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Erster öffentlicher Newsletter
Ein Jahr ist vergangen...
Ein Jahr mit Höhen und Tiefen.
Ein Jahr, in dem wir viele Freunde
und Förderer kennengelernt haben.
Ein Jahr, in dem das Team der
Laborkaninchenhilfe gewachsen ist.
Ein Jahr, in dem wir unglaublich viel
erreicht haben!

Die freigelassenen Laborkaninchen feiern den ersten Geburtstag unseres
Vereines und für uns als Team der Laboris ist es an der Zeit, über die bisher
geleistete Arbeit nachzudenken.
Es ist aber auch an der Zeit nach vorne zu blicken...
Wir haben nicht zuletzt mit Eurer Hilfe viele Erfolge feiern dürfen und vielen
ehemaligen Laboris den Weg in die Freiheit ebnen können.
Dafür möchten wir Danke sagen!
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, viele weitere Laboris und viele weitere
Freunde!
Es grüßen Euch herzlichst
Annette R., Annette S., Dagmar, Dilvin, Franziska, Heike, Henrik, Judith,
Nicole und Sabine

Wie kommen die Laborkaninchen eigentlich zu euch?
Diese Frage hören wir in unseren Kontakten mit Interessenten, Freunden und
Unterstützern immer wieder.

Bevor heute die Tierheilpraktikerin Sonja Tschöpe in ihrem Beitrag auf
Möglichkeiten der Unterstützung in der Eingewöhnungsphase eingeht,
möchten wir Euch eine Einblick in unsere Arbeitsweise geben.
Die Institute / Firmen treten in der Regel telefonisch oder per Email an uns
heran. Entweder sind es bestehende Kontakte, Reaktionen auf unser
Kontaktanschreiben, unser Verein wurde von Mitarbeitern im Labor gegoogelt
oder wir wurden "weiterempfohlen".
Basis der Weiterempfehlung ist unser vertraulicher Umgang mit den
Firmendaten. Im Hintergrund wirken häufig Tierschutzbeauftragte oder
Tierpfleger, die eine Möglichkeit der Unterbringung für ausgediente
Versuchskaninchen suchen und somit die Tötung vermeiden möchten.
Im zweiten Schritt telefoniert unsere 1. Vorsitzende (verantwortliche Fachkraft)
mit den Ansprechpartnern vor Ort. Hier geht es um den Aufbau einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit. Unsere Erfahrung, Legitimation und
Arbeitsweise wird dargestellt und erste Vereinbarungen werden getroffen. Das
kann mitunter mehrere Kontakte erfordern und muss in den Instituten von
verschiedenen Gremien oder Entscheidungsträgern abgesegnet werden.
Jetzt erfahren wir, um wieviel und welche Tiere es geht. Nicht immer wird
bekannt gegeben, welche Versuche durchgeführt wurden. Manchmal dürfen
wir auf das Firmengelände, manchmal werden die Tiere außerhalb an einem
neutralen Ort übergeben. Aber immer mit einem Überlassungsvertrag, denn
die Herkunft muss stets den zuständigen Aufsichtsbehörden nachgewiesen
werden können.
Im letzten Schritt steht die Terminvereinbarung zur Übergabe. Das Zeitfenster
ist manchmal ziemlich knapp! Aber es geht um das Leben der Tiere und dann
stellen alle im Team andere Interessen zurück. Wir hatten bisher von 48
Stunden Zeit bis zur Abholung bis zu mehreren Wochen.
Im Hintergrund muss nun die Anreise geplant, Pflegestellen vorbereitet und
Weitertransporte organisiert werden. Da muss auch schon mal ein Mietwagen
her, um keines der Tiere zurückzulassen und mehrere Institute an einem Tag
anzufahren. Ja, und in den Pflegestellen geht es dann weiter: Umstellung der
Ernährung (siehe den Beitrag von Kellis Tiershop weiter unten!), medizinischer
Checkup, Kastration, Impfungen... aber das kennt Ihr ja.
Wir kaufen die Tiere nicht frei!
Dennoch steckt viel Geld in unserer Arbeit, denn Transportwege und
medizinische Versorgung müssen bewältigt werden. Unser Verein hat 2016
Einnahmen in Höhe von 3.500 Euro gehabt. Das hört sich viel an, aber jeder,
der im Tierschutz tätig ist, kennt die Tierarztpreise für zum Beispiel
Kastrationen und Impfungen.
Da ist es dann ein kleiner Luxus im Problemfall auch mal auf einen
Tierheilpraktiker zurückgreifen zu können. Vielleicht mag uns hierbei jemand
helfen und bei Sonja Tschöpe einen kleinen Beitrag für kommende Beratungen
hinterlegen? Unser Patentier Marianne würde gern davon profitieren, sie leidet
unter einem widerkehrenden Wammenekzem und Angstattacken. Hierzu mehr
auf unserer Seite www.laborkaninchenhilfe.de

