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Sehr geehrte/r …,
in unserem Sommerrundschreiben blicken wir diesmal nicht auf unsere Tierschutzarbeit
der letzten Monate in Berlin, sondern eines unserer Mitglieder kommt zu Wort.
Sie berichtet hautnah über den bmt Berlin und was unsere Arbeit ausmacht.
Mit freundlichen Grüßen

Jana H. ist finanzielle Unterstützerin und aktives bmt-Mitglied in Berlin. Sie arbeitet
beruflich zwar etwas ganz anders, aber ihr Herz brennt für Tierschutz und Tierrechte.
Sie sagt:
„Ehrenamtliche Tierschutzarbeit liegt mir seit meiner Kindheit am Herzen. Mitgefühl und
Verantwortung für alle unsere Mitgeschöpfe, die (noch) keine Stimme haben oder sich
nicht wehren können, ist für mich Humanismus. Missstände, Brutalität und die großen
Ungerechtigkeiten im Umgang mit Tieren, die uns Menschen auf Wohl und Wehe
ausgeliefert sind, müssen ein Ende haben.
Aber warum ausgerechnet im bmt, wo es doch gerade in meiner Heimatstadt Berlin viele
Verbände, Organisationen und Vereine gibt, die sich für Tierrechte und Tierschutz
einsetzen?
Für mich ist die Antwort einfach. Ich möchte einen überregionalen Verein, der sich politisch
engagiert, der aber auch aktiven Tierschutz betreibt, unterstützen. Nur reden und fordern,
ist mir zu wenig. Der bmt hat für mich Vorbildfunktion, weil er die politische und
gesellschaftliche Tierschutzarbeit mit praktischer Tierschutzarbeit in seinen deutschen
Tierheimen und den Tierschutzprojekten im Ausland verbindet.
Für uns in Berlin ist es manchmal frustrierend, wenn wir mit unseren Forderungen zur
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Verbesserung des Tierschutzes oder zu Tierrechten an der kalten Mauer des
wirtschaftlichen Lobbyismus abprallen. Auf der anderen Seite gibt es auch Erfolge. So wird
das Abgeordnetenhaus in Berlin bald über ein Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine
abstimmen. Ich hoffe sehr, dass der bmt dieses Recht in der einen oder anderen
Angelegenheit in Anspruch nehmen wird.
Rolf Kohnen, der Leiter der Berliner Geschäftsstelle, hat mir seit Beginn meiner
Mitgliedschaft im bmt die Teilnahme an diversen Veranstaltungen im Berliner Tierschutz
ermöglicht. Meine eigenen Ideen und Vorstellungen im Tierschutz unterstützt er auf jede
erdenkliche Art. Wenn ich gerettete Tiere aufnehme und mal nicht weiter weiß, kann ich
ihn sogar inmitten der Nacht anrufen und um Rat bitten. Durch seine gute Vernetzung
haben wir in Berlin eine stabile und interessante Zusammenarbeit mit anderen Vereinen
und Organisationen. In Berlin macht Tierschutz im bmt nicht nur Arbeit, sondern vor allem
viel Spaß.
Seit Anfang des Jahres 2019 haben wir auf der Berliner Homepage des bmt und auf
Facebook eine eigene Kolumne. In „Alfons‘ Berliner Schnauze" lässt uns Alfons, Hund und
Berliner, an seinem Leben teilhaben (https://www.bmt-tierschutz-berlin.de/alfons-berlinerschnauze/). Und dass dieses Leben auch mit Tierschutz zu tun hat, ist ja klar. Ohne ein
Blatt vor die Schnauze zu nehmen und frech, wie Berliner sind, nimmt uns Alfons mit in die
Welt seiner Erlebnisse und Standpunkte.
Falls ihr Lust habt, Rolf, Alfons oder mich kennenzulernen und uns bei unserer Arbeit zu
unterstützen, meldet euch bei der Berliner Geschäftsstelle des bmt. Wenn ihr keine Zeit
habt, selber mitzuarbeiten, ihr uns aber dennoch unterstützen möchtet, dann sind wir für
jede Spende, und sei sie auch ganz klein, sehr dankbar. Spenden fließen ausschließlich in
die Tierschutzarbeit. Rolf ist als Geschäftsstellenleiter beim bmt angestellt. Alle anderen
Berliner bmt-ler*innen arbeiten zu 100 % ehrenamtlich.
Wenn ihr uns dauerhaft finanziell unterstützen wollt, käme vielleicht eine Mitgliedschaft in
Frage. Mitgliedschaften beim bmt kann man auch verschenken. Der Mitgliedschaft kostet
20,- € (Minimum, nach oben offen) im Jahr. So lässt sich leicht Gutes tun.
Es grüßt euch herzlich

PS: Da ich absolut fotoscheu bin, musste Alfons für das Foto herhalten. 😉

Spendenkonto: Postbank Berlin, IBAN: DE84 1001 0010 0009 6031 07
Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.

