
sonders wichtig seien allerdings Hun-
de- und Katzenfutterspenden in grö-
ßeren Mengen. „Hier hoffen wir auf
die Unterstützung des Handels“, so
Braun.
Darüber hinaus sucht das Team nach
Lagermöglichkeiten für die Futter-
spenden an verschiedenen Orten in
der Region. Braun: „Vielleicht hat ja
jemand sogar in kleines Ladenlokal,
das auch weiter rheinaufwärts als
Ausgabestelle dienen könnte?“
Und es gibt einen weiteren Bereich,
der nicht zu unterschätzen sei: Die fi-
nanzielle Belastung durch die medizi-
nische Versorgung der Tiere. Uwe
Braun, selbst Tierheilpraktiker, sagt:
„Es wäre toll, wenn sich auch der eine
oder andere Tierarzt fände, der einfa-
che Behandlungen zu besonders güns-
tigen Konditionen für Kunden der
Tiertafel anbieten würde.“
„Wir sind über jede Form der Hilfe
sehr dankbar“, sagt Uwe Braun. Er
nennt beispielsweise Fahrdienste oder
die Organisation von Angebot und
Nachfrage vor Ort. „Wer ehrenamtlich
helfen will, für den finden wir im Ge-
spräch auch sicher eine Einsatzmög-
lichkeit“, sagt Braun.
„Derzeit haben wir nur wenige Mög-
lichkeiten die Spenden zu lagern“, er-

zu hören bekommen, dass die Leute,
die kaum noch etwas haben, ihre Tie-
re abgeben sollen, um Kosten zu spa-
ren“, sagt Nathalie Hinnenberger.
Uwe Braun nickt und sagt: „Haustiere
sind Lebensbegleiter und nicht selten
ist das Tier ein ganz wichtiger Halt für
die Menschen. Der Grund, trotz widri-
ger Umstände und Schicksalsschlägen
nicht aufzugeben.“
Das Paar war lange selbst in der Ob-
dachlosenhilfe und der Heilsarmee ak-
tiv, kennt unzählige Lebensgeschich-
ten. Uwe Braun betont: „Jeder,
wirklich jeder, kann unverschuldet in
eine finanzielle Notlage geraten. Nie-
mand muss sich schämen.“ Dies ist
der größte Wunsch des Paares: Dass
noch viel mehr bedürftige Menschen
von der Tiertafel erfahren und bereit
sind, diese Hilfe anzunehmen. Natha-
lie Hinnenberger sagt: „Im Sinne ihrer
Tiere und in ihrem eigenen Interesse.
Schließlich brauchen die Tiere ebenso
sehr ihre Menschen.“

Unterstützung für die Tiertafel
Dringend benötigt werden immer Fut-
terspenden. „Die Bereitschaft der Pri-
vatleute ist beeindruckend. Oft sind es
gerade die, die selbst wenig haben, die
uns Spenden geben“, sagt Braun. Be-

es zu tun haben“, betont Uwe Braun.
Dies soll verhindern, dass das Ange-
bot ausgenutzt wird. Am einfachsten
sei der Nachweis der Bedürftigkeit bei
den Kunden der regionalen Tafellä-
den. „Wer hier einkaufen darf, lebt am
absoluten Existenzminimum und hat
das nachgewiesen“, erklärt Braun.
Aber auch Menschen ohne die im Ta-
felladen benötigten Berechtigungs-
scheine können sich bei Uwe Braun
melden: „Wir schauen die individuel-
le Situation des Tierhalters an.“ Was
ihm sehr wichtig ist: „Wir unterstüt-
zen keine Neuanschaffungen. Der
Halter muss nachweisen, dass sein
Tier mindestens seit drei Monaten bei
ihm lebt.“
Mittlerweile zähle die Tiertafel Südba-
den, die seit 4. November 2019 be-
steht, im Landkreis Lörrach rund
80 registrierte Kunden, im Landkreis
Waldshut, wo das Angebot aktuell erst
aufgebaut wird, bereits 20.

Futterspenden, Zubehör und
Betreuung
Registrierte Tiertafelmitglieder haben
neben dem Empfang von Futterspen-
den die Möglichkeit, sich aus der
„Wunschkiste“ auf der Internetseite
etwas auszusuchen. Hier finden sich
verschiedene Zubehörartikel, vom
Halsband bis zur Katzenklappe.
„Über die Wunschliste können Kun-
den mitteilen, was sie an Zubehör be-
nötigen. Diesen Wunsch veröffentli-
chen wir dann anonym und wenn
eine entsprechende Spende eingeht,
kümmern wir uns um die Übergabe“,
erklärt Uwe Braun.
Ganz neu ist eine Plattform für Tiersit-
ting zwischen Bad Säckingen und
Waldshut, Grenzach bis Rheinfelden
und Weil am Rhein. „Dahinter steht
der Gedanke, dass man sich gegensei-
tig unterstützt, wenn es um die Be-
treuung der Tiere, beispielsweise bei
einem Klinikaufenthalt geht“, erklärt
Nathalie Hinnenberger. Uwe Braun er-
gänzt: „Die Sitter und die Tierhalter
organisieren sich hier selbst und die
Tiertafel übernimmt in der Zeit der
Abwesenheit von Herrchen oder Frau-
chen das Futter zu 100 Prozent.“
„Ich finde es ganz schlimm, wenn wir

Erst wenn es ihren Tieren gut geht,
können die Menschen an sich
selbst denken“, sagt Uwe Braun.

