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WHO

arin Poser
Bericht Claudia Schlüter
& Fotos Karin Poser

In der Papageienzeit gehört das „Who's who?“
zum festen redaktionellen Programm.
Bisher stellten wir Ihnen in dieser Rubrik
Haltungen von engagierten Züchtern und
Liebhabern vor. Diesmal soll es aber
ein Mensch sein, der eine andere Seite
der Papageienhaltung kennt und sich dem
Schutz von Sittichen und Papageien in
Deutschland verschrieben hat.
Die Idee zu dem Artikel entstand auf
der 3. Deutschen Papageienmesse
in Achern, als ich nach vielen Jahren
Karin Poser wieder traf.
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Karin Poser mit Coco

Karin und ich kennen uns seit

mindestens zehn Jahren, doch, wie
das Leben so spielt, hatten wir uns
irgendwann aus den Augen verloren. Seinerzeit pﬂegte Karin Poser
Nymphensittiche in einer wunderschönen und absolut vorbildlichen Haltung, wie sie wirklich ihresgleichen sucht. Sie nannte ihre
Nymphensittich-Obhut liebevoll:
Die Nymphensittichburg. Insider
der Szene werden sich jetzt vielleicht wieder an Karin erinnern.
Schon damals war der Vogelliebhaberin der Tierschutzgedanke
und eine möglichst tiergerechte
Haltung sehr wichtig. Die meisten
ihrer Vögel stammten aus Abgaben. Es handelte sich um Tiere,
die niemand mehr haben wollte.
Ich schrieb zu dieser Zeit an meinem ersten Buch: „Nymphensittiche - Kleine Gauner mit Herz“.
Von ihrer Nymphensittich-Haltung überzeugt, kontaktierte ich sie
und es entstand über die gemeinsame Liebe zu diesen Vögeln eine
Freundschaft. Als ich ihr dann von
meinem Buchprojekt erzählte, erklärte sie sich sofort bereit, dies mit
Fotos zu unterstützen. Als es mit
seinen immerhin 220 Seiten endlich fertig war, hatten wir uns aus
den Augen verloren. Ich konnte
Karin nicht mehr erreichen. Gerne hätte ich ihr für ihre Unterstützung gedankt. Noch oft dachte ich
an Karin Posers Nymphensittichburg. Und dann stand sie nach 10
Jahren auf einmal vor mir auf der
3. Deutschen Papageienmesse in
Achern und es war wieder genauso wie zu der Zeit, als wir uns über
die Nymphensittiche herzlich ausgetauscht hatten.

Das Graupapagei Coco ist inzwischen verstorben,
konnte aber seine letzte Zeit bei Karin genießen.

Wer Karin kennt, schätzt sie
wegen ihres geradlinigen Charakters. Sie ist eine sehr natürliche
Person, die weiß, was sie will, aber
diesen Willen niemandem aufzwingen muss. Sie ist einer der wenigen
Menschen, mit dem man Pferde
stehlen könnte – natürlich nur im
übertragenen Sinn. Karin Poser ist
dabei absolut erfrischend unprätentiös, eine Eigenschaft, die ich damals wie heute sehr an ihr schätze.
Dabei hätte sie durchaus das Recht,
sich etwas wichtiger zu nehmen,
denn sie leistet wirklich Einiges. Für
ihr außergewöhnliches Engagement
wurde sie 2013 mit dem Bayrischen
Tierschutzpreis ausgezeichnet.

Für ihr außergewöhnliches
Engagement wurde sie
2013 mit dem
Bayrischen Tierschutzpreis
ausgezeichnet.

