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Einleitung 
 

„Tiere tun uns Menschen gut, ob wir gesund oder krank sind. Tiere fordern und fördern uns 

in unserem Alltag und in schwierigen Lebenssituationen. Tiere sind keine Therapeuten. Und 

doch können sie in ihrer Behandlung unterstützend, begleitend wirksam werden. Mehr noch, 

Tiere können einen heilenden Prozess in uns geben.“(Otterstedt, 2001, S. 9) 

 

Wie bereits durch viele Studien bewiesen, hat die Mensch-Tier-Beziehung eine überaus wich-

tige Bedeutung und wirkt sich auf verschiedenen Ebenen, wie etwa der physischen, psychi-

schen und sozialen Gesundheit, positiv aus.  

Tiere sind treue Wegbegleiter, die ihren Besitzer/n/innen das Gefühl geben, gebraucht zu 

werden. Sie urteilen nicht und nehmen Liebe und Aufmerksamkeit sehr gerne an. Hunde öff-

nen beispielsweise vielfach den Zugang zu sozialen Kontakten, denn beim Spazierengehen 

mit seinem Tier kommt man häufig mit netten Menschen in Kontakt und es findet kommuni-

kativer Austausch statt. Im Gegenzug dazu verwöhnen die Menschen ihre tierischen Freunde 

mit guten „Leckerlis“ und lassen ihnen vielfach nur das beste Futter zukommen, denn die 

Auswahl in den Tierfachhandlungen und Supermärkten ist fast unüberschaubar groß. Der 

Handel für Heimtierbedarf boomt. „Alleine die Fressnapf-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 

einen Gesamtumsatz von 1,46 Milliarden Euro“ (vgl. www.fressnapf.com, Stand 01.08.2013). 

„Im Jahr 2012 wurde weltweit mit Heimtierbedarf ein Umsatz von über 60 Milliarden Euro 

erzielt. Dies sind 6 Milliarden Euro mehr, als im Sektor der Spielwaren für Kinder“ (vgl. 

www.fressnapf.at, Stand 02.08.2013). 

Um das eigene Haustier auch gut zu beschäftigen, wird von den Besitzer/n/innen eine Viel-

zahl an Tierspielzeugartikeln gekauft. Eigene Hundemodelabels verführen dazu, den eigenen 

Vierbeiner modisch-chic herzurichten und mit Accessoires wie schönen Leinen o. Ä. auszu-

statten. Wer möchte denn nicht, dass jeder sieht, wie sehr man seinen Hund liebt und ihn ver-

wöhnt?  

Natürlich ist auch die regelmäßige Untersuchung beim Tierarzt/bei der Tierärztin ein Muss. 

Impfungen, Operationen, Zusatzpräparate, Medikamente und vieles mehr werden bei den Tie-

ren im Bedarfsfall selbstverständlich angewendet, denn die Gesundheit des eigenen Tieres 

steht bei der Pflege natürlich an erster Stelle. 
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Wie sieht es aber aus, wenn Menschen plötzlich finanziell nicht mehr in der Lage sind, ihren 

Liebling mit entsprechendem Futter zu verpflegen und mit der benötigten medizinischen Ver-

sorgung zu helfen?  

 

Einige Menschen sind hier wahrscheinlich der Meinung, dass die Betroffenen ihre Tiere dann 

doch einfach weggeben sollten, denn so würde man einen großen Kostenfaktor einsparen. 

Natürlich wäre dies eine Option. Stellt man diesen Personen jedoch die Frage, ob sich die 

Haltung des Tieres auf ihr Leben positiv auswirkt und wie sie diese Auswirkungen beschrei-

ben würden, erhält man höchstwahrscheinlich Antworten in folgende Richtung: 

 „Es ist schön, wenn ich nach Hause komme und es ist jemand da.“ 

 „Ich habe das Gefühl, gebraucht zu werden, ich erhalte Zuneigung, sie sind Ansprech-

partner und eine Ablenkung.“ 

„Ich liebe meine Tiere und sie geben mir Lebenskraft.“ 

Wie wahrscheinlich ist hier für die im Rahmen der Fragebogenerhebung zitierten Personen 

die Option, das Tier doch einfach wegzugeben, wenn sie finanziell in eine herausfordernde 

Situation gelangen?  

