Wir freuen uns sehr, dass
Ann-Catrin Schmidt –
unsere Tierschutzlehrerin den 1. Platz erreichte.
Den Tierschutzpreis erhielt sie für ihr
tierschützerisch-schulisches Engagement.
Als Förderschullehrerin verdeutlicht sie
Kindern in verschiedensten Projekten und
Schul-AG`s, was Tierschutz bedeutet und
wie jeder einzelne seinen Beitrag leisten
kann. Neben dem Vorsitz im Tierschutzverein Alsfeld ist sie im Verein Schüler für
Tiere e.V. aktiv. Der Verein unterstützt u.a.
unsere Tierschutzarbeit in Rumänien.
Nach ihrem ersten Besuch im Jahr 2011 in
unserer Smeura, entwarf sie gemeinsam
mit dem Verein Schüler für Tiere e.V. Lehrund Lernmaterialien, die den Schülerinnen
und Schülern an rumänischen Grundund Hauptschulen den Umgang mit Tieren
und deren Schutz näher bringen. Zudem
entwarf sie eine “Materialkiste zum Thema
Hund”, die mittlerweile an insgesamt 23
Schulen im Landkreis Arges, zwischen
Bukarest und Sibiu eingesetzt wird.

Tierschutzpreis
2018
In Berlin fand am 9. Oktober 2018 zum 14. Mal
die Verleihung des Deutschen Tierschutzpreises
statt. Der bundesweit einzigartige Preis zeichnet
Tierschützer für ihren nachhaltigen Einsatz für
Tiere aus. Er wird vom Deutschen Tierschutzbund gemeinsam mit den Marken Pedigree und
Whiskas sowie den Zeitschriften FUNK UHR
und SUPER TV verliehen.
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Ein wichtiger Bestandteil des Schulprojektes besteht neben der Wertevermittlung
auch darin, dass ehrenamtliche Tierschutzlehrer und rumänische Pädagoginnen
und Pädagogen ausgebildet und geschult
werden. Jährlich findet durch Ann-Catrin
Schmidt ein Workshop in unserem Tierheim Smeura statt, in dem angehende
Tierschutzlehrer geschult und vorbereitet
werden. Mittlerweile gibt es 5 ehrenamtliche
Tierschutzlehrerinnen und 2 hauptamtliche Pädagogen, die in ihren jeweiligen
Schulen Tierschutzunterricht für 45
Minuten wöchentlich in ihren Klassen
1 bis 4 abhalten.

Ann-Catrin Schmidt verbringt einen
Großteil der Schulferien in Rumänien,
führt Schulbesuche durch, unterstützt
Lehrerinnen und Lehrer und veranstaltet mindestens einmal jährlich
einen praktischen Aktionstag im Tierheim Smeura. Dort werden den Kindern
auf spielerische Weise theoretische und
praktische Kenntnisse vermittelt und
der Tierschutzgedanke und der Schutz
der Hunde als auch die Wichtigkeit
und Notwendigkeit der Kastration von
Straßenhunden und Straßenkatzen
altersgerecht thematisiert.
Beim Aktionstag 2017 wurde von einer
kleineren Gruppe leseschwacher Kinder
ein Vorlesetag im Tierheim Smeura
veranstaltet. Kinder lasen Hunden vor
und konnten dadurch ihre Lesebarrieren
überwinden, die teilweise ängstlichen

und traumatisierten Hunde, die oftmals
aus Tötungsstationen stammen, genossen die Zuwendung und die Behutsamkeit der Kinder.
Der regelmäßige Austausch zwischen
den Kindern aus der Tierschutz-AG
in Alsfeld und den einzelnen Partnerschulen in Rumänien durch regelmäßige
Briefwechsel ist u.a. auch ein wichtiger
Anreiz, um den Tierschutzgedanken
gemeinschaftlich zu verstärken.
Vor Beginn des neuen Schuljahres
an unseren Partnerschulen finden
in Dettenhausen schon seit einigen
Jahren unsere erfolgreichen Schulranzenaktionen statt. Schulranzen,
die hierzulande ausgemustert werden,
werden - wenn notwendig - neu befüllt
und durch Ann-Catrin Schmidt den
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Erstklässlern in den ersten Schultagen
ausgehändigt. Das Schulprojekt
von Ann-Catrin Schmidt und die
Aktionstage im Tierheim Smeura sind
vielerorts mittlerweile fester Bestandteil
im Schulalltag geworden. Auch wurde
der Tierschutzunterricht vom Schulministerium in Bukarest in zwei
Partnerschulen fest im Lehrplan für
ein Jahr lang verankert. Aus Kreisen
der Elternschaft und der Bevölkerung
findet das Schulprojekt nahezu ausschließlich positive Rückmeldung.
Ein ganz besonders erfreuliches Ereignis ist am Ende eines Schuljahres
der Besuch unseres Tierheims Smeura
von Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit ihren Eltern, die ihre Hunde
oder ihre Katzen bei uns (kostenlos)
kastrieren lassen.