Dieser Preis wird jährlich an
Personen oder Institutionen verliehen, die sich in besonderem Maße
in Bayern für den Tierschutz
eingesetzt und deshalb verdient
gemacht haben. Wenn man sich
einmal ansieht, wer das Gremium
zur Verleihung des mit insgesamt
12.000 Euro dotierten Preises
stellt, dann wird klar, hier handelt
es sich wirklich um eine ganz besondere Auszeichnung.
Die Jury setzt sich aus Vertretern
des Bayrischen Staatsministeriums,
des Tierschutzbeirates, der Tierschutzorganisationen, der Wissenschaft und der Landwirtschaft zusammen. Außerdem wird durch die
Jury noch ein Sonderpreis verliehen,
der mit weiteren 5.000 Euro dotiert
ist. 2013 erhielten nur drei Personen
den Bayrischen Tierschutzpreis,
darunter eben auch Karin Poser.
Sie werden sich jetzt fragen, wofür
sie diesen Preis erhielt. „Jetzt mal
Butter bei die Fische“, wie man im
Ruhrgebiet sagen würde.
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Die Blaue Schleife unterstützt Organisationen
und Privatleute, die sich
für den Schutz und die
Obhut in Not geratener
Sittiche und Papageien
einsetzen.
Außerdem steht die
Blaue Schleife symbolisch für das Recht
aller Papageien auf ihre
körperliche Unversehrtheit (Flügel stutzen,
Kastration, eine nicht
tiergerechte Haltung).

Karin Poser gründete
den „Papageien-Pflegeplatz “
Sie widmet ihre Zeit also Sittichen und Papageien, die kein Obdach mehr haben, als Fundtiere zu
ihr kommen, oder möglicherweise
ihr Zuhause verloren haben, weil
sie Verhaltensprobleme wie Schreien, Beißen oder Rupfen zeigen,
oder aus anderen Gründen ein
neues Zuhause suchen. Solche problematischen Verhalten entstehen
bei Sittichen und Papageien meist
durch Fehler im Umgang und
durch Versäumnisse in der Haltung dieser Vögel. Sehr häuﬁg stellen diese Verhaltensauﬀälligkeiten
dann die Besitzer vor vermeintlich
unlösbare Probleme. Nicht selten
kommt es in der Folge dann eben
zur Abgabe der Vögel.
Karin weiß, dass Papageien
und Sittiche hohe Ansprüche an
ihre Haltung und Pﬂege stellen.
Werden diese Ansprüche unterschätzt, kann das zu den vorgenannten Problemen führen.
Deshalb sieht sie in der Aufklärungsarbeit eine weitere wichtige
Aufgabe, die sie neben der Pﬂege
ihrer Schützlinge ebenfalls erfüllt.
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Karin weiß, dass Papageien &
Sittiche hohe Ansprüche an
ihre Haltung und Pflege stellen

Woran liegt es eigentlich, dass
immer noch viele Sittiche und Papageien nicht ihren Ansprüchen
gemäß gehalten werden? Die Ursachen für eine Fehleinschätzung der
tatsächlichen Haltungsanforderungen sind vielfältig und nicht immer
triﬀt die Schuld allein den Halter.
Sicherlich ist jeder in der Pﬂicht,
sich zu informieren, bevor er sich
Tiere anschaﬀt. Man muss der Fairness halber auch sagen, dass manche Informationsquellen kritisch
betrachtet werden müssen, etwa
ältere Literatur, deren Inhalte überholt sind. Gerade Anfängern fehlt
es an Erfahrung und sie sind oft gar
nicht in der Lage, bestimmte Situationen richtig einzuschätzen. Das
heißt der künftige Halter handelt
nach bestem Wissen, aber leider
längst überholten Informationen.

