„Wir selbst müssen
die Veränderung sein,
die wir in der Welt
sehen wollen“
Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

M

it unserem
Schulprojekt,
dass mittlerweile seit 8
Jahren besteht
und inzwischen
an 23 Schulen praktiziert wird,
möchten wir Kindern und Jugendlichen Mitgefühl, einen respektvollen
Umgang und Verantwortung gegenüber Tieren vermitteln und den Tierschutzgedanken fördern und verankern.

Wir sind stolz auf unsere Jüngsten, die
in ihrer Freizeit - neben dem Schulunterricht - unsere Tierschutz-AG besuchen und ebenso auf die Schüler/
Innen, die seit dem 01. Mai bis zu den
Sommerferien einmal wöchentlich
auf den Marktplätzen und im Stadtzentrum von Pitesti und weiteren Städten
des Landkreises unsere Flyer verteilen,
die auf das Angebot der kostenlosen Kastration von Hunden und
Katzen hinweisen.

Tierschutzunterricht ist ein
wertvoller und prägender Beitrag zur
persönlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung, um die junge Generation
anzuregen, sich früh mit Tierschutz auseinanderzusetzen und sich Gedanken
darüber zu machen, wie die Lebensbedingungen der Tiere verbessert
werden können.

Mihaela Stefanoiu, Valentina Bran und
Mara Badita, unsere Leiterinnen der
„Schüler-für-Tiere-AG’s“ fahren an
nahezu jedem Samstag mit den Kindern
und Jugendlichen in eine andere Stadt
und verteilen Flyer, leisten Aufklärungsarbeit und informieren die Bevölkerung
über die Dringlichkeit, ihre Hunde und
Katzen kastrieren zu lassen!

Unser Schulprojekt ist ein wichtiger
Baustein unserer Tierschutzarbeit,
denn die Jugendlichen von heute sind
die Tierschützer von morgen.
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Gruppenstunde der
Schüler-für-Tiere-AG
im April 2019
Im April fand eine unserer wöchentlichen Schüler-für-Tiere- AG-Gruppenstunden im Hof unserer Smeura und im
Eingangsbereich unseres neuen Katzenhauses statt.
Das Büchlein “Hilflos” unserer Tierschutzlehrerin Ann-Catrin Schmidt wurde ins
Rumänische übersetzt und wird seit einiger Zeit auch im freiwilligen Tierschutzunterricht an mehreren Schulen verwendet.
In der Gruppenstunde lasen die Jugendlichen einigen Hunden daraus vor, die diese
Art der Zuwendung immer sehr genießen.
Während der Lesestunden legten sich
auch die ängstlicheren unter unseren
Hunden immer öfter an die Seite der
Kinder und hörten aufmerksam zu.
Ein Lerneffekt für Mensch und Tier, bei
dem ängstlicheres Verhalten eines Tieres
und das Lesen eines Kindes auf eine sehr
entspannte Art verbessert werden.
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