
KEINE TIERE SCHENKEN 

================= 
 

(Lead)  Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk, erst recht nicht für Kinder. 
Auch wenn die Ueberraschung und die erste Freude riesengross sind, so sind sie 

oftmals nicht von Dauer. Tiere sind kein Ware, die nach den Festtagen 
problemlos umgetauscht werden kann. Der Schweizer Tierschutz STS rät dringend 

davon ab, Haustiere zu Weihnachten zu verschenken. 
--------------------------------- 

 
(Text)  Tiere sollten grundsätzlich nie unbedacht angeschafft oder verschenkt 
werden, weder zu Weihnachten noch zu anderen Anlässen und schon gar nicht zur 

Ueberraschung der Beschenkten. Spontane Urlaubspläne, unerwartete Kosten oder 
einfach die Anforderungen an eine artgerechte Haltung der Tiere lassen die 

Freude an so manchem tierischen Geschenk schnell vergehen. Die Aufnahme eines 
Haustieres muss eine wohlüberlegte Entscheidung sein, im Bewusstsein 

notwendiger Kompromisse, Einschränkungen und finanzieller Belastungen. Und im 
Wissen um die Bedürfnisse und Ansprüche des Heimtiers. 

 
Wohlüberlegte Entscheidung 
Der STS empfiehlt, die Anschaffung eines Haustieres immer mit der ganzen 

Familie mit genügend Zeit zu überdenken und zu besprechen, damit es nicht zu 
Enttäuschungen kommt. Ist das Familienprojekt Heimtier gut überlegt und 

beschlossene Sache, rät der Schweizer Tierschutz STS dazu, das Tier in der 
ruhigen Zeit nach den Festtagen gemeinsam auszusuchen und ins neue Heim zu 

holen. Die stressigen Feiertage sind eine denkbar ungünstige Zeit zur 
Eingewöhnung – das Tier würde es unnötig schwer haben. 

Für den weihnächtlichen Gabentisch geeignet ist stattdessen ein Sachbuch zur 
artgerechten Tierhaltung oder Zubehör wie Körbchen, Futtergeschirr oder 

Kleintiergehege. 
 
Ein Geschenk für Mensch und Tier 

Spontanität und Mitleid sind schlechte Ratgeber beim Kauf eines Heimtiers. 
Tierhändler, die herzige Kätzchen und Hundewelpen zu günstigen Preisen im 

Internet anbieten spekulieren damit, gerade zur Weihnachtszeit. Wer auf solche 
Angebote eingeht unterstützt den internationalen Tierhandel. Für jedes 

verkaufte Tierbaby steht meist schon ein neues bereit. Und nach den Festtagen 
findet sich manches der leichtfertig und unüberlegt gekauften tierischen 

Weihnachtsgeschenke im Tierheim wieder. 
 

Auf der Internetplattform "Adopt a Pet" (www.adopt-a-pet.ch) stellt der 
Schweizer Tierschutz STS Tierheim-Schützlinge vor, die in Heimen und 
Auffangstationen seiner Sektionen sehnlichst auf ein liebevolles Zuhause 

warten. Viele Tierheime bieten überdies die Möglichkeit von Tier-Patenschaften 
an. Ob Adoption oder Patenschaft - einem Tierheim-Tier eine Chance zu geben 

wäre ein sinnvolles Geschenk für Mensch und Tier. 

 