 

Diese Hausarbeit im Rahmen des Universitätslehrgangs für „Tiergestützte Therapie und tier-

gestützte Fördermaßnahmen“ geht aufgrund dessen folgendem Thema nach: 

 

„Die sozio-ökonomischen Auswirkungen der für Kunden und Kundinnen der Sozial-

Märkte Kärntens relevanten Mensch-Tier Beziehung“ 

 

Die Wahl des Themas basiert auf der Tatsache, dass dieser Themenbereich in der heutigen 

Gesellschaft, in der immer mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren und somit vor große 

finanzielle Herausforderungen gestellt sind, in der die Lebenserhaltungskosten stetig teurer 

werden, immer häufiger Personen Haustiere besitzen und in der es immer mehr allein lebende 

Menschen gibt als früher, einen immer aktuelleren Charakter erhält. 

Ziel dieser Hausarbeit ist es, neben einer allgemeinen Grundinformation zu den SozialMärk-

ten Kärnten, die Situation in Bezug auf die Herausforderungen der Tierhaltung der angespro-

chenen KundInnengruppe darzulegen und mögliche Handlungsansätze aufzuzeigen, um diese 

zukünftig optimaler unterstützen zu können.  
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Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel, die nachfolgend kurz skizziert werden. 

 

Kapitel eins erläutert zu Beginn die drei dieser Hausarbeit zugrundeliegenden Fragestellungen 

sowie den methodischen Ansatz zur Erhebung der empirischen Daten. Diese Fragestellungen 

geben die Orientierung für die empirische Erhebung und die wichtigsten Anhaltspunkte für 

die Auswertung der Ergebnisse vor.  

 

Kapitel 2 beschäftigt sich mit allgemeinen Informationen zum Verein „SozialMarkt Kärnten“. 

Damit sollen grundlegende Kenntnisse über diesen Verein und deren Zielgruppe vermittelt 

werden, denn ein gewisses Grundverständnis stellt die Voraussetzung für die nachfolgenden 

Kapitel dar. Ausgehend von der Beschreibung der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche und 

Standorte wird ein Blick auf die angesprochene Zielgruppe gewagt, mit der auch die quantita-

tive Befragung durchgeführt wurde.  

 

In Kapitel 3 werden die Ergebnisse der qualitativen Befragung der Kunden und Kundinnen 

der SozialMärkte Kärnten präsentiert. Mit Hilfe einer quantitativen Fragebogenerhebung 

wurde versucht, zu verdeutlichen, wie sich das Halten von Tieren auf die Mensch-Tier-

Beziehung der Zielgruppe auswirkt, welche finanziellen Herausforderungen sich ihnen bei der 

Versorgung ihrer Tiere stellen, wie sie mit diesen umgehen und welche weiteren Unterstüt-

zungsmaßnahmen sie für die optimale Versorgung ihrer Tiere außerdem noch benötigen wür-

den. Weiters wurde auch die aktuelle Lebenssituation der jeweiligen Personen abgefragt. Die 

durch die empirische Erhebung gewonnen Ergebnisse lieferten die Grundlage für die in Kapi-

tel 4 beschriebenen möglichen Handlungsansätze für diese Zielgruppe. 

 

In diesem letzten Kapitel wird auf mögliche unterstützende Handlungsansätze näher einge-

gangen. Es wurde versucht, die Ebene der Sicherung der Grundversorgung der Tiere, die För-

derung der sozialen Kontaktbereitschaft der befragten Personen sowie die Stärkung der 

Mensch-Tier-Beziehung stärker zu beleuchten und mögliche Varianten zur besseren Unter-

stützung der betroffenen Personen und ihrer Tiere aufzuzeigen. Von besonderer Bedeutung 

war hier, die vorgeschlagenen Handlungsmöglichkeiten realistisch zu formulieren, sodass 

diese zukünftig relativ einfach in die Tat umgesetzt werden können. 

 



4 

 

Insgesamt gesehen soll diese Arbeit zum besseren Verständnis der betroffenen Personen bei-

tragen und handelnden Personen dieses Bereichs verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie 

sie diese Zielgruppe weiter unterstützen könnten – zum Wohle der Tiere und der Menschen.  