Ich frage mich, wie gut man in

Um nur wenige weitere Beispiele zu nennen: Vielerorts wird
im Zoofachhandel immer noch
tierschutzwidriges Zubehör wie
Spiegel, der Plastikwellensittich,
viel zu kleine Käﬁge, falsch zusammengesetzte
Futtermischungen,
Stärkungsmittelchen, die Zucker
enthalten und dem Vogel angeblich
bei Krankheitszeichen verabreicht
werden sollen, angeboten. Dieses
Produkt suggeriert, dass man einen Vogel bei Symptomen wie zum
Beispiel Mattigkeit zunächst damit
selbst behandeln kann. Spielen wir
den Gedanken weiter: Ein Kunde
hält zwei Wellensittiche und ﬁndet
im Fachgeschäft seines Vertrauens
dieses Produkt im Regal. Einer der
Wellensittiche erscheint ihm nicht
ganz ﬁt. Er kauft das Produkt und
gibt, wie auf der Packung beschrieben, dem Vogel dieses Stärkungsmittel. Was der Käufer nicht weiß:
Der Vogel leidet an einer weit verbreiteten Erkrankung bei Wellensittichen, der Macrorhabdiose oder
Megabakteriose. Die Gabe von
jeglichem Zucker ist hier extrem
schädlich und kann dazu führen,
dass sich der Erreger rasant vermehrt, was den Tod des Vogels zur
Folge haben kann. Nicht vergessen,
wir besprechen hier ein ﬁktives Beispiel, was sich aber so Tag um Tag
abspielen kann. Solche Präparate
haben nach unserer Auﬀassung
nichts in den Regalen der Geschäfte verloren. Ein Vogel, der Krankheitsanzeichen zeigt – und sind sie
noch so gering – gehört zum vogelkundigen Tierarzt. Der erfahrene
Leser weiß das. Der unerfahrene
Halter sollte darüber informiert
und nicht von solchen Produkten in
die Irre geleitet werden. Frage: Welche Interessen werden hier wirklich
vertreten? Das des Handels oder
das des Tieres, bzw. seines Halters?

einem Fachgeschäft wohl beraten
wird, wenn dieses ein solches Warensortiment führt. Aber auch andere sind in der Pﬂicht und zwar
dann, wenn es um den Verkauf
von Sittichen und Papageien geht.
Immer noch wird von Züchtern,
Händlern und privaten Anbietern
beim Kauf der Vögel empfohlen,
erst einmal einen zu nehmen. Das
Argument: „Der kann sich dann
besser an Sie gewöhnen und einleben und wird leichter zahm“, ist
hier leider immer noch sehr häuﬁg
zu hören. Die Liste der Versäumnisse auf der Suche nach Information ist lang. Ebenso lang ist die
Vermittlungsliste der Vögel, die,
wenn es Probleme gibt, ein neues
Zuhause suchen. Karin Poser bemüht sich hier zu helfen, sowohl
durch Aufklärung der Halter, als
auch durch Aufnahme und Vermittlung der Vögel.

Aber die Arbeit von Karin Poser birgt noch eine Herausforderung:
Wurde das Verhalten bereits negativ
beeinﬂusst, wird die Pﬂege solcher
Vögel besonders schwierig und erfordert Erfahrung. Auch hat die unsachgemäße Haltung oft Folgen für
die Gesundheit der Vögel. Sie benötigen meist medizinische Versorgung.
Außerdem können gerade Großpapageien ein hohes Alter erreichen, so
dass sie ihre Besitzer überleben und
auch aus diesem Grund ein neues
Zuhause benötigen.

Der Papageien-Pflegeplatz von
Karin Poser wurde mit dem Ziel
eingerichtet, obdachlos gewordene
Papageien aufzunehmen und in geeignete Hände weiter zu vermitteln.
Manchmal gelingt es Karin Poser
auch, eine Papageienhaltung auf
den richtigen Weg zu bringen und
so eine Abgabe der Tiere erfolgreich zu verhindern. Für dieses Engagement erhielt Karin Poser den
Bayrischen Tierschutzpreis – und
das völlig zurecht!
Doch kann man diese Arbeit
kaum alleine leisten. Unterstützt
wird die engagierte Frau von einem
guten Netzwerk. So arbeitet sie eng
mit Dr. Fritz Karbe zusammen, einem angesehenen vogelkundigen
Fachtierarzt und ebenfalls hoch engagierten Papageienliebhaber. Außerdem gibt es Kooperationen mit
verschiedenen Tierheimen, der FedernHilfe e.V. und zukünftig auch
der Initiative „Blaue Schleife“.

Für dieses Engagement
erhielt Karin Poser
den Bayrischen
Tierschutzpreis –
und das völlig zurecht!

Ungewöhnliche Freundschaft:
Amazone Anton hat sich bei Karin mit einem Gelbhauben Kakadu
zusammen getan. Die beiden sind gemeinsam zu vermitteln.

