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Liebe Mitglieder, Unterstützer oder einfach nur Interessierte von 
SCHÜLER FÜR TIERE e.V.! 

 
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und wir möchten Sie/Euch gerne über unsere Arbeit 
des letzen Jahres informieren.  
 
Es gibt so unglaublich viel zu berichten und wir werden deshalb nur einen kurzen 
Überblick über die Tätigkeiten der SCHÜLER FÜR TIERE - Gruppen geben.  
Besonders auch, um den mittlerweile 100 (!!!) Mitgliedern deutlich zu machen, dass wir 
ihre Mitgliedsbeiträge sinnvoll einsetzen. ☺ 
 
Leider ist es uns nicht immer möglich, alle unsere Aktivitäten zeitnah auf die 
Internetseite zu setzen, da oft gleichzeitig mehrere Aktionen durchgeführt werden 
und es dann einfach an Zeit mangelt.  
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/neues.html 
 
Wir werden auch versuchen, in nächster Zeit unser Archiv von Beginn 2003 an, 
besonders auch für unsere ehemaligen Aktiven von SCHÜLER FÜR TIERE, wieder 
einzurichten. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/archivverw.html 
 
Gerne darf man unseren Jahresrückblick auch ausdrucken und an Freunde, Bekannte 
und Gönner ☺ weitergeben – vielleicht finden wir dadurch noch weitere „Fans“ und 
Unterstützer… 
 

Viel Freunde beim Lesen  
 
Sabine Luppert       Regina Kowalzick 
1. Vorsitzende „Schüler für Tiere e.V.“    Schule & Tierschutz 
 

 
 

"Wir selbst müssen die Veränderung sein,  
die wir in der Welt sehen wollen."  

(M. Gandhi) 
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Januar 2010 
Piraten helfen den Fischbeständen – was hat dies mit Tierschutz zu tun? 
Wir greifen den aktuellen Focusbericht auf und informieren auf unserer Startseite. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/piraten.html 
Tiere in schlechter Haltung – SfT recherchieren, sprechen mit den Besitzern und geben es dann auch ans 
Veterinäramt weiter. Natürlich überprüfen wir anschließend die Veränderungen. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/steinweiler1.html 
Immer wieder werden uns verheerende Tierhaltungen, wie hier in Klingenmünster/Pfalz, gemeldet. Wir 
schreiten ein, geben es an örtliche Tierschützer weiter oder informieren schließlich das Veterinäramt. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/klingenm.html 
Regina Kowalzick vertritt die Initiative SCHÜLER FÜR TIERE und SCHULE & TIERSCHUTZ bei der 
Filmvorführung „die Bucht“ in Köln. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/bucht.html 
Wir kritisieren, gemeinsam mit Andreas Morlock, den Spielzeughersteller PLAYMOBIL wegen Spielzeug  
(hier ein Delfinarium). 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/delfinarium.html 
An der Grundschule Wörth initiieren SfT mit einer 1. Klasse eine Ausstellung zum Thema artgerechte 
Kaninchenhaltung und zeigen Lösungsmöglichkeiten auf. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/kaninchen.html 
 

    
 