 

  



5 

 

Ausgangssituation und Leitgedanke 

 

 

Die Autorin dieser Hausarbeit, Frau Mag.
a 

(FH) Elisabeth Lasnig, ist von Beginn an Mitglied 

im 2008 gegründeten Verein „Tier und Mensch“ in Kärnten, „welcher es sich zum Ziel ge-

macht hat, Heimtiere und in Not geratene Tiere sowie deren Besitzer/innen durch Sachspen-

den zu unterstützen. Weiters helfen die Mitglieder bei der Übernahme von Tierpatenschaften, 

bei der Sensibilisierung im Umgang zwischen Mensch und Tier als auch durch die Organisa-

tion von Hundesitting“ (vgl. www.verein-tier-mensch.at, Stand 31.07.2013). 

Der Verein „Tier und Mensch“ hatte im Jahr 2009 großes Interesse daran, einer Person, die 

die Ausbildung „Tiergestützte Therapie und tiergestützte Fördermaßnahmen“ an der Veteri-

närmedizinischen Universität Wien absolvieren möchte, finanziell unterstützend unter die 

Arme zu greifen. Nach diversen Gesprächen fiel die Auswahl auf die Autorin dieser Hausar-

beit.  

In einer intensiven Kontaktphase zwischen dem genannten Verein und Frau Mag.
a
 (FH) Eli-

sabeth Lasnig wurde gemeinsam überlegt, welches Thema von Interesse sowie Wichtigkeit 

und somit auch für die Vereinstätigkeit im Sinne der Mensch-Tier-Beziehung förderlich sein 

könnte. Ziel sollte es sein, die Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe aufzuzeigen, daraus 

Handlungsbedarfe abzuleiten und unterschiedliche Handlungsansätze auszuarbeiten, die in die 

zukünftigen Vereinsaktivitäten miteinbezogen werden können.  

Da der Verein „Tier und Mensch“ seit der Gründung regelmäßig Sachspenden für die Sozi-

alMärkte Kärnten organisiert und hier der Bedarf spürbar im Steigen ist, wurde deutlich, dass 

es von besonderer Relevanz wäre, die sozio-ökonomische Situation der tierbesitzenden Kun-

den und Kundinnen der SozialMärkte Kärnten sowie deren Haustieren aufzuzeigen.  

Die Geschäftsführerin der SozialMärkte Kärnten, Frau Liselotte Suette, war von der Idee be-

geistert und stimmte nach klärenden Vorgesprächen der Zusammenarbeit zu. Diese erwies 

sich als äußerst kooperativ und die Autorin wurde durch Frau Suette sowie den Verein der 

SozialMärkte Kärnten bei der empirischen Erhebung der Daten unterstützt, wo es irgend mög-

lich war.  

 

Leitgedanke während der Erstellung dieser Hausarbeit war stets der Wunsch, Möglichkeiten 

und Angebote für de Zielgruppe aufzuzeigen, um die Mensch-Tier-Beziehung zu fördern und 

die Tierhaltung zu unterstützen. Es sollte ein tragfähiges Fundament für die weitere Unterstüt-

zungsarbeit für die Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärnten und deren Tiere gebil-
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det werden, auf dem aufgebaut werden kann und somit zukünftig gemeinsam unterschiedliche 

Aktivitäten gesetzt werden können.  

Ziel ist es, dass die in der Hausarbeit unter Kapitel 4 beschriebenen Handlungsanforderungen 

und Unterstützungsmöglichkeiten gemeinsam mit dem Verein „Tier und Mensch“, den Sozi-

alMärkten Kärnten sowie der Autorin dieser Hausarbeit zukünftig realisiert werden. Schritt 

für Schritt sollen die genannten Aktivitäten in Zusammenarbeit mit und für die Kunden und 

Kundinnen der SozialMärkte Kärnten umgesetzt werden, um eine optimale Unterstützung der 

Menschen und deren Tiere im Hinblick auf Grundversorgung sowie Förderung der Mensch-

Tier-Beziehung zu erreichen. 
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1. Fragestellung und Methodik 
 

Diese wissenschaftliche Abschlussarbeit im Rahmen der Ausbildung „Tiergestütze Therapie 

und tiergestützte Fördermaßnahmen“ der Veterinärmedizinischen Universität Wien setzt sich 

zum Ziel, einen Einblick in die sozio-ökonomischen Auswirkungen einer Personengruppe zu 

erforschen, für deren Großteil die Mensch-Tier-Beziehung eine hohe Bedeutung hat, die je-

doch selbst finanziell in engsten Verhältnissen lebt, das sind die Kunden und Kundinnen der 

SozialMärkte Kärnten.  