Mit Bachblüten in ein neues
Leben
von Sonja Tschöpe
Fröhlich und unbeschwert hoppelt der
„graue Riese“ durch das Gras. Fast
so, als wäre es für ihn das
Natürlichste auf der Welt. Wenn man
seine Geschichte nicht kennt, könnte
man Derartiges auch vermuten. Denn
für Kaninchen ist ein solcher
Aufenthalt im Garten, in einem
gesicherten Freilauf oder
Außengehege mit ziemlicher
Sicherheit das Schönste, was ihnen
passieren kann. Unser grauer Riese
kennt das jedoch noch nicht allzu
lange. Seine Geschichte begann in
einem Labor. Er ist ein Tier mit einer
Vergangenheit, wie viele andere, die
irgendwo in einer Pflegestelle oder im
Tierheim sitzen und auf ein neues
Traumzuhause warten.

Leider sagt man solchen Geschöpfen immer nach, sie wären schwierig. Sie
haben bestimmt eine Macke, eine psychosomatische Störung. Man kann sie
nur schwer halten, eben weil sie nicht unbeschwert sind. Das trifft vielleicht
auch auf ganz wenige Einzelfälle zu, die eine besondere Aufmerksamkeit und
vielleicht auch ein Training benötigen, um zurück ins unbeschwerte,
vertrauensvolle Leben zu finden. Die meisten dieser Tiere sind jedoch relativ
schnell in ihr neues Zuhause einzugewöhnen. Dazu benötigt man meist nur
etwas Geduld, eine gewisse innere Ruhe und viel Liebe. Gerade die in die
Freiheit entlassenen Laborkaninchen müssen viele Eindrücke erst einmal
bewältigen, die nun auf sie einprasseln. Kaninchen und Stress sind so eine
Sache, die bei einem Fluchttier selten passt. Aus diesem Grund ist es
durchaus zu empfehlen, das Heranführen an alles Neue möglichst langsam mit
etwas mehr Zeit einzuplanen. Jedes Kaninchen gibt hier selbst vor, wie lang es
benötigt. Manche Kandidaten haben ihre Erfahrungen aus dem Labor relativ
schnell vergessen. Sie hopsen aus der Transportbox in ihr Gehege und
benehmen sich schon nach wenigen Tagen so, als wären sie nie woanders
gewesen. Andere benötigen ein paar Tage bis Wochen mehr, insbesondere
auch um Vertrauen zum Menschen zu gewinnen. Diese Kaninchen kann man
sehr gut mit Bachblüten unterstützen. Die Therapie mit Bachblüten stammt
vom englischen Arzt Dr. Edward Bach, der feststellte, wie nah sich körperliche
und geistige Erkrankungen sind. Wenn es dem Gemüt nicht gut geht, können
körperliche Beschwerden auftreten. Andersherum ziehen einen körperliche
Erkrankungen geistig sehr leicht herunter. Dieser Kreislauf ist suboptimal um
wieder zu genesen. Edward Bach beschäftigte sich viel mit der Natur und im
Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit auch mit der klassischen Homöopathie