Februar 2010 
Die SfT Gruppe Kandel unterstützt die Aktion TIL mit 80 Briefen. Dem Doggewelpen Til hat der Besitzer 
selbst die Ohren, trotz Kupierverbot in Deutschland, abgeschnitten. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/til.html  
SfT hilft einen „Zweit“esel für Pucki zu finden, dessen Partner von einem Auto überfahren wurde. Sogar 
aus der Schweiz und Österreich erfahren wir Unterstützung…und finden schließlich Atze! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/pucki.html  
Fressnapf spendet uns insgesamt 4 Tonnen Katzenfutter und Zubehör, welches wir dann an private 
Katzenschützer verteilen konnten. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/katzen0210.html  
Vroni von SfT Kandel lernt beim Native Horsemanship Kurs einen respektvollen Umgang mit Pferden 
kennen. Reiten ohne Zügel, Gebiss und Sattel – eine ganz neue Erfahrung… 
http://www.youtube.com/watch?v=34whgAZRIcg  
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März 2010 
Ein Kindergeburtstag einmal ganz anders: statt MC Donalds etwas über Kaninchen lernen – und alle 
waren total begeistert… am Ende gab es auch einen Kaninchen-Führerschein!!! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/geburtstag.html  
Wie jedes Jahr sind wir auch 2010 wieder bei der Anti-Pelz-Demo in Frankfurt dabei! Sehr motiviert und 
voller Tatendrang unter vielen Gleichgesinnten… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/pelz10ffm.html  
SfT Kandel besucht das Tierheim Speyer: Wir bringen Decken & Handtücher und gehen mit vielen Hunden 
Gassi, die dies sichtbar genießen… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/speyer.html  
Sehr eng arbeiten wir auch mit dem Verein RespekTiere in Österreich – mit Tom & Isa – zusammen, da 
wir ihre Arbeit sehr bewundern! Hier haben wir für sie einen Flohmarkt gemacht und 200 € eingenommen! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/mauretanien.html  
 

    

 

April 2010 
Die Herchenbach-Stiftung unterstützt uns großzügig mit einem Scheck über 3000 €. Wir können nun 
gemeinsam mit der Bildungsinitiative Achtung Mitwelt mit unseren Seminaren beginnen! DANKE!!! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/herchenbach.html  
SfT Kandel beteiligt sich an der Diskussion um „Otto den Hahn“ am Otto-Hahn-Gymnasium in Landau:  
Wir schreiben wieder einmal einen Leserbrief… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/hahn.html  
Endlich: Unser 1. Seminar zum „Mitwelt-Lehrer“ wird erstmalig in Deutschland von uns initiiert und ist mit 
33 TeilnehmerInnen sehr gut besucht! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/1seminar.html  
Die Rheinpfalz äußert sich wieder einmal zum Thema „Zirkus“ auf der Kinderseite, wir schreiben einen 
Leserbrief – und ein Studienrat findet „Zirkus“ wichtig für hartes Arbeiten & Disziplin etc…. ??? (Teil 1) 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/zirkus1.html  
SfT auf geheimer Mission: Wir schauen einmal auf die Kuhhaltung in Kandel… und sind erschüttert!  
Viele Zustände sind dem Veterinäramt bekannt – aber nichts ändert sich… Wir bleiben dran! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/kuehe.html  
Die Rheinpfalz schreibt über „unsere besten Freunde“ und zeigt Leute, die sich extra einen kupierten Hund 
aus Frankreich geholt haben! Damit unterstützen sie Tierqual – wir reagieren mit einem Leserbrief… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/kupiert.html  
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Mai 2010 
Elisa & Kyra (SfT Köln) haben sich einmal so ihre Gedanken über die „Futtertiere“ in Zoohandlungen 
gemacht und sind zum Entschluss gekommen, dass sie schließlich auch Lebewesen sind!!! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/futtertiere.html  
Die Gruppe SfT Köln besucht das Tierheim Köln-Dellbrück und nimmt sich ganz viel Zeit für Hunde und 
Katzen. Sie übernehmen außerdem die Patenschaft für die Hündin Leika! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/tierheim.html  
Zirkus Alberti kündigt sich in Kandel an – und die SfT Gruppe organisierten eine Demo… Leider war die 
Unterstützung nicht sehr groß… aber wir haben trotzdem Aufsehen erregt! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/zirkus2.html  
Wir organisieren unsere 1. Online-Petition gegen Wildtiere im Zirkus und erreichen viele Leute, die auch 
unserer Meinung sind…. Außerdem sammeln wir über 1200 Unterschriften in Kandel!!! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/petition.html  
Im aktuellen SCHROT UND KORN Heft wird auf der Jugendseite ausführlich über SCHÜLER FÜR TIERE 
berichtet. An unserem Gewinnspiel nehmen sehr viele Leute teil! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/schrot.html  
Durch den Artikel im SCHROT UND KORN dürfen wir ein Schaufenster in unserem örtlichen Bioladen 
gestalten. Vroni bearbeitet außerdem die Post für die Gewinner aus dem Gewinnspiel… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/bioladen.html  