Das primäre Ziel von Karin
Poser ist, neben der Aufklärungsarbeit, die erfolgreiche Vermittlung der ihr anvertrauten Sittiche
und Papageien. Dies ist nicht ganz
einfach, denn es gilt, wirklich geeignete Halter zu ﬁnden. Neben der
Pﬂege der oftmals gehandicapten
oder traumatisierten Vögel, ist dies
sicher eine der größten Herausforderungen. Es gibt viele hilfsbereite
Menschen, die einem Tier in Not
helfen möchten, Papageien aufnehmen wollen. Aber sind sie auch
wirklich dazu geeignet? Gerade Papageien, die Verhaltensprobleme
wie Schreien, Beißen oder Rupfen,
sogar Automutilation zeigen, benötigen wirklich erfahrene Pﬂeger.
Karin Poser weiß das und so fährt
sie viele Kilometer jährlich, um sich
mögliche Aufnahmestellen genau
anzusehen. Nur vor Ort kann sie
beurteilen, ob die gebotenen Haltungsbedingungen, die Sachkunde
der eventuellen neuen Halter und
auch das Umfeld geeignet sind.
Leider kehrt sie auch ergebnislos
zurück. In fünf Räumen warten
meist jeweils zwei oder auch mehr
Vögel auf einen neuen Pﬂegeplatz.
Manchmal ﬁnden hier auch Paare
zusammen, die dann gemeinsam
abgegeben werden. Schon zwei
Graupapageien können sehr arbeitsintensiv sein. Wer Sittiche und
Papageien hält, weiß, dass sowohl
die Hygiene als auch die tägliche
Futterzubereitung und Beschäftigung der Vögel sehr viel Zeit in
Anspruch nimmt. Wenn dann noch
kranke Tiere gepﬂegt werden müssen, benötigt dies weitere Zeit.
Auf die Frage, wie sie diese Arbeit bewältigt, lächelt Karin Poser.
Sie weiß, wofür sie sich einsetzt und
jeder Vogel, der erfolgreich vermittelt werden kann, bestätigt, dass die
viele Zeit nicht umsonst sei.
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Unterstützen Sie mit dem Kauf einer Blauen Schleife den
Pflegeplatz für Papageien und Sittiche. Aus dem Verkauf
jeder Schleife gehen zwei Euro in einen Spendentopf,
der nach Ablauf jeder Aktion gependet wird. Der letzte
Spendeerlös wurde der THRO e.V. - der Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. - übergeben, wo Aras wie Matto und
Co einen sicheren Lebensplatz gefunden haben.
(Siehe Bericht Ausgabe 33)
Hier erhalten Sie die Schleife
für 5,50 zuzüglich Versand
www.papageienzeit-shop.de

Aber auch die Frage nach der
Finanzierung einer solchen Pﬂegestelle interessierte mich, als ich
Karin in Achern traf. Karin Poser ist berufstätig und ﬁnanziert
die Papageien-Pﬂegestelle selbst.
Respekt! Denn Unterstützung seitens behördlicher Träger gibt es
nicht. Aber immer wieder ﬁnden
sich auch hilfsbereite Menschen,
die das Engagement von Karin
Poser unterstützen. Da die Papageien-Pﬂegestelle kein eingetragener Verein ist, kann Karin den
Spendern keine Spendenquittung
ausstellen, die steuerrechtlich anerkannt ist. Wer spenden möchte,
kann dies zum Beispiel auch über
die FerdernHilfe e.V. tun. Hier
ist Karin Poser Mitglied und der
Verein hat ihr Hilfe zugesichert.
Bei einer Spende für Karin Posers
Pﬂegestelle an die FedernHilfe e.V.
einfach im Verwendungszweck Papageien-Pﬂegestelle angeben.