 

Mit dieser Arbeit sollen durch empirische Methoden folgende drei Fragestellungen beantwor-

tet werden: 

 

1. Welche unmittelbaren Auswirkungen hat die Mensch-Tier-Beziehung auf die 

Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärntens in ihrer momentanen Lebens-

situation, insbesondere in Hinblick auf ihre sozio-ökonomischen Verhältnisse? 

 

Es ist evident, dass Tiere einen positiven Einfluss auf die emotionale Verfassung von 

Menschen generell haben. Diese Studie versucht zu erforschen, welche unmittelbaren 

Auswirkungen die Relevanz einer Tierhaltung in sozio-ökonomischer Sicht auf die Kun-

den und Kundinnen der SozialMärkte Kärntens haben.  

Dies beruht auf der Annahme, dass sich die Kund/en/innen dieser Märkte in einer beson-

deren Lebenssituation befinden, die von finanziellen Engpässen gekennzeichnet ist und 

auch für das optimale emotionale Gleichgewicht eine Herausforderung darstellt. 

 

2. Wie hoch ist der Bedarf an Tiernahrungsmitteln für die Kund/en/innen der Sozial-

Märkte Kärnten? 

 

Durch die in dieser wissenschaftlichen Arbeit erhobenen Zahlen wird sowohl für die Ge-

schäftsführerin als auch für die Mitarbeiter/innen und die Unterstützer der SozialMärkte 

Kärnten der Bedarf an Tiernahrung sichtbar gemacht. Dadurch kann das Angebot in den 

Märkten gezielter auf die Bedürfnisse der Kund/en/innen abgestimmt werden. Ziel soll es 

zukünftig sein, ein adäquates Angebot an Tierfutter in den SozialMärkten Kärnten ge-
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währleisten zu können, um vor allem den Tieren, aber auch ihren Besitzer/n/innen zu hel-

fen.  

Dieser thematische Punkt betrifft auch Vereine, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Tier-

besitzer/innen der SozialMärkte zu unterstützen. Beispielhaft kann hierbei nochmals der 

Kärntner Verein „Tier und Mensch“ erwähnt werden, der bestrebt ist, regelmäßig Futter-

spenden für die SozialMärkte Kärntens zu beschaffen. Hierdurch erlangt diese wissen-

schaftliche Arbeit eine bedeutende Rolle, bei der Unterstützung der Vereinstätigkeiten.  

 

3. Welche weiteren finanziellen Unterstützungen wären zur optimalen Versorgung der 

Haustiere erforderlich? Wie kommen die Tierbesitzer/innen der SozialMärkte Kärnten 

für weitere notwendige Kosten wie Steuer, Tierarzt, Gebrauchsartikel etc. auf? 

 

Bei dieser Fragestellung gilt es aufzuzeigen, in welchen Bereichen die Kund/en/innen der 

SozialMärkte Kärntens weiteren finanziellen Unterstützungsbedarf haben, um ihre Hau-

stiere optimal versorgen zu können. Wie oder ist es ihnen mit den geringen finanziellen 

Mitteln überhaupt möglich, sämtliche tierbezogenen Ausgaben zu leisten? 

Resultierend aus den Ergebnissen dieser Studie werden Handlungsherausforderungen 

sichtbar, um die Tierbesitzer/innen und ihre Haustiere adäquat zu unterstützen. Die daraus 

resultierenden zukünftigen Handlungsansätze und Möglichkeiten werden in Kapitel 4 auf-

gezeigt und näher erläutert.  

 

1.1 Methodischer Ansatz 

 

Als Methodik wurde bei dieser wissenschaftlichen Arbeit ein empirischer Ansatz gewählt, der 

zwei Komponenten beinhaltet: 

 

1. Quantitative Analyse: 

Anhand von Fragebögen wurden demographische Daten, Angaben zur Mensch-Tier-

Beziehung sowie zur aktuellen Lebenssituation der Kunden und Kundinnen der SozialMärkte 

Kärnten erhoben. Der Fragebogen beinhaltet sowohl geschlossene als auch offene Fragestel-

lungen. Insgesamt umfasst er drei Seiten mit 13 Fragestellungen (siehe Anhang, S. 57-59).  