 

     

 

Juni 2010 
Christian fällt in der Zeitschrift „Welt der Wunder“ ein Artikel zum Thema „Können Fische Schmerz fühlen?“ 
und äußert sich dazu… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/christian.html  
Im Juni erhalten wir endlich die Urkunde für unsere Patenhündin Leika in Köln-Dellbrück – schon kurz 
darauf geht sie über die Regenbogenbrücke… wir sind sehr traurig, dass sie im Tierheim starb! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/leika.html  
Man fragt uns an, ob wir uns als SfT nicht bei einer Demo in Phillipsburg/Baden gegen die Erhöhung der 
Hundsteuer beteiligen möchten – natürlich machen wir mit! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/steuer.html  
Das Unglück im Golf von Mexiko hat uns so geschockt, dass wir spontan die Aktion „Wir tragen schwarz 
solange das Öl fließt“ ins Leben rufen… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/oel.html  

 

    
 



                  Dezember 2010    

 6

 
Fortsetzung Juni 2010 
Die SfT Gruppe Kandel startet ihre „Öl-Aktionen“ auch auf dem Kräutermarkt und erntet große 
Begeisterung dafür von den Besuchern… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/kandeloel.html  
Auch die Gruppe SfT Köln lässt sich dazu einiges einfallen und zeigt ihre Arbeit am Gymnasium in Köln-
Rodenkirchen… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/koelnoel.html  
Dank einer großen Spende von Beiner Medizintechnik in Landau/Pfalz, können wir wieder einmal den 
Verein RespekTiere in Österreich unterstützen. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/medizin.html  

 

   

 

 

 

Juli 2010 
In der Zeitschrift SCHULZEIT (Elternmagazin in NRW) Herausgeber Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW, Auflage über 2 Mio!! ein Bericht über SfT zum Thema SOZIALES LERNEN  
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/sozial.html  
Wir bewerben uns auch wieder bei TASSO um die GOLDENE PFOTE – erhalten aber auch dieses Mal 
wieder eine Absage…. Aber wir werden es weiter versuchen! 
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August 2010 
SfT Köln nahmen mit einem Infostand an Tag der offenen Tür im Tierheim Köln-Dellbrück teil. Die Kinder 
konnten an einem Wurfspiel ihr Glück versuchen und wir haben nach einem neuen Patenhund geschaut. 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/tierheim1.html  
Mit dem Geld aus dem Verkauf der Bienenhotels am Kräutermarkt finanzieren sich SfT Kandel einen 
Traum: sie haben jetzt eine Patenkuh von Animals Angels… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/amy.html  
Dank großzügiger Spenden sind SfT in der Lage das zurzeit sehr aktuelle Buch „Tiere essen“ kostenlos zu 
verleihen… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/buchleihe.html  
Trotz sehr heißem Wetter machten wir wieder einem Flohmarkt, um unser Budget etwas aufzubessern und 
etwas Geld in unsere SfT-Kasse zu bekommen… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/flohmarkt.html  
Natürlich sind SfT auch beim Kirchentag dabei: sowohl mit einem Infostand im Depot, als auch mit einem 
selbstgeschriebenen Theaterstück im Big Tipi: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/kirchentag.html  

 

      
 

