Unser
Kinderaktionstag
Man rettet zukünftige Opfer
auch dadurch, dass man
Leute davon abbringt,
zukünftige Täter zu sein.
- Martin Walser

materialien, Unterrichtsutensilien und
die Materialkiste zum Thema Hund
erstellt und seit 2013 in vielen rumänischen Schulen eingesetzt.

Mit den vor einigen Jahren ins
Leben gerufenen Kinder-Aktionstagen wollen wir Kindern und
Jugendlichen den Tierschutzgedanken näher bringen und ihnen
parallel unsere Tierschutzarbeit
vor Ort vorstellen.
Das praktische Arbeiten ist seit längerer Zeit fester
Bestandteil unserer Freiwilligen AG „Schüler für Tiere“
= „Elevii ocrotesc animale“, die sich im 14-Tagesrhythmus in der Smeura trifft und theoretische als auch
praktische Lehr- und Lerneinheiten auf spielerische
Art durchführt.
Hierzu wurde durch den deutschen Verein „Schüler
für Tiere e.V.“ und den beiden Tierschutzlehrerinnen
Sabine Luppert und Ann-Catrin Schmidt eigens für
unsere rumänischen Schulprojekte Lehr- und Lern-
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Es ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, den Tierschutzgedanken zu verbreiten und die Kinder von
heute auf ihrem Weg als
Tierschützer von morgen
zu begleiten und zu sensibilisieren.
Nichts ist wertvoller als eine aufgeklärte und emphatische Jugend,
die als neue Generation einen Mentalitätswandel in Bezug auf den Umgang mit Tieren bewirken soll, denn
Tiere sind genauso wie wir Menschen
leidensfähige Kreaturen.

Die Kinder hatten große Freude daran,
mit den Katzen zu kuscheln und unsere Katzen an den zusätzlichen Streicheleinheiten. Im Anschluss an den
Rundgang ging es an die Praxis; da
Rückzugsmöglichkeiten und Höhlen
für Katzen ganz besonders wichtig sind,
hatte unser Claudiu bereits Wochen zuvor Kartons und Pappkisten gesammelt
und am Aktionstag bereiteten Michaela
und Valentina früh morgens buntes
Papier, Wasserfarben, Buntstifte und
Dekorationsmaterial vor, um gemeinsam mit den Kindern Katzenhäuschen
zu basteln.
Aus den einst farblosen Kartons
und Kisten wurden wunderschöne
Häuschen, große und kleine, Schlösser
und Burgen, die die Kinder individuell
verzierten - ihren Phantasien waren
keine Grenzen gesetzt.

Unser erster Kinderaktionstag in diesem Jahr fand im Mai statt und stand
unter dem Motto „Was braucht
eine Katze, um glücklich leben zu
können“?

Unsere Katzen waren sofort an ihren
neuen Rückzugsmöglichkeiten interessiert und nach kurzer Begutachtung
wurde geklettert und gespielt und nach
einer Weile lagen sie in den neuen
Häuschen und genossen die Liegeplätze, die die Kinder mit Decken und
weichen Kissen ausgelegt hatten.

Neben einer theoretischen Lerneinheit
über die Grundbedürfnisse einer Katze
und deren artgerechte Haltung, fand
ein Rundgang durch unser Katzenhaus
statt.

Unsere Aktionstage in der Smeura sollen den Kindern und Jugendlichen auch
aufzeigen, dass man für Tiere mit wenigen Mitteln etwas Schönes und Wertvolles gestalten kann.
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Wir freuen uns schon heute auf die
kommenden Aktionstage und unsere
Schulprojekte an neuen Partnerschulen
im Schuljahr 2020/2021. Im Zeitraum
von Juli bis Anfang September sammeln wir gut erhaltene Schulranzen,
gerne mit Mäppchen, Heften und
Buntstiften bestückt, die wir dann den
Erstklässlern an unseren neuen Partnerschulen zum Schuljahresbeginn
übergeben, da den Familien im ländlichen Raum oftmals das Geld für Schulranzen und Schulmaterialien fehlt.

