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1. Welchen Beitrag leistet das Projekt oder Engagement zum Thema "Retten, 
helfen, Chancen schenken" in Deutschland und mit welchen Zielen? 

Wir, das sind stellvertretend die Schüler für Tiere aus Kandel: Vroni Rhein, 
Laura Loreth, Sabine Carius und Jasmin Zimmer, für alle unseren Aktiven in 
Kandel und Köln. Wir retten immer wieder Tiere, die in Not geraten sind, z.B. 
entlaufene Tiere, einfangen und wieder zu Ihren Besitzern bringen, verletzte 
Tiere zum Tierarzt bringen und versorgen lassen ebenso. Natürlich beachten 
wir auch Regenwürmer auf Gehwegen und gehen nicht achtlos an ihnen 
vorüber...   
 
Wir helfen, indem wir z.B. für verwilderte Katzen Katzenschlaf- und 
Futterhäuser bauen und diese dann an Tierschützer weitergeben. Wir basteln 
für Wildbienen „Hotels“ oder sammeln Tierfutter, um es an Bedürftige 
weiterzugeben. Außerdem erhalten wir regelmäßig Spenden an Bettwäsche 
und Handtüchern, die wir an die umliegenden Tierheime verteilen. Wir gehen 
in verschiedenen Tierheimen mit Hunden Gassi, um sie aus ihrer Eintönigkeit 
etwas herauszuholen. Wir organisieren Flohmärkte, um mit dessen Erlös, 
finanziell benachteiligten Menschen die Kastration ihrer Tiere zu ermöglichen. 
Aus dem Erlös der Tombola haben wir auch schon dem Kindergarten in 
Hagenbach einen Bollerwagen und dem Kinderheim in Silz eine Kletterwand 
ermöglicht. Auch entwerfen wir Flyer, um auf das Schicksal vieler Tiere, z.B. 
der verwilderten Katzen aufmerksam zu machen. Als nächstes planen wir im 
Bereich der Heimtiere, dort besonders der Kaninchen und Meerschweinchen, 
weitere Infoflyer. In den Ferien nehmen wir auch schon mal Hunde als 
Pflegestelle auf. Momentan haben wir auch die Patenschaft einer sehr alten 
und krebskranken Hündin, die nicht mehr vermittelbar ist übernommen, damit 
sie nicht einsam und verlassen im Tierheim sterben muss…  
 
Mit unserem Engagement wollen wir der zukünftigen Generation die Chance 
schenken, etwas besser zu machen. Durch ihr Handel etwas zu verändern, 
sich nachhaltig zu beweisen. Denn Tierschutz ist Menschenschutz und wir 
zeigen auf, in welchem Zusammenhang z.B. der Fleischkonsum und die 
Umweltverschmutzung steht, welche Auswirkungen das ganze auf das Klima, 
die Gesundheit, den Wasserverbrauch, die Regenwaldabholzung und 
schließlich den Hunger in der Dritten Welt hat.  Durch dieses Wissen haben 
wir eine Chance etwas in unsere Welt zu verändern! 
 

2. Wie ist der aktuelle Stand des Projekts oder Engagements? 

Wie sind immer aktiv, jeder „Notruf“ der an uns gerichtet wird, hat Priorität.  
Wir helfen wann immer wir gerufen werden. Außerdem planen wir selbst 
Aktionen und Projekte und treffen uns mindestens einmal wöchentlich, 
zusätzlich auch an den Wochenenden. 

 



3. Seit wann besteht es und welche Zukunftspläne gibt es? 

Seit 2009 sind wir ein gemeinnütziger Verein, Schüler für Tiere gibt es aber 
schon seit 2003. Wir möchten Kinder & Jugendliche, für einen respektvollen 
Umgang mit Tieren und ihrer Mitwelt sensibilisieren. Wir hoffen weitere 
Schüler für Tiere Gruppen durch uns aktivieren zu können und dass mehr 
Menschen umdenken! Außerdem wollen wir dass der Tierschutz in die 
Lehrpläne der Schulen kommt! Zurzeit arbeiten wir unter anderem daran durch 
Unterschriften ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen, in Kandel und dann 
auch in Rheinland-Pfalz durchzusetzen. Am ersten Kirchentag Mensch & Tier 
in Dortmund werden wir auch dabei sein! Um alle unsere weiteren 
Zukunftspläne hier aufzuschreiben würde der Platz aber nicht ausreichen… 

 

4. Welche Aktivitäten und Tätigkeiten beinhaltet die Projektarbeit bzw. das 
Engagement? 

In den oberen Abschnitten haben wir schon sehr viele unserer Aktivitäten 
genannt. Weitere finden Sie auf unserer Homepage www.schueler-fuer-
tiere.de . Unsere Leitlinie besteht darin präventiv zu denken und zu handeln! 
Tierschutz unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit soll verstärkt nachhaltiges 
Denken und Handeln vermitteln. Junge Menschen sollen lernen wie sich das 
eigene Handeln auf künftige Generationen und ihre Mitwelt auswirkt. 
Gemeinsam mit der Erwachsenengruppe „Schule und Tierschutz“ und der 
„Bildungsinitiative Achtung Mitwelt“ werden zur Zeit Lehrer über diese Themen 
in Seminaren  informiert und weitergebildet (www.schule-und-tierschutz.de 
und www.achtung-mitwelt.de ) 

 

5. Welche Erfolge hat das Projekt oder Engagement vorzuweisen? 

Unser größter Erfolg war 2009 die Auszeichnung zu UN-Weltdekade Projekt 
2010/2011. Zuvor haben wir mehrere Auszeichnungen im Jugendtierschutz 
erhalten (s. http://www.schueler-fuer-tiere.de/erfolge/erfolge.html ) 
Unter anderem auch den Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen 2007. 
 
 