Am 03. März 2018
ist Karin Poser
persönlich auf dem
3. Papageientag
in Nürnberg

Auch Dr. Fritz Karbe, der angesehene vogelkundige Fachtierarzt aus Nürnberg, unterstützt den
Papageien-Pﬂegeplatz. Er steht in
Fragen der Gesundheit von Karins
Schützlingen der Papageien-Pﬂegestelle bereit. Am 03.03.2018 ﬁndet im Naturkundehaus des Tiergarten Nürnberg der vom Tierarzt
initiierte 3. Papageientag statt. Den
Teilnehmern werden vier Fachvorträge geboten. Angekündigte Referenten sind:
Professor Rüdiger Korbel, der
Fachtierarzt, European Diplomate
und Vorstand der Vogelklinik der
Ludwig Maximilian Universität
München, wird über das „Sehen
im Unsichtbaren – Leistungen
und Erkrankungen des Vogelauges“ sprechen. Dr. Matthias Reinschmidt, langjähriger Zoologischer
Direktor des Loro Parque und seit
2015 Direktor des Zoo Karlsruhe,
hält einen Vortrag zum Thema
„Reisen im Namen des Artenschutzes“. Dr. Gerd Britsch, Inhaber der größten Fachtierärztlichen
Praxis für Vögel und Reptilien in
Deutschland, die in Karlsruhe beheimatet ist, wird über das Thema
„Erkrankungen des Bewegungsapparates – wenn Fliegen oder
Klettern zum Problem wird“ referieren. Schlussendlich wird der
Gastgeber selbst, also Dr. Fritz

Karbe, Inhaber der Exotenpraxis
bei Nürnberg, über „Die Verdauung unserer Vögel“ sprechen. Was
hat dies alles mit Karin Poser zu
tun? Sie haben die Gelegenheit, die
engagierte Vogelliebhaberin und
ihr Projekt in Nürnberg kennen
zu lernen. Sie wird dort an diesem
Tag in den Pausen einen Informationsstand haben, wo Sie ihr Fragen stellen und auch das ein oder
andere Spielzeug kaufen können.
Denn Karin Poser ﬁnanziert ihren
Einsatz für den Papageien-Pﬂegeplatz auch mit dem Verkaufserlös
aus selbst hergestelltem Spielzeug.
Und da sie ihre Papageien und Sittiche sehr gut kennt, weiß sie auch,
was bei den Vögeln gut ankommt.
In der nächsten Ausgabe erklärt
Ihnen Karin Poser selbst unter der
Rubrik „Verbraucher-Tipp“, worauf Sie bei der Verwendung von
Leder als Bestandteil im Sittichund Papageienspielzeug achten
müssen. Oder Sie fragen Karin
am 03. März 2018 persönlich auf
dem 3. Papageientag in Nürnberg.
Dort wird sie Ihnen gerne Rede
und Antwort stehen, Sie können
sich das Spielzeug selbst anschauen
oder Karin auch zu ihrem Engangement im Papageien-Pﬂegeplatz
interviewen.

Claudia Schlüter

K O N TA K T
Karin Poser • Mo - Fr: 18:00 bis 21:00 Uhr • Sa - So: 09:00 bis 18:00 Uhr
www.papageien-pflegeplatz.de • info@papageien-pflegeplatz.de • Mobil: +49 (0) 178 810 4315
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3. Papageientag

Samstag, 3. März 2018
9.00 - 15.00 Uhr | Naturkundehaus des Tiergarten Nürnberg
Themen und Referenten
Prof. Rüdiger Korbel

Dr. Gerd Britsch

Dr. Matthias Reinschmidt

Dr. Fritz Karbe

Fachtierarzt und European Diplomate
Vorstand der Vogelklinik der LMU München
„Sehen im Unsichtbaren – Leistungen und
Erkrankungen des Vogelauges“
Langjähriger Zoologischer Direktor des Loro Parque
Seit 2015 Direktor des Zoo Karlsruhe
„Reisen im Namen des Artenschutzes“

Inhaber der Vogel und Reptilienpraxis Karlsruhe
„Erkrankungen des Bewegungsapparates –
wenn Fliegen oder Klettern zum Problem wird“

Fachtierarzt für Zoo- und Wildtiere
Inhaber der Exotenpraxis bei Nürnberg
„Die Verdauung unserer Vögel“

Anmeldung und Teilnahmegebühren
Eintritt 59,- EUR (inklusive Tiergarteneintritt) Voranmeldung erforderlich
Der gesamte Erlös geht als Spende an Artenschutzprojekte.
Wichtige Informationen zu der Veranstaltung sowie dem Anmeldeprozedere immer aktuell
auf unserer Homepage: www.wildtiere-exoten.de oder auch auf facebook
36-2018 Papageienzeit

61

