Tierschutzpreis für den „Bunten Hund Leipzig e.V.“
Im Februar 2019 erhielt der studentische Verein „Bunter Hund Leipzig e.V.“ den Tierschutzpreis der
englischen Pharmafirma „Dechra Veterinary Products“ verbunden mit 2.500 Pfund. Wiederholt
wurde damit ein außergewöhnlicher Leipziger Verein gewürdigt, der hier in der Stadt sehr
unaufgeregt und effizient echten Tierschutz leistet und dabei relativ unbekannt bleibt. Im November
2018 bekam der Verein aufgrund seiner vorbildlichen Tierschutzarbeit von der Firma Hildebrand &
Partner einer Prämie von 5.000 €, im Dezember 2018 von der Stiftung der ApoBank 2.750 €
überreicht.
Der "Bunte Hund Leipzig" wurde 2011 durch zwei Studierende der Veterinärmedizin gegründet und
wird seitdem als ehrenamtlicher eingeschriebener Verein (e.V.) von Studenten geleitet. Allein das ist
schon ein Novum, da mindestens alle 2 Jahre das gesamte Führungsteam wechseln muss. Die
Studenten führen im 5. Studienjahr außerhalb von Leipzig Praktika durch und verlassen hinterher
Leipzig als junge TierärztInnen ganz. Trotz dieser Schwierigkeit finden sich immer wieder junge Leute,
die sich in die Materie einarbeiten und Verantwortung und Arbeit auf sich nehmen.
Ziel des Vereins ist die kostenfreie medizinische Grundversorgung von Haustieren, die von Besitzern
gehalten werden, die sich einen Tierarztbesuch nicht leisten können und selbst unter sozialer
Betreuung leben. Das sind insbesondere drogenabhängige oder obdachlose Tierbesitzer.
Einmal wöchentlich werden in einer von fünf verschiedenen Leipziger Kleintierpraxen eine extra
Sprechstunde für das o.g. Klientel durchgeführt. Studenten sichern diese Sprechstunden der Tierärzte
ab. Für die Anmeldung der Patientenbesitzer zur Sprechstunde sind mehrere soziale Einrichtungen
der Stadt Leipzig verantwortlich und ein Sozialarbeiter ist immer zur Sprechzeit anwesend. Die
Kontrolle der Einhaltung der Auswahl der Patientenbesitzer bleibt also bei den Sozialarbeitern Tierärzte und Studenten kümmern sich ehrenamtlich um die zu versorgenden Haustiere. Und der
studentische Vorstand koordiniert die Termine der Sprechstunden der Praxen.
Dieses Vorgehen zeigt eine zweite Besonderheit des Vereins: das Miteinander von drei völlig
verschiedenen Arbeitsfeldern:
- Studierende der Veterinärmedizin
- niedergelassene Tierärzte in eigener Praxis
- Sozialarbeiter der Stadt Leipzig und einiger sozial engagierter Vereine.
Diese drei sehr unterschiedlichen Gruppen arbeiten jede Woche effektiv und kostenfrei für die
Lieblinge der sozial betreuten Klienten.
Die Finanzierung von Medikamenten und Verbrauchsmaterial erfolgt durch die Beiträge der
Vereinsmitglieder und Spenden vieler Tierfreunde, aber auch von Firmen. Dabei stellen u.a. auch
Pharmafirmen des Veterinärbereichs Medikamente verbilligt oder kostenfrei zur Verfügung. Die
Studenten des Vorstands organisieren mehrmals im Jahr Spendenaktionen, um die Medikamente für
die Sprechstunde abzusichern. Dabei sind sie echt kreativ und sammeln bei Festen der Fakultät, bei

Hundeausstellungen, aber auch bei thematischen Partys zum Beispiel im TV-Club der Fakultät.
Zusätzlich bewerben sie sich bei der Ausschreibung von Tierschutzpreisen und haben schon
mehrmals größere Summen für den Verein gewonnen. So auch bei der Ausschreibung der englischen
Firma Dechra, deren tierärztliche Außendienstmitarbeiterin Dr. Bianca Baumbach in Leipzig auf den
Verein aufmerksam wurde und den studentischen Vorstand ermutigte, sich um den Preis zu
bewerben.
Von den ca. 50 Leipziger Kleintierpraxen haben sich leider nur fünf für die kostenfreie Betreuung von
Haustieren für den Verein "Bunter Hund" entschieden. Daraus folgt, dass jede Praxis alle 5 Wochen
für 2 bis 3 Stunden für den Verein arbeitet.
Eine kollegiale Beziehung besteht zwischen dem - eher kleinen - "Bunten Hund Leipzig" und dem „1.
Freien Tierschutzverein Leipzig u.U. e.V.“ Der Geschäftsführer des großen Tierschutzvereins, Michael
Sperlich, ist gleichzeitig Kassenprüfer beim Stundentenverein und berät ihn bei Tierschutzfragen, die
über die Satzung des "Bunten Hundes" hinaus gehen.

Leipzig, 9.03.2019
Dr. Volker Jähnig

Tierärzte des Bunten Hund Leipzig e.V.: von li. Dr. Sabine Zimmermann-Kuhn, Dr. Volker Jähnig, Dr.
Martina Menzel, Ashley Cullis, Daniela Haupt, Patrick Jähnig

Vorstand Bunter Hund Leipzig e.V. 2018: in der Mitte die Vorsitzenden Therese Helbig und Eva-Maria
Stein, beide Studenten der Veterinärmedizin.

Logo des Bunten Hund Leipzig e.V.