nach Samuel Hahnemann. Letztere Therapieform brachte ihn dazu
Blütenessenzen zu erschaffen, bei der jede der insgesamt 38 Bachblüten ein
anderes Themengebiet abdeckt. Streng genommen ist eine Essenz keine
Bachblüte, denn hier handelt es sich um reines Quellwasser.
Die Bachblütentherapie ist eine alternative Therapieform, die man bei Tieren
wunderbar einsetzen kann. Insbesondere bei jenen Wesen mit Geschichte,
wie den Laborkaninchen. Die Betonung liegt auf dem Wort „kann“. Nicht jedes
Kaninchen benötigt eine Hilfe beim Start ins tiergerechte Leben. Bei einigen
reicht durchaus die Liebe und Geduld des neuen Besitzers, um Vertrauen zu
fassen. Das hängt ganz klar vom Charakter des Tieres ab.
Manch anderen Gesellen tut man jedoch mitunter einen großen Gefallen,
wenn man die Eingewöhnung mithilfe von Bachblüten begleitet. Die Auswahl
der passenden Blütenmischung ist dabei nicht immer leicht. Viele
Kaninchenhalter deuten oft Aggressionen gegen die Hand oder gegen
Artgenossen falsch. Manche Kaninchen sind hier weder brutal noch Rambos.
Sie haben schlichtweg Panik, was dazu führt, dass sie die Ohren anlegen,
hervorschießen und sich dem nähernden Feind (ganz gleich ob Artgenosse
oder Mensch) drohend nähern, eventuell sogar verbeißen. Leicht wählt man
dann eine Bachblüte, die das Thema Aggression besitzt und die zu keinem
gewünschten Erfolg führt. Es ist also wichtig genau zu beobachten, warum das
Tier welche Reaktion zeigt und diese genau zu analysieren. Einige Bachblüten
haben sich durch ihre Wirkungsweise jedoch schon fast als Standardblüten für
Laborkaninchen hervorgehoben. Dazu gehört in jedem Fall Star of bethlehem.
Diese Blüte geht auf die Vergangenheit ein. Sie soll Traumen lösen und dem
Tier helfen, das Erlebte besser zu verarbeiten, damit es sich öffnen kann, nach
vorne blickt und wieder neues Vertrauen und Hoffnung schöpft. Eine weitere
wichtige Blüte ist Walnut. Sie bereitet auf neue Situationen vor, die da sein
können ein neues Zuhause zu bekommen oder aber erstmals in einem
tiergerechten Heim zu leben. Solche neuen Eindrücke müssen von einem Tier,
das vorher sehr steril und eintönig gelebt hat, erst einmal verdaut werden. Da
prasselt ganz schön viel mit dem Umzug vom Labor ins neue Leben auf einen
ein. Als dritte Blüte im Bunde ist Holly passend. Es ist eine Bachblüte, die das
Herz öffnet. Das kann in Kombination mit Star of bethlehem sowie Walnut
schon eine passende Erstmischung sein, damit das Tier Vertrauen in seinen
Menschen oder aber die Pflegestelle bekommt und womöglich auch zu den
Artgenossen, auf die es treffen wird. Manchmal reicht diese Mischung bereits
aus, um den Start in das neue Leben zu erleichtern. Hier sollte man jedoch
wissen, dass Bachblüten ihre Zeit zum Wirken benötigen. Sinnvoll ist es die
Tiere auf das Neue mithilfe von Bachblüten vorzubereiten oder damit direkt zu
starten, wenn sie eingezogen sind. Die Dosierung ist immer 4 x täglich 2
Tropfen, egal wie groß oder klein das Kaninchen ist. Da die meisten
Bachblüten Alkohol zur Konservierung enthalten, sollte man beim Bezug
darauf achten, welche ohne Alkohol zu kaufen. Nach 7-14 Tagen sollte sich
eine Reaktion beim Tier zeigen, wobei man das nicht pauschalisieren kann.
Denn wenn der Halter mit Druck versucht das Mittel ins Tier zu bekommen,
wird das Ergebnis eher ernüchternd sein: Es wird nicht helfen! Ganz klar, hier
wollen wir eine Vertrauensbasis aufbauen und das schafft man nur, indem man
die Gabe so wählt, dass das Kaninchen sie auch freiwillig und vor allen Dingen
stressfrei und gerne aufnimmt. Dazu eignen sich kleine Leckereien. Diese
möglichst ruhig, ohne hektische Bewegungen dem Tier hinhalten, damit es sie
aus der Hand von selbst nehmen kann. Sind Angst und Misstrauen zu groß,
kann man die Leckerei auch in den Napf legen oder aber in einem gewissen
Abstand vor die Schnauze des Kaninchens, aber so, dass es sieht was

