehrung-argumente/


 

 

Auch wir versuchen, das Leid der vielen verstoßenen, ausgesetzten, misshandelten und 

unerwünschten Vierbeiner - zumindest auf Teneriffa - zu minimieren. Gerade mussten 

wir wieder einmal eine Hundefamilie aufnehmen, die von Touristen halb verhungert in 

den Bergen gefunden wurde. Das beherzte Eingreifen dieser Menschen hat Uraya und 

ihren sieben Welpen das Leben gerettet.  

   

  

 

Und auch Kasim hätte sicher nicht überlebt, wenn nicht ein aufmerksamer Anwohner 

die verzweifelten Schreie des kleinen Katers gehört und ihn zwei Tage lang gesucht 

hätte. Er war mutterseelenalleine, ca. 15 Tage alt und wäre ohne fremde Hilfe ebenfalls 

verhungert. 

  

 



 

Wir alle können etwas tun, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. 

Und wir sind nicht allein, im Gegenteil – wir sind viele! Lassen Sie uns diesen 

Tierschutzgedanken doch einfach mal mit in unseren Alltag nehmen und herausfinden, 

wo wir etwas verändern können, den Tieren zuliebe! 

 

Ganz herzliche Grüße 

von Ihrem Arche Noah Teneriffa Team 

 

Ja, ich spende! 

 

 

 

Tierschutzverein Arche Noah Teneriffa e.V. 

Obergasse 10 / 64625 Bensheim 

Tel.:   +49 6251 66117 

Fax:   +49 6251 66111 

E-Mail: info@archenoah.de 

www.archenoah.de 

 

Vertretungsberechtigter Vorstand: 

Elmar Lobüscher (Vorsitzender), Daniela Lobüscher, Torsten Lembke, Anna Branner 

Registergericht: Amtsgericht Darmstadt, Registernummer VR 20680 

Spendenkonto: Bezirkssparkasse Bensheim 

IBAN: DE80 5095 0068 0001 0108 00 

BIC: HELADEF1BEN 

 

Unterstützen Sie uns jetzt durch Ihre Online-Einkäufe - ohne Extrakosten! 

Einfach über folgende Links shoppen:  

 

 

https://archenoah.us17.list-manage.com/track/click?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=017eb4dd40&e=bafe18bc30
mailto:mailto:info@archenoah.de
https://archenoah.us17.list-manage.com/track/click?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=d994d28362&e=bafe18bc30
https://archenoah.us17.list-manage.com/track/click?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=5c34735f81&e=bafe18bc30


 

oder 

 

oder 

Amazon Wunschzettel  

 

Rechtlicher Hinweis: 

Sie erhalten diese Nachricht, weil Ihre E-Mail-Adresse bei uns registriert ist. Wenn Sie keine Nachrichten mehr erhalten 

möchten, klicken Sie bitte hier: 

Abmeldung Newsletter 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/3UO8L2P85006C?sort=default&fbclid=IwAR0u09M17oypT7229j_NqH6F_jGpw-5OlNwOQPN1G3o5OEidSNRk42nPexQ&pldnSite=1
https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/3UO8L2P85006C?sort=default&fbclid=IwAR0u09M17oypT7229j_NqH6F_jGpw-5OlNwOQPN1G3o5OEidSNRk42nPexQ&pldnSite=1
https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/3UO8L2P85006C?sort=default&fbclid=IwAR0u09M17oypT7229j_NqH6F_jGpw-5OlNwOQPN1G3o5OEidSNRk42nPexQ&pldnSite=1
https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/3UO8L2P85006C?sort=default&fbclid=IwAR0u09M17oypT7229j_NqH6F_jGpw-5OlNwOQPN1G3o5OEidSNRk42nPexQ&pldnSite=1
https://archenoah.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=f102ea3c9f&e=bafe18bc30&c=d1fd7c82ec
https://archenoah.us17.list-manage.com/track/click?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=f336c1a3b2&e=bafe18bc30
https://archenoah.us17.list-manage.com/track/click?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=c369c1cb27&e=bafe18bc30
https://archenoah.us17.list-manage.com/track/click?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=3a014cac2e&e=bafe18bc30
https://archenoah.us17.list-manage.com/track/click?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=87b76543bf&e=bafe18bc30