 

2. Qualitative Analyse: 



9 

 

Im qualitativen Teil dieser Arbeit wurde ein Interview mit der Geschäftsführerin Liselotte 

Suette durchgeführt. Für die Autorin war es wichtig, auch die Wahrnehmungen sowie Anre-

gungen und Wünsche der Leitungsebene der SozialMärkte Kärnten in diese Hausarbeit zu 

integrieren, um ein multiperspektivisches Gesamtbild zu ermöglichen.  

Wichtige Aussagen des Interviews fließen zwischendurch immer wieder in die folgenden 

Textpassagen ein. 

Der Interviewleitfaden, der dem Interview als Grundlage diente, befindet sich im Anhang (S. 

61).  
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2.Der SozialMarkt Kärnten 

 

Zum besseren Verständnis dieser Hausarbeit ist es von großer Bedeutung, die SozialMärkte 

Kärnten (SOMA) in diesem Kapitel näher vorzustellen. Damit soll das Wissen sowohl über 

die Zielgruppe als auch über den Verein erhöht werden und die nachfolgenden Auswertungen 

sowie Handlungsansätze an Deutlichkeit gewinnen.  

 

2.1 Was ist der SozialMarkt Kärnten? 

 

„Der SozialMarkt Kärnten ist ein überparteilicher und gemeinnütziger Verein, der es sich 

zum Ziel gesetzt hat, Mitmenschen mit geringem Einkommen den Einkauf von Produkten des 

täglichen Bedarfs zu äußerst günstigen Preisen zu ermöglichen.“ (www.sozialmarkt-

kaernten.at, Stand 05.08.2013) 

„Die Produkte werden aus Lagebeständen oder aus Überproduktionen gesammelt und an-

schließend verkauft.  

Geschäftsführerin des Vereins ist Frau Liselotte Suette. 

Die SozialMärkte erfüllen überdies auch einen arbeitsmarktpolitischen Auftrag, indem sie mit 

dem Bundessozialamt und dem AMS Kärnten kooperieren und Personengruppen wie lang-

zeitarbeitslose Fachkräfte, Wiedereinsteiger/innen und Arbeitssuchende im Alter von 45+ in 

ihren Märkten beschäftigen. 

Im Jahr 2009 wurde diesem Verein aufgrund der bedeutenden Leistung im Sozialwesen der 

Stadt Klagenfurt der 3. Preis des Sozialpreises 2009 Helfende Hände verliehen. (vgl. ebd.)“  

„Neben dem Verkauf der Produkte des täglichen Bedarfs initiiert dieser Verein immer wieder 

diverse Aktivitäten, um seine Kunden und Kundinnen zu unterstützen. Nachfolgend werden 

ein paar Beispiele aufgelistet: 

 Betreiben eines Second-Hand-Shops. 

 Computerkurs für SozialMarkt-Kunden. 

 Veröffentlichung des „Kochbuchs der Nächstenliebe“: Dieses Kochbuch wurde von 

den KundInnen, MitarbeiterInnen und SympathisantInnen dieses Vereins entwickelt, 

http://www.sozialmarkt-kaernten.at/
http://www.sozialmarkt-kaernten.at/
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indem deren Lieblingsrezepte gesammelt und in Buchform zusammengefasst wurden. 

Vielfach sind dies Rezepte für preiswerte, jedoch äußerst schmackhafte Gerichte.  

 Kostenloser Kärntner Kulturpass für SOMA-Kunden. 

 Der SozialMarkt Kärnten ist Projektträger des Projekts „Kärntner Müttergeld für pen-

sionsunterversorgte Frauen über 65“. Hierbei werden vom Land Kärnten und dem So-

zialMarkt Kärnten finanzielle Mittel zu Verfügung gestellt, um diese Zielgruppe zu 

fördern.“ (vgl. ebd.) 

 Weiters ist der Verein SozialMarkt Kärnten Mitglied der Aktion „Klagenfurt.will hel-

fen“. Vorsitzende ist Frau Liselotte Suette, Geschäftsführerin der SozialMärkte Kärn-

ten. „Klagenfurt.will helfen“ ist die erste Kärntner Freiwilligenbörse, in der sich eh-

renamtliche Mitarbeiter/innen in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen in unterschied-

lichen Handlungsfeldern engagieren können. Es wird von der Prämisse ausgegangen, 

dass die Bürger/innen Klagenfurts ein großes Maß an Kompetenzen und Fähigkeiten 

mitbringen, die in diversen Bereichen eingesetzt werden können. Die angebotenen Tä-

tigkeiten reichen von Hausarbeiten und Besuchsdiensten bis hin zu Beratungstätigkei-

ten. (vgl. www.willhelfen-klagenfurt.at, Stand 10.08.2013)“. 