passiert. Danach zieht man sich langsam zurück. Das schüchterne Tier muss
lernen, dass es Vertrauen haben darf, dass ihm nichts passiert. Klappt das
einige Tage gut, kann man versuchen das Leckerchen direkt aus der Hand
anzubieten. Die Bachblüten werden somit in Kombination mit einem Training
verabreicht. Das Kaninchen lernt, die Hand tut ihm nichts. Da jeder Fall anders
ist, kann hier nichts pauschal empfohlen werden, sondern jede Situation wird
individuell betrachtet und entsprechend der Reaktion dann agiert. Sollte sich
binnen dieser 2 Wochen Bachblütengabe nichts verändern, kann das auf
mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Entweder die Mischung ist nicht die
gänzlich passende. Das heißt, hier müssten Bachblüten zugefügt oder
ausgetauscht werden, um die für den jeweiligen Tiercharakter passende
Essenz zusammenzustellen. In diesem Fall ist zu empfehlen, sich kompetente
Hilfe durch einen ausgebildeten Tierheilpraktiker mit Bachblütenerfahrung zu
nehmen. Es kann jedoch auch sein, dass die Gabendauer zu kurz ist. Das
heißt hier sollte man weitere 7 Tage die viermal tägliche Gabe versuchen und
prüfen, ob sich in dieser Verlängerung etwas tut. Manche Kaninchen benötigen
einfach etwas länger.
In jedem Fall haben sich diese wundervollen Geschöpfe ihr
Langohrtraumzuhause redlich verdient, in dem sie endlich bekommen, was
ihnen zusteht: Platz zum Hoppeln, tiergerechtes Futter, einen oder mehrere
passende Artgenossen und Menschen, die ihnen Vertrauen, Liebe und
Respekt entgegenbringen.
Hinweis
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass es
sich gemäß §3 des Heilmittelwerbegesetz
(HWG) bei den hier vorgestellten
Behandlungsmethoden um Verfahren der
alternativen Medizin/Therapie handelt.
Diese sind wissenschaftlich nicht
anerkannt. Die von mir gegebenen
Informationen zur Behandlung sind keine
Garantie und weder als Heil- noch als
Linderungsversprechen zu sehen.

Nachdem Sonja eine Möglichkeit aufgezeigt hat, wie ein Laborkaninchen
gut im neuen Leben ankommen kann, möchten wir Euch jetzt zwei
unserer Vermittlungstiere zeigen, die schon sehr lange auf diese Chance
warten.

Aktuelle Vermittlungstiere
Diese beiden Goldschätze sind schon recht lange in ihren Pflegestellen,
deshalb möchten wir sie Euch noch einmal besonders ans Herz legen.
All unsere Vermittlungstiere mit kurzem Steckbrief findet Ihr übrigens auf
unserer Facebookseite Laborkaninchenhilfe - Notfellchen https://facebook.com

/laborkaninchenhilfe.vermittlung/

Und in der Zeit des Wartens müssen auch Laboris etwas zu Futtern
haben. Daher haben wir unsere treue Unterstützerin Grusche Gärtner
gebeten, ihren Shop hier vorzustellen.