Er und Nathalie Hinnenberger sind die
Initiatoren der Tiertafel Südbaden. Die
Idee: Futter- und Sachspenden werden
an bedürftige Tierhalter verteilt.
„Natürlich dient unser Angebot in ers-
ter Linie der Versorgung der Tiere. Wir
freuen uns, wenn wir verhindern kön-
nen, dass sie schlecht versorgt werden
oder im Tierheim landen“, sagt Uwe
Braun. Aber der Gedanke, der dahin-
ter steckt ist deutlich weitreichender:
„Wer sein Tier liebt – und das tun die
meisten Tierhalter aufrichtig – der
wird nie an dessen Versorgung mit
Futter oder medizinischer Behandlung
sparen. Sondern immer bei sich
selbst“, erklärt Nathalie Hinnenber-
ger. Das teils mit fatalen Folgen für die
eigene Gesundheit, wie das Paar aus
Steinen-Weitenau weiß.. Diesen Men-
schen soll die Tiertafel helfen.

So funktioniert es:
Die Tiertafel ist ein ehrenamtliches
Projekt, das bedürftige Tierhalter mit
Futterspenden unterstützt und damit
finanziell entlastet. „Wir decken aber
nur 80 Prozent des Bedarfs ab, denn
etwas Eigenleistung muss dennoch
sein“, sagt Nathalie Hinnenberger.
Hinzu kommen Zubehörspenden. Die
freiwilligen Helfer der Tiertafel küm-
mern sich dann um die Übergabe der
Dinge an Orten, die die Empfänger gut
erreichen können. Jeglicher Geldfluss
ist ausgeschlossen.
Kann jeder Tierhalter Spenden der
Tiertafel beziehen? „Nein, der Tierhal-
ter muss seine Bedürftigkeit nachwei-
sen. Wir müssen wissen, mit wem wir

klärt Uwe Braun. Im Tafelladen in Lör-
rach, wo das Paar immer dienstags
alle zwei Wochen die Futterspenden
ausgibt, gebe es etwas Platz zu lagern
und seit Kurzem sei ein weiterer La-
gerraum im Murger Ortsteil Niederhof
zur Verfügung gestellt worden. Von
hier aus und vom Hof von Uwe Braun
und Nathalie Hinnenberger aus, wer-
den die Spenden ausgefahren: „Wir
vereinbaren mit den Menschen meist
individuell Übergabeorte.“
Wie sehen die weiteren Pläne aus?
„Wir wollen in den nächsten ein bis
zwei Jahren die Tiertafel in unserer
Region und darüber hinaus etablieren.
Es soll wirklich ein Angebot in ganz
Südbaden werden“, sagt Uwe Braun.
Gerade Richtung Freiburg bis hoch
nach Lahr gebe es vermutlich viele
potenzielle Kunden. Richtung Hochr-
hein und Bodensee lief es gut an.
„Doch es ist immer eine Frage der
Menschen, die sich engagieren und
bereit sind, die Initiative zu ergreifen
und Verantwortung zu übernehmen“,
so Braun. Darum hofft er auf weitere
ehrenamtliche Helfer, die in anderen
Orten die Organisation übernehmen.
„Auf unsere Unterstützung kann dabei
jeder zählen“, ergänzt Nathalie Hau-
sin.

VonMonika Olheide

Die Tiertafel Südbaden

weitet ihr Angebot auf den

LandkreisWaldshut aus.

Wir stellen dasKonzept vor.
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Thomas Fröschle

Ende Legende
Der in Stuttgart geborene Bühnenprofi bietet eine
Show der besonderen Art. Liebhabern der Zauber-
kunst ist er unter demNamen “Topas” als Illusionist
bekannt, doch auch im komischen Fach sucht er
seinesgleichen. Am Sonntag, 16. Februar, um 18.30
Uhr, ist er im Bad Säckinger Gloria-Theater zu sehen.

Nathalie Hinnenberger und Uwe Braun verteilen gespendetes Tierfutter und weiteres Zubehör an Bedürftige. Zwei Mal imMonat könnenMittellose sie im Tafelladen Lörrach finden. Bild: Jannifer Moog
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Kontakt
Wer die Unterstützung der
Tiertafel Südbaden benötigt,
oder jemanden kennt, der diese
Hilfe braucht, muss sich nicht zu
scheuen, direkt mit den Initiato-
ren Kontakt aufzunehmen.
Telefonisch ist die Tiertafel
Südbaden im Landkreis Lörrach
unter 07627/6279680 oder
01523/7328257 (Uwe Braun
undNathalie Hinnenberger) zu
erreichen, im LandkreisWalds-
hut unter 01523/6219031
(Roswitha Hausin).

Infos zumAngebot,Wunschkiste
und -liste, sowie Kontaktaufnah-
me gibt es auf der Seite www.
tiertafel.eu im Internet.

Haustiere sind Lebensbegleiter und für ihre Menschen oftmals ein ganz wichtiger
Halt. BIld: Sandra Holzwarth
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Die Heinzels
Das HeinzelmädchenHelvi erträgt es nicht
länger, unter der Erde zu sein. Mit Kipp und
Butz klettert sie nach oben und begegnet
demmürrischen Konditor Theo.Was sonst
noch läuft, auf
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