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Aktuell TierschuTzreporT

Zwischen  
Lachen &  
weinen

Die TierTafel
in München

Geraten Menschen in Not und können ihre 
Vierbeiner nicht mehr ernähren, springt 
der Verein Tiertafel München ein 
Von Natalie Harapat

auch dieser 
Kleine 

braucht hilfe: 
aktuell hat 

die Tiertafel 
München 500 
Menschen in 
ihrer Kartei

so frei zugänglich ist der 
eingang der Tiertafel  

München nur sehr selten
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Während die Tafel, der 
gemeinnützige Verein, 
der lebensmittel an 

bedürftige Menschen verteilt, 
recht geläufig ist, fristet die 
Tiertafel München e.V. ein relativ 
unbekanntes Dasein. andrea de 
Mello, heute die verantwortliche 
ansprechpartnerin der ausga-
bestelle in München, kam nicht 
als Bedürftige zur Tiertafel. Sie 
wollte spenden. einer ihrer beiden 
hunde war verstorben, leinen, 
futter und Körbchen waren auf 
einmal zu viel vorhanden. auf der 
Suche nach einer geeigneten Stel-
le, wo sie diese Sachen an andere 
Menschen weitergeben konnte, 
stieß sie bei einer Onlinerecher-
che auf die Tiertafel. angesteckt 
von dieser tollen idee, packte 
andrea de Mello hundespielzeug, 
futter, leinen sowie halsbänder 
zusammen und fuhr zum alten 
Stellwerkshäuschen der Bahn, wo 
die Tiertafel München ihren Sitz 
hat. Was sie dort sah, schockierte 
sie tief: Unzählbar viele Men-

schen standen in eine Schlange 
gedrängt, viele alte und kranke 
mit atemgeräten, rollatoren 
und Gehhilfen ausgestattet. Das 
sichtbare elend der Menschen 
schwappte auf frau de Mello über 
– sie unterschrieb noch am selben 
Tag den Mitgliedsantrag.
Doch dabei blieb es nicht, frau 
de Mello bot ihre Mithilfe an, die 
dankbar angenommen und auch 
dringend benötigt wurde. De  
Mello selbst war ehrenamtliche  
Tätigkeit nicht neu. lange hatte 
sie für die aids-hilfe gearbeitet. 
nun hatte sie ein neues Projekt: 
die Tiertafel in München. Und zu 
tun gab es einiges. ihr Organi-
sationstalent und ihre erprobten 
hochgekrempelten Ärmel brach-
ten ihr bald die Verantwortlichkeit 
ein. Seitdem hat sich manches 
getan: Mithilfe von info-abenden 

wurde das Team aufgestockt, 
sodass heute zehn ehrenamtliche 
helfer dafür sorgen, dass die hilfe 
dort ankommt, wo sie gebraucht 
wird. Mit Struktur und ihren „flei-
ßigen Bienen“ brachte de Mello 
die Tiertafel München auf sichere 
Beine. 

Die TierTafel iST aUf 
SPenDen UnD hilfen 
anGeWieSen
Jeden Monat muss mindestens 
eine Tonne futter gespendet wer-
den, damit alle bedürftigen Tiere 
versorgt werden. Das sind umge-
rechnet 1000 Kilo. Die Spenden 
werden an verschiedenen Stellen 
gesammelt: einmal durch Spen-
denboxen, die an unterschied-
lichen Orten aufgestellt werden. 
außerdem spenden größere 

andrea de Mello 
und zwei ihrer 
schützlinge

Lange  
muss er 
nicht mehr  
warten: 
dank  
andrea  
de Mello 

andrea de Mello und ihr Team: wolfgang schnotz, andrea de 
Mello, alexandra Popp, nicole Geuter (v.l.n.r.)

nicht nur für das leibliche wohl 
sorgt die Tiertafel: hier und  

da wird geschmust und getobt
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zurzeit hat die Tiertafel München 
500 Menschen in ihrer Kartei, die 
alle zwei Wochen zur ausgabe-
stelle kommen. Um in diese Kartei 
aufgenommen zu werden, gibt es 
zwei Bedingungen: erstens muss 
die Bedürftigkeit gegeben sein. 
Das gilt für alle, die Sozialleistun-
gen wie hartz iV, Wohngeld oder 
die Grundsicherung im rentenfall 

erhalten. Die zweite Bedingung: 
Das Tier muss bereits vor der  
notsituation im haus gewesen 
sein. nicht unterstützt werden 
demnach nachträglich angeschaff-
te Tiere. 
Denn das Ziel der Tiertafel ist, 
dass keine Tiere von ihren fami-
lien getrennt werden, weil diese 
finanziell in not geraten sind.

aUch iM nOTfall 
iST Die TierTafel für 
ihre SchüTZlinGe Da

andrea de Mello verbringt 
viele ehrenamtliche Stunden im 
unbeheizten Stellwerkshäuschen, 
dabei macht die fehlende heizung 
nicht nur kalte füße, sondern lässt 
auch das futter gefrieren. Bis zu 
60 e-Mails bekommt die Münch-
ner ausgabestelle täglich. Diese 

wollen auch beantwortet werden. 
außerdem müssen die finanzen 
geregelt werden, indem über jede 
eingegangene Spende genau-
estens Buch geführt wird. hinzu 
kommen die verschiedensten 
notfälle, für die spezielle Spen-
denaufrufe gestartet werden.  
Beispielsweise wenn ein Tier 
erkrankt ist und dringend operiert 
werden muss. Dann ist schnel-
le hilfe gefragt, um die OP zu 
ermöglichen. aber die geleistete 
arbeit gibt auch viel zurück, so 
andrea de Mello.  
„Wir befinden uns immer zwi-
schen lachen und Weinen. alle 
unsere Bedürftigen leben am 
existenzminimum und sind uns 
für unsere arbeit sehr dankbar, 
denn ohne uns müssten sie sich 
wahrscheinlich von ihren gelieb-
ten Tieren trennen. Wir arbeiten 
deshalb täglich daran, das zu 
verhindern.“ 

sO Können auch sie  
heLfen

Wer helfen will, kann beispiels-
weise jeden Donnerstag von  
19 bis 20 Uhr seine Spenden zur 
Spendenannahme bringen:

Tiertafel München e.V. 
Ausgabestelle München 
Implerstraße 1 
81371 München
Telefon: 0162 – 1353052
E-Mail: muenchen@tiertafel.de

Jeder gespendete Euro wird für 
Tierarztzuschüsse verwendet:

Tiertafel München
Konto-Nr. 1339000  
Bank für Sozialwirtschaft   
BLZ 100 205 00
IBAN DE35100205000001339000
Verwendungszweck:   
Spende München

fachmarktketten für Tierbedarf 
futter und Tierbedarfsartikel. 
ein weiterer, nicht zu unterschät-
zender Teil der Spenden kommt 
aber von Privatleuten. entweder 
kaufen diese extra mehr futter ein 
oder sie spenden wie andrea de 
Mello Tierbedarf, der bei ihnen 
keine Verwendung mehr findet. 
Die hilfe wird gut angenommen, 

einblicke in die heiligen hallen: hier wird das gespendete futter 
aufbewahrt und verteilt

„wir sind dankbar für jede 
spende, die wir erhalten.“ 
(andrea de Mello)

sogar  
einen  
Trans- 
porter  
hat die 

Tiertafel 
München
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