Kellis Tiershop
Hallo liebe Newsletter-Leser,
mein Name ist Grusche Gärtner und
ich bin die Inhaberin von KellisTiershop. Ich freue mich sehr, dass
ich mich im Newsletter des
Laborkaninchenhilfe e.V. vorstellen
darf.
Die engagierte und wichtige Tierschutzarbeit der Laborkaninchenhilfe verfolge
ich von Anfang an und bin sehr froh darüber, dass ich die Möglichkeit habe, sie
ein klein wenig zu unterstützen. Die Labortiere haben oft großen Hunger,
gleichzeitig sind sie zum Teil sehr wählerisch, da sie in ihrem bisherigen Leben
nur eine kleine Auswahl an Futter kennengelernt haben und so erst an neue
Futterarten herangeführt werden müssen. Mit den Gutscheinen, die Sie bei
Kellis-Tiershop erwerben, können die Pflegstellen schnell und unkompliziert
das Futter bestellen, das sie und die Tiere gerade brauchen, so kann jedes
Tier ganz individuell gefüttert werden.
https://www.kellis-tiershop.de/epages/61631661.sf/de_DE/?ObjectPath=
/Shops/61631661/Products/%22Gutschein%20f
%C3%BCr%20die%20Laborkaninchen%22
Falls der ein oder andere Leser bereits meinen Newsletter abonniert oder
schon einmal eine Bestellung erhalten hat, ist ihm die Laborkaninchenhilfe
eventuell auch schon aufgefallen. Sei es als Model des Monats im Newsletter

und auf der Startseite oder durch einen Flyer in meinen Paketen.
Als Inhaberin von Kellis Tiershop habe ich mich ganz meinem Firmenmotto:
„Für kleine Tiere mit großen Ansprüchen“ verschrieben.
Zu meiner Arbeit haben mich unsere ersten eigenen Tiere gebracht, die was
ihre Futterauswahl betraf zu einer „leichten“ Anspruchshaltung und Zickigkeit
tendierten.
Es war und ist immer noch schwierig, naturnahes Futter, besonders ohne
Zusätze von Honig oder Zucker, zu bekommen.
Daher biete ich in meinen Shop hochwertiges und naturnahes Futter an, sowie
zuckerfreie Leckereien, saftiges und wohlriechendes Heu und vielfältiges
Zubehör ohne Glöckchen, Drähte oder ähnlich gefährlichen Gegenständen.
Auch bei meinen Mixen habe ich mir viele Gedanken gemacht, um diese
möglichst optimal auf verschiedene Bedürfnisse abzustimmen. So haben viele
Kaninchen immer wieder Probleme mit Köttelketten, besonders im
Fellwechsel. Hierfür habe ich den Mix „Kojak“ im Sortiment, der beim
Abtransport der Haare helfen soll und die Bildung von Köttelketten dadurch
vermindert. Dies soll nur ein kleines Beispiel dafür sein, was mein Sortiment,
das ich immer probiere zu verbessern und zu erweitern, so zu bieten hat.
So, genug von Kellis und noch ein wenig über mich als Person:
Ich lebe in der schönen Pfalz, zusammen mit meinem Freund und den
härtesten Produkttestern der Welt.
Den Kaninchenbrüder Max und Moritz und unserer Hamsterdame Nancy:

In meiner Freizeit widme ich mich neben dem Tierschutz noch gerne meiner
Nähmaschine oder tobe mich in der Küche beim Backen und der Herstellung
von Pralinen aus, die ich dann alle an Freunde und Verwandten verschenke.
Im Spätsommer kommt es auch immer wieder zu Marmeladenkochmarathons,
damit das Obst aus dem eigenen Garten und den Gärten der
Freunde/Verwandtschaft einem guten Zweck zugeführt wird. Dabei mag ich
gar keine Marmelade, ich koche sie nur für mein Leben gerne. Allein der
Geruch, der dann aus der Küche dringt.
Wenn Sie mich einmal persönlich kennenlernen möchten, würde ich mich über
einen Besuch beim Kleintiertag im Tierheim Offenbach am 8. Juli 2017 freuen.
Es erwartet Sie ein Tag rund um das Thema Kleintiere und deren Bedürfnisse,
mit Vorträgen und allerhand Wissenswertem. Für das leibliche Wohl wird
natürlich auch gesorgt.

