In der Steiermark laufen die Weltwinterspiele . . .

Wir waren beim Floorball in Graz

Special Olympics
feiern Volksfest
Der Jubel von den Rängen gehört den Verlierern
ebenso wie den Siegern.
Costa Rica gegen Jamaika
0:0, die indischen Damen
liegen gegen Spanien mit
0:3 zurück, und im Gruppenspiel gegen Schweden
versucht Hongkong ein
1:2 wettzumachen.
Und wie geht’s den Österreichern? Zuversicht-

lich pilgert das FloorballTeam „Austria 1“ aus
dem
burgenländischen
Stadtschlaining zu den
Spielen gegen Israel und
Gibraltar. Die acht Athleten mit intellektueller Beeinträchtigung
feierten
gegen Indien ein 11:8, gegen Urugay ein 8:3. Nur
gegen Zypern gab es eine
3:5-Niederlage. „Wir waren zu unkonzentriert“, fällt
die Analyse aus.
Heute soll’s besser werden, auch
dank 200 toller
Schlachtenbummler: Mädchen heizen als
Cheerleader ein,
Burschen lärmen
mit Trommeln:
„Austria!“,
bumm, bumm,
bumm! Die AreTolle Unterstützung von der Tribüne na tobt.
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Was will mir die Katze sagen?

Haustiere sind heutzutage richtige
Familienmitglieder. Beim ersten Tier &
Wir-Kongress werden die Bedürfnisse
der Katzen unter die Lupe genommen.
Die neuesten Erkenntnisse in Sachen
MenschTier-Beziehung gibt es
beim „Animalicum“.
Außerdem
wird die Wirkung der
Katze auf
den Menschen, die
sogar therapeutisch
sein kann,
beleuchtet.
Wie Katzenhalter ticken
und ob Katzen nicht nur
manchmal
einen Vogel
fangen, sondern sogar
auch einen
haben, darüber werden
internationale Referenten in
Bregenz am
24. und 25.
März sprechen.

„Miau!“
Die Katze ist bei
den Haustierhaltern
sehr beliebt und
weit verbreitet.
Sehr viele
Menschen
fühlen sich
zu Katzen
hingezogen. Auch
„Krone“Redakteurin Sandra
Nemetschke erliegt
dem
Charme der
Samtpfote.

Animalicum: Tier & Wir Kongress
Der erste Tier & Wir Kongress findet am
24. und 25. März in Bregenz statt. Im
vorarlberg museum werden hochkarätige Wissenschaftler über die neuen Erkenntnisse der Mensch-Tier-Beziehung
referieren. Der Themenschwerpunkt ist
diesmal die Katze. Wie tickt sie? Denkt
und fühlt sie? Wie kommuniziert sie?

Wer kann ihnen schon widerstehen, wenn sie sich
sanft an die Beine schmiegen
und dazu noch ein zuckersüßes „Miau“ von sich geben?
Wahrscheinlich kaum jemand. Darum ist die Katze
auch das beliebteste Haustier in Österreich - es gibt
doppelt so viele Katzen- wie
Hundehalter. Auch beim
ersten Tier & Wir-Kongress
„Animalicum“ in Bregenz
dreht sich alles um die Samtpfote. Organisatorin und
Tierärztin Tanja Warter ist
oft mit unendlich vielen Fragen zum Verhalten der Tiere
konfrontiert. „In der tierärztlichen Praxis ist meist zu
wenig Zeit für diese Themen, daher haben wir hochkarätige
Wissenschaftler
eingeladen, die Einblicke in
die aktuelle Verhaltensforschung geben.“ Da der Stellenwert des Haustiers in den
letzten Jahren stark zugenommen hat, ist es auch vielen Haltern ein Bedürfnis ihrem kleinen Liebling ein art-

Beginn: Fr., 24. März ab 18 Uhr
Ende: Sa, 25. März ca. 22 Uhr
Wo: vorarlberg museum, Bregenz
Kontakt: hallo@animalicum.com
Infos: www.animalicum.com
Ein paar Plätze für wahre Tierfreunde gibt es
noch!
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gerechtes Leben zu ermöglichen. „Eine enge Bindung
zwischen Mensch und Tier
ist gut. Man sollte
den Bedürfnissen
des Tieres so nahe wie möglich
kommen, diese
haben mit Bewegung und geistiger Auslastung
zu tun“, erklärt
die Tier-Expertin. Also eine
kurze
Streicheleinheit
nach der Arbeit
reicht
nicht.
„Bevor ich ein
Haustier
anschaffe,
muss
ich wissen, wie
viel Zeit ich dafür
habe, was es kostet und wer es in
den Ferien betreut.“ Sind die
Grundvoraussetzungen
gegeben,
kann das Zusammenleben mit einem Tier eine Bereicherung sein.
Zurück zu den
Katzen.

Viele Menschen fühlen sich
zu ihnen hingezogen, vielleicht gerade deshalb, weil
sie individueller sind als andere Haustiere. „Die eine ist
verschmust, die andere geht
lieber auf die Jagd. Außerdem sind sie sehr flexibel
und können sich an ihre Lebensbedingungen
anpassen.“ Diese tierische Intelligenz machen sie sich auch
im Umgang mit dem Menschen zu Nutze. So haben sie
sich das „Miau“ sogar nur
für uns angeeignet, um mitzuteilen, was sie wollen. Die
Referentin Prof. Dr. Susanne Schötz aus Schweden
wird in ihrem Vortrag „Was
will mir die Katze sagen?“
genauer darauf eingehen.
„Sie arbeitet derzeit an einem Forschungsprojekt zur
Entschlüsselung der Katzenkommunikation, denn Miau
ist nicht gleich Miau.“ Angeblich gehe es sogar soweit,
dass sich Katzen dem Land
bzw. der Sprache anpassen,
in dem sie leben. Falls Sie also Verständigungsprobleme
mit ihrer Samtpfote haben,
sollten Sie vielleicht einmal
überprüfen, wo sie herkommt!
Sandra Nemetschke

„Wer bist du, Katze?“
Tanja Warter veranstaltet zum ersten Mal den
Tier & Wir Kongress „Animalicum“ im vorarlberg
museum in Bregenz.

Wir begrüßen
diesen Kongress
sehr und werden die
Gelegenheit nutzen,
dabei zu sein und offene
Fragen zu
klären!
Marco Milohnic, Tierschutzheim Vorarlberg, Marketing

Das Animalicum
ist für alle
Tierfreunde offen, die
den Bedürfnissen ihrer
Katze noch gerechter
werden
wollen.
Tanja Warter, Tierärztin und KongressOrganisatorin
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