Der Osterhase macht
den Menschen Freude…
… ins Osternest gehört er aber nicht.
Heimtiere eignen sich nicht als Geschenke –
und bei Festtagsschmankerln gibt es
viele tierfreundliche Alternativen,
die niemandem Leid zufügen.
So machen wir Menschen
auch den Osterhasen
glücklich!
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Was Tierfreunde wissen sollten:
»

Ostern ist längst mehr als ein Feiertag mit kleinen Aufmerksamkeiten. Nicht wenige sehen das Fest als
Anlass, Kindern einen Heimtierwunsch zu erfüllen. Doch als Überraschungen und spontane Geschenke
sind Tiere gänzlich ungeeignet, denn die wichtigsten Fragen sollten bereits im Vorfeld zwischen allen
heim oder verwahrlosen.

»

Wer sich gut informiert, welches Tier zur Familie passt, wird mit dem neuen Gefährten mehr Freude
haben! Wichtig ist aber auch, die anfallenden Kosten durchzurechnen, die Verantwortung nicht nur den
Kindern aufzubürden und die Lebenserwartung des Tieres zu bedenken.

»

Kleintiere wie Kaninchen und Nager sind keine Kuscheltiere! Sie zeigen in der Regel wenig Interesse an
Menschen und haben ihren eigenen Rhythmus. Das macht am Ende weder Kinder noch Tiere glücklich.
Auch „Modetiere“ wie Minischweine erfüllen meist nicht die Erwartungen, die an sie gestellt werden.

»

Hunde und Katzen sind die besten Familientiere. In einem Tierheim kann man eine bewusste und langInternet zu erwerben ist ein absolutes No-Go!

»

Sprechen Sie mit allen Familienmitgliedern über Ihren Tierwunsch! Sich ohne Zeitdruck für ein Tier zu
entscheiden und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen kann eine wunderbare Erfahrung sein!

»

Eine behutsame, schrittweise Annäherung an das neue Familienmitglied ist der beste Weg zu einem
glücklichen Leben mit Tieren. Bitte informieren Sie sich in Ruhe und verzichten Sie auf Heimtiere als
Ostergeschenk!

Verein PFOTENHILFE
Die PFOTENHILFE hilft Tieren in Not – direkt und nachhaltig.
Der Verein PFOTENHILFE ist eine Tierschutzorganisation mit Sitz in Wien, deren Aufgabe es ist, Tierheime auf höchstem
Niveau zu entwickeln und zu führen. Für die uns anvertrauten Hunde, Katzen, Klein- und Nagetiere suchen wir
passende Plätze, wo sie wieder Zuwendung und Geborgenheit erfahren. Unsere Großtiere und einige Hofkatzen
haben in der PFOTENHILFE Lochen ihr Glück bereits gefunden und dürfen bis an ihr Lebensende bei uns bleiben.