In Kärnten gibt es insgesamt sechs Standorte der SozialMärkte, die nachfolgend mit Adresse, 

Kontaktdaten sowie Öffnungszeiten aufgelistet werden: 

SozialMarkt Klagenfurt 
Kaufmanngasse 3 

9020 Klagenfurt 

0676/842414102 

 

Montag - Freitag 

8:30 - 12:30 

SozialMarkt Waidmannsdorf 
Kanaltalerstraße 19 

9020 Klagenfurt 

0676/842414108 

 

Montag - Freitag 

8:30 - 12:30 

 

SozialMarkt Wolfsberg 
Burgergasse 2 

9400 Wolfsberg 

0676/842414104 

 

Montag - Freitag 

9:00 - 12:00 

SozialMarkt St.Veit/Glan 
Waagstraße 2 

9300 St. Veit/Glan 

0676/842414105 

 

Montag - Freitag 

9:00 - 12:00 

 

 

SozialMarkt Spittal/Drau SozialMarkt Villach 

http://www.willhelfen-klagenfurt.at/
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Kirchgasse 4a 

9800 Spittal/Drau 

0676/842414105 

 

Montag - Freitag 

9:00 - 12:00 

Gerbergasse 5 

9500 Villach 

0676/842414107 

 

Montag - Freitag 

8:30 - 12:30 

 

2.2 Wer sind die Kunden und Kundinnen des SozialMarkts Kärnten? 

„Kunden und Kundinnen sind Menschen mit einem geringen Einkommen. Hierfür wurden 

folgende Grenzen festgelegt: 

 bei einem Einzeleinkommen liegt die Grenze bei € 800,- netto 

 bei Ehepaaren bis zu einer Höhe von € 1200,- netto 

 plus € 90,- je Kind 

Um bei den SozialMärkten in Kärnten einkaufen zu können, ist es notwendig, sich mit einem 

Meldezettel, Verdienstnachweis und einem Lichtbildausweis registrieren zu lassen. Anschlie-

ßend erhält die jeweilige Person eine Einkaufskarte, mit der es möglich ist, pro Woche um 

maximal € 30,- einzukaufen“ (vgl. www.sozialmarkt-kaernten.at, Stand 05.08.2013).  

Momentan sind ungefähr 6000 Personen in Kärnten als Kunden und Kundinnen der Sozial-

Märkte Kärnten registriert und nehmen in regelmäßigen Abständen dieses Angebot in An-

spruch.  

 

Im nun folgenden Kapitel 3 werden die Ergebnisse der quantitativen Erhebung vorgestellt. 

Hierfür wird jede Frage des ausgegebenen Fragebogens einzeln betrachtet, ausgewertet und 

mit einem Diagramm visualisiert. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der Fragebo-

generhebung in Verbindung mit den im Vorfeld formulierten drei Fragestellungen gebracht 

und der Versuch einer Beantwortung dieser vorgenommen.   

http://www.sozialmarkt-kaernten.at/


13 

 

3. Auswertung der erhobenen Daten  
 

Zur Erhebung der quantitativen Daten wurden insgesamt 100 Fragebögen an die sechs Stand-

orte der SozialMärkte Kärnten ausgegeben. Die Fragebögen lagen insgesamt ein Monat (im 

September 2012) an allen Standorten auf. Zusätzlich wurden Plakate in den Märkten mit ei-

nem Hinweis auf die Befragung platziert, um so das Interesse an der Teilnahme zu erhöhen 

(siehe Anhang, S. 60). Außerdem wurde ein Hinweis auf die Befragung auf die Homepage der 

SozialMärkte Kärnten gestellt (siehe Anhang, S. 67). Die Rücklaufquote der Befragung be-

trug 16%, d. h., es wurden 16 ausgefüllte Fragebögen rückübermittelt. Diese dienen als Da-

tenbasis für die nun folgende Auswertung der Ergebnisse.  