September 2010 
Aktionstage der Unesco: SfT Kandel wollen mit ihrer Aktion die Auswirkungen des Fleischkonsums 
aufzeigen. SfT Köln stellen unseren Wasserverbrauch dar, ebenso auch die Folgen daraus… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/unaktionst.html  
Regina Kowalzick nimmt als Vertreterin von SfT Köln an der jährlichen „Köln pelzfrei“ teil. Nicole war leider 
kurzfristig erkrankt und konnte ihre geplante Rede nicht halten… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/pelzfrei10.html  
12. Preisverleihung der Hans Rönn Stiftung in Düsseldorf: 
Sabine Luppert von SCHÜLER FÜR TIERE wird mit dem Sonderpreis ausgezeichnet… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/roenn.html  
Unser 2. Seminar zum „Mitwelt-Lehrer“ fand statt und war mit mehr als 30 TeilnehmerInnen sehr gut 
besucht! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/2seminar.html  
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Oktober 2010 
Wir machen mit beim Welttierschutztag in Landau. Trotz Regen kamen einige Leute an unseren Infostand 
und informierten sich über unsere Arbeit… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/landau.html  
Vroni von der Gruppe SfT Kandel wird vom ZDF für den Kinderkanal und die Nachrichten LOGO 
interviewt. Sie nehmen uns auf, als wir den Film „ausgesetzt“ für youtube drehen… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/zdflogo.html  
Auszeichnung in Kandel mit dem Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement. Vroni wird für ihre Arbeit 
bei SCHÜLER FÜR TIERE ausgezeichnet… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/buergerpreis.html  
In den Herbstferien waren wir natürlich auch aktiv und haben uns die „Ethikschule“ in Basel-Allschwill 
angesehen. Christine Ruedi zeigt dort Kindern/Schulen einem respektvollen Umgang mit Tieren… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/ethiksch.html  
Eine Lehrerin will den Veggietag in Landau initiieren. Die Fleischerinnung reagiert sauer und wir schreiben 
auch einen Leserbrief, der leider nicht veröffentlicht wird… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/veggietag.html  

 

    
 

November 2010 
St. Martin: Die Rheinpfalz veröffentlicht wieder einen Kinderartikel zum Fest und Vroni schreibt wie letztes 
Jahr einen Leserbrief… und gestaltet ein Banner für den „Martinsumzug“… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/stmartin.html  
Leona aus der SfT Gruppe Köln wird vom ZDF zu ihrer vegetarischen Ernährung interviewt und sie drehen 
einen kleinen Film, der in KIKA gezeigt wird… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/zdfkoeln.html  
SCHÜLER FÜR TIERE Köln veranstalten am Schulfest eine Tombola. Mit dem Geld wollen sie weitere 
Tierschutzprojekte unterstützen… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/tombola.html 
Jana, Lara, Luca & Lisa machen am Schulfest einen Infostand, verkaufen schöne Sachen, um für das 
Tierheim Köln-Dellbrück Geld zu sammeln. Besonders für unseren nächsten Patenhund… 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/infostand.html  
SCHÜLER FÜR TIERE entdecken in einer Buchhandlung eine Anleitung zum Angeln, in der Kinder zum 
Töten aufgefordert werden … 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/tombola.html 
Unser 3. Seminar zum „Mitwelt-Lehrer“ fand statt und war auch diesmal mit mehr als 30 TeilnehmerInnen 
sehr erfolgreich! 
http://www.schueler-fuer-tiere.de/neues/2010/3seminar.html  

 

      

 



                  Dezember 2010    

 9

 

 
Dezember 2010 "Vorschau": 
 

Wir stehen am 18. & 19. Dezember auf dem 
Weihnachtsmarkt in Kandel/Pfalz und verkaufen 

selbstgebastelte schöne Sachen und selbstgebackene  
BIO-Hundekekse… wir hoffe auf regen Zulauf!!!  

Bericht und Bilder folgen!!! 
 

Außerdem demonstrieren wir am 22. Dezember vor dem 
Weihnachtszirkus in Karlsruhe!!!  

Dort werden „Tiger in 4 verschiedenen Farben“ gezeigt!!! 
Bericht und Bilder folgen!!! 

 
 
 
 

Hier auch noch ein in unserem Seminar erprobtes veganes Vanillekipferl-
Rezept von unserer Küchenfee Heidi (hier mit Bella unserem Pflegehund): 
 

  
 
 

Guten Appetit 
 
 



                  Dezember 2010    

 10

 
 
 

Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bedanken: 
 
� ganz besonders bei unseren „Schülern“, die sich oft auch bei Wind und Wetter nicht scheuen, 

ihre Aktionen vorzubereiten und durchzuziehen! 
 
� bei Eltern & Verwandten, die uns bei unserer Arbeit mit ihren Kindern unterstützen. 
 
� bei lieben Menschen, die uns Handtücher, Bettwäsche usw. vor die Tür stellen, damit wir sie 

an Tierheime in der Umgebung bis hin ins Ausland weiter verteilen können. 
 
