
4  ]  Zeit für Tiere • 

inhalt

  3 ] Animalworld
 Aktuelles aus aller Welt
     
  4 ] Editorial, Inhalt, Feedback
 
  6 ] vip-lounge 
 Uschi Glas
 Mein Leben mit einem Lächeln  

10 ] Season
 Der Winter kann kommen 

12 ] Lebensart
 Tierisch beliebt 

14 ] Profession
 Mit dem Polizeihund im Einsatz

16 ] Verhalten                                                                   
 Da stimmt was nicht! 

 

  6 ] vip-lounge

12 ]

editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein Vorwort für unsere Jahres-Auf-
takt-Ausgabe ist immer entweder eine 
Rückschau auf das vergangene oder 
ein Ausblick auf das vor uns liegende 
Jahr. Auch wenn ich das Editorial für 
diese Ausgabe bereits im Dezember 2013 geschrieben 
habe, wird ein Rückblick sehr schnell zum Schnee von 
gestern. Zumal uns eine Bilanz, was das Jahr 2013 im 
Endeff ekt gebracht hat, nicht vom Hocker reißt. Le-
diglich die erneute Diskussion über die Reform des 
Tierschutzgesetzes verdient unsere ungeteilte Auf-
merksamkeit, da sich unsere Redaktion dem Wohl 
der Tiere – und dabei ganz besonders dem der Hunde, 
Katzen und Pferde – verpfl ichtet fühlt. Dem Charakter 
unseres Magazins entspricht es, dass wir auch in Zu-
kunft in unserer Rubrik „vip-Lounge” Persönlichkei-
ten des öff entlichen Lebens mit einem direkten Bezug 
zu Vierbeinern zu Wort kommen lassen. Für die erste 
Ausgabe im neuen Jahr haben wir die beliebte Schau-
spielerin Uschi Glas gewinnen können. Sie ist nicht 
nur ehrenamtlich für den Tierschutz aktiv, sondern 
engagiert sich seit Jahren dafür, dass immer weniger 
Kinder in Deutschland hungern müssen. Für ihr so-
ziales Engagement in dem von ihr und ihrem Mann 
Dieter Herrmann ins Leben gerufenen Verein „brot-
Zeit e.V.” erhielt sie Ende November den „fi t-4-future-
Ehren-Award”.

Unsere Redakteurin Ingrid Edelbacher schildert in 
ihrem Beitrag „Da stimmt was nicht!” unerwünschte, 
scheinbar grundlose Verhaltensweisen von Katzen, 
hat aber sofort einfache Tipps und Tricks parat, mit 
denen es gelingt, dass die Katze wieder zur geliebten 
Samtpfote wird.  
Im aktuellen Rasseportrait wird der südafrikanische 
Boerboel vorgestellt. Über ihn erfahren wir, wie er 
zum Wächter am Kap der Guten Hoff nung wurde.
Obwohl sich bestimmt jeder Leser, jede Leserin unse-
res Magazins sicher ist, die Frage „Wer schläft noch mit 
im Bett?” beantworten zu können, sollten Sie unseren 
Beitrag „Komm unter meine Decke” lesen, in welchem 
Sie Neuigkeiten zu möglicherweise unerwünschten 
Bettgenossen erfahren.
Selbstverständlich sind auch alle anderen in unserer 
Ausgabe vertretenen Rubriken über Hund und Katze 
lesenswert.

Herzlichst Ihr
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Vierbeiner sind Glücksbringer  
(4. Quartal 2013)
Wir haben angeblich Glück an allen Ecken und Enden, 
aber viele von uns merken nichts davon. Eine Woche 
lang hat im November die ARD das Glück gesucht und 
der Mediziner Eckart von Hirschhausen präsentiert 
uns als Moderator und Schriftsteller, wie er es mit 
Gesundheit und Glück hält, und zeigt uns in seinem 
Buch „Glück kommt selten allein” wie leicht und lo-
cker wir unser Glück fi nden können. Jetzt werden in 
ihrem Magazin sogar noch die Vierbeiner zu zusätz-
lichen Glücksbringern. Für mich scheint diese augen-
blickliche geballte Glückseuphorie von langer Hand 
vorbereitet und soll wohl nur dafür sorgen, dass die 
sozialen und gesellschaftspolitischen Verwerfungen 
nicht zu tief in unserem Bewusstsein Fuß fassen. Der 
Fakt, dass in unserem Land trotz Vollbeschäftigung 
Millionen von Durchschnittsverdienern die Altersar-
mut droht und damit der Absturz in die Grundsiche-
rung  und  der Gang zum  Sozialamt  unausweichlich 
sein werden, ist wohl ein Glücksfall sondergleichen, 
aber für wen?
Dr. Constanze Berger per E-Mail 

Hunde als Co-Pädagogen 
(4. Quartal 2013)
Ihr Bericht über Hunde als Co-Päd-
agogen ist informativ und zeigt die 
unerhörte Wirkung, die Hunde gerade 
auf Kinder und Jugendliche ausüben. Ich kann Ihren 
gesamten Bericht aus eigener Erfahrung nur vollin-
haltlich bestätigen, denn als Lehrerin an einer Grund-
schule habe ich erlebt, dass es dem besten Freund des 
Menschen gelingt, selbst hyperaktive und konzentra-
tionsschwache Kinder wieder auf die Spur zu bringen.
Monika Nielsen, Hamburg

Kaleidoskop und Rätselseiten 
(1.-4. Quartal 2013)
Ihre bunten Rätselseiten haben was 
für sich: sie machen Laune und sorgen 
auch dafür, dass sich die grauen Zel-
len etwas anstrengen müssen. Wer 
lässt sich denn immer die neuen Sprüche für das ge-
suchte Lösungswort einfallen? Sie machen Spaß und 
bringen ein bisschen Abwechslung in meine trostlose 
Seniorenheim-Klause.
Erwin Fischer, Herne
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