Oder Sie besuchen den Stammtisch der Kaninchenfreunde, den ich
regelmäßig im Raum Worms/Ludwigshafen organisiere. Termine hierfür finden
Sie auf Facebook oder schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, dann werde ich
Sie über den nächsten Termin informiere: info@kellis-tiershop.de
Abschließend bleibt nur noch zu
sagen...
Ich würde mich freuen, wenn Sie
mich in meinem Shop besuchen:
www.Kellis-Tiershop.de
Alles Liebe
Ihre Grusche Gärtner

PS: Auf Facebook bleiben Sie immer
auf dem Laufenden, über
Neuigkeiten, Termine u.a.
https://facebook.com/KellisTiershop/

Die Aufnahme, Pflege und Weitervermittlung von Laborkaninchen ist
immer mit Kosten verbunden, deshalb sind wir immer auf der Suche
nach finanzieller Unterstützung.
Mit smoost haben wir eine unkomplizierte und mit wenig Aufwand
verbundene Möglichkeit gefunden.

smoost - Spenden ohne
Geld auszugeben

smoost ist eine tolle Möglichkeit, um
gemeinnützige Vereine wie den
Laborkaninchenhilfe e. V. zu
unterstützen, ohne selber dafür Geld
auszugeben.

Die zentrale Idee hinter smoost ist, dass jeder Klick auf ein Werbebanner
bares Geld wert ist. Die Werbeindustrie bezahlt gut dafür, dass Nutzer sich mit
den neuesten Produkten beschäftigen.
Dieses Geld zirkuliert aber ausschließlich zwischen den Werbefirmen - die
Konsumenten, also diejenigen, die auf die Werbebanner klicken, haben keinen
Einfluss oder Anteil.
smoost durchbricht genau diese Grenze und gibt die Werbegelder weiter an
die vom Nutzer ausgewählten gemeinnützigen Projekte.
Mit smoost kann man „kostenlos spenden“, einfach indem man sich Prospekte
von lokalen Einzelhändlern ansieht. Pro Prospekt werden 5 Cent an den
ausgewählten Verein ausgezahlt. Ebenfalls kann man über smoost bei
Amazon einkaufen und somit das ganze Projekt unterstützen.
smoost ist eine kostenlose App, die man sich über „Google Play“ oder im „App
Store“ auf sein Smartphone laden kann.
Der Laborkaninchenhilfe e. V. ist bereits seit einigen Monaten bei smoost
eingetragen und hat die erste Auszahlung erhalten. Die bisherigen Nutzer
können bestätigen, dass man keinerlei Spam-Werbung von smoost erhält. Die
Nutzung dieser App ist ohne unerwünschte Nebenwirkungen möglich.
Wir würden uns freuen, wenn wir weitere Nutzer für smoost begeistern
können, die unseren Verein auf diese Weise unkompliziert unterstützen
möchten.
Weiter Informationen über diese App finden Sie auf der Internetseite
https://www.smoo.st./

So Ihr Lieben, das war es
für dieses Mal!
Der nächste interne Newsletter für
Vereinsmitglieder erscheint am
17.09.2017. Dort werdet Ihr einen
Bericht darüber finden, warum man
ein Labori aufnehmen sollte.
Der nächste öffentliche Newsletter
kommt im Dezember.
Wir, das Team der Laboris, werden
die Zeit nutzen, um die ein oder
andere Überraschung für Euch
vorzubereiten und natürlich werden

wir weitere Laborkaninchen auf ein
Leben in Freiheit vorbereiten.
Über Rückmeldungen zum Newsletter
freuen wir uns. Diese schickt bitte
einfach an
verwaltung@laborkaninchenhilfe.de
Wir wünschen Euch einen
entspannten Sommer!
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