� ebenso für Flohmarktartikel, mit dessen Erlös wir ebenfalls helfen können, z.B. bei 

Katzenkastrationen in der Umgebung (auch wenn die Garage manchmal überläuft…). 
 
� bei der Firma Beiner in Landau, von denen wir regelmäßig Ärztebedarf bekommen, den wir 

dann wieder weitergeben können, insbesondere an RespekTiere/Österreich. 
 
� bei örtlichen und überregionalen Geschäften/Firmen, die uns bei Tombolas mit Preisen 

beschenken. 
 
� bei privaten Tierschützern, die uns immer mit Rat und Tat (und auch mit Pflegestellen für Tiere) 

zur Seite stehen. 
 
� bei Politikern, die unsere Arbeit schätzen und uns zum Weitermachen motivieren (auch wenn 

es nur einige wenige sind…). 
 
� und bei allen, die wir jetzt doch noch vergessen haben! 
 
 

In der Hoffnung, dass dieser Strom der Hilfe  
auch im nächsten Jahr nicht abreißt!!! 

 
 
 
 

Wir wünschen  Ihnen und Ihren Tieren 
ruhige, gemütliche & knallerfreie Tage  

 
 
 

 
 

Sabine Luppert & Regina Kowalzick 
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Das können Sie noch tun – ein paar Tipps. Sie und ihre Familie können eigene kleine 
„Fundraising-Aktionen“ für SCHÜLER FÜR TIERE starten. Nutzen Sie ihre Kreativität!  
Hier einige Ideen: 
 
� Organisieren Sie zugunsten von SfT eine Tombola unter Freunden und Nachbarn. 
� Wenn Sie zu einer Musikgruppe gehören oder eine kennen, organisieren Sie eine „Benefiz“-

Konzert oder eine Party und spenden Sie das Eintrittsgeld an SCHÜLER FÜR TIERE. 
� Basteln Sie Grußkarten (zu Weihnachten oder Ostern) und verkaufen Sie diese. 
� Sie feiern Geburtstag, Hochzeit, Weihnachten etc.? Bitten Sie anstatt Geschenken um 

Spenden für uns. Der Spender erhält selbstverständlich eine von der Steuer absetzbare 
Spendenquittung! 

� Machen Sie eine Spendenaktion am Arbeitsplatz oder in der Schule… 
� Sammeln Sie Dinge, die Sie oder Bekannte nicht mehr brauchen und verkaufen Sie diese auf 

dem Flohmarkt oder bei Ebay… 
� Backen Sie Kuchen, Gebäck oder selbstgemachte Marmeladen etc. und verkaufen Sie diese 

bei einem Anlass zu Gunsten von SCHÜLER FÜR TIERE. 
� Unterstützen Sie uns als Sponsoren (für T-Shirts/Pullis/Jacken mit unserem Logo, Banner, 

Transparente, Flyer…).  
� Als aktive Helfer/Unterstützer bei Aktionen, Infoständen oder Demonstrationen. 
� Natürlich gerne als Fördermitglied! 
� Oder einfach mit Spenden, sowohl finanziell als auch durch Sachspenden (Futter, Decken etc.) 
� Natürlich auch mit Erbschaften (wir träumen immer noch von unserer „Kind-Tier-

Begegnungstätte“…) 
� Und und und… 
 

Feste Termine 2011 
 
15. Januar:  Jahreshauptversammlung aller Mitglieder in Kandel!  
  Einladung ergeht mit separater Mail/Post! 
 

11.-12. März:  SfT & Bildungsinitiative Achtung Mitwelt richten den 4. Teil der 
Seminarreihe aus (s. www.achtung-mitwelt.de/seminare) 

 

14. Mai:  SfT dabei bei „Deine Stimme den Stimmlosen!“ in Köln –  
  Roncalliplatz 
 

20.-21. Mai:  der letzte Teil unserer Seminarreihe mit dem Abschluss zum  
  Mitweltlehrer findet statt! (s. www.achtung-mitwelt.de/seminare) 
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