 

3.1 Demographische Daten 

 

Folgende drei Abbildungen zeigen die demographischen Daten der teilnehmenden Personen. 

Befragt wurden Angaben zu Geschlecht, Alter und Familienstand.  

 

 

Abbildung 1: Geschlechterverteilung der befragten Personen 

Wie die obige Abbildung zeigt, haben sich mit 81 % an dieser Befragung überwiegend weib-

liche Personen beteiligt; Männer im Ausmaß von 13 %, eine Person machte keine Angabe 

zum Geschlecht. 
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Abbildung 2: Altersverteilung der befragten Personen 

Das Interesse, an der Befragung teilzunehmen, war in der Altersgruppe zwischen 41 und 60 

Jahren am höchsten. Hier haben rund 40 % der Personen teilgenommen. Mehr als ein Viertel 

(27 %) sind der Altersklasse über 60 Jahre zuzuordnen. Je 2 Personen (13 %) gehören der 

Gruppe der unter 25-Jährigen bzw. der 26- bis 40-Jährigen an. Eine Person machte keine An-

gabe zu ihrem Alter. Mit dieser Verteilung zeigt sich, dass in allen Altersgruppen das Interes-

se an dieser Befragung und der möglichen, daraus resultierenden, weiterführenden Unterstüt-

zung gegeben ist, dass sich jedoch Personen über 41 Jahren am stärksten bei dieser Befragung 

engagierten.  

 

 

Abbildung 3: Familienstand der befragten Personen 
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Beim Familienstand haben je vier Personen (25 %) die Kategorie ledig, verwitwet oder ge-

schieden angekreuzt. Nur 13 % der teilnehmenden Personen sind zum Zeitpunkt der Befra-

gung verheiratet. Eine Person (6 %) machte keine Angabe zum Familienstand.  

 

Auf den folgenden Seiten werden die 13 Fragestellungen des Fragebogens anhand der ange-

gebenen Daten der Befragten der Reihe nach ausgewertet. Zur besseren Veranschaulichung 

der Zahlen wurden auch hier Diagramme erstellt.  

 

3.2 Angaben zur derzeitigen Lebenssituation 

 

Frage 1: Wie viele Haustiere besitzen Sie zurzeit? Bitte nennen sie eine Zahl.  

 

Die Anzahl der vorhandenen Haustiere setzt sich wie folgt zusammen. 60 % der befragten 

Personen besitzen ein Haustier. Die restlichen 40 % besitzen mehr als ein Haustier. Maximal 

wurden vier Tiere in einem Haushalt angegeben. Eine Person machte keine Angaben zur An-

zahl der vorhandenen Haustiere.  

 

 

Abbildung 4: Anzahl der Tiere pro Person 
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2 

14 

berufliche Beschäftigung  

ja

nein

Frage 2: Welche Haustiere besitzen Sie? 

Folgende Abbildung zeigt die bei der Befragung angegeben Tierarten.  

 

 Abbildung 5: Haustierarten und Anzahl der Tiere der befragten Personen 
 

Es zeigt sich, dass bei dieser befragten Personengruppe der Hund mit einem Prozentsatz von 

48 % das beliebteste Haustier, gefolgt von der Katze mit 33 %, ist. Insgesamt besitzen die 16 

Personen, die an der Befragung teilgenommenen haben, 27 Tiere.  

 

Frage 3: Arbeiten Sie momentan? 

 

Diese Frage haben 14 Personen (88 %) mit „nein“ beantwortet. Lediglich zwei Personen ge-

hen zum Zeitpunkt der Erhebung einer beruflichen Beschäftigung nach. Dies erklärt auch die 

finanzielle Notwendigkeit der Inanspruchnahme der SozialMärkte Kärnten.  
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Abbildung 6: Angaben zur beruflichen Beschäftigung 
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Frage 4: Wie leben Sie aktuell? 

 

Abbildung 7: Wohnsituation der befragten Personen 

 

Obenstehende Abbildung 7 zeigt, dass 81 % der Personen momentan in einer Wohnung leben. 

Nur 3 Personen (19 %) leben in einem Haus.  

 

Frage 5: Leben Sie alleine? 

 

Abbildung 8: Wohngemeinschaft 

 

63 % der befragten Personen leben allein. Lediglich 38 % wohnen momentan mit einer 

weiteren Person gemeinsam im Haushalt.  
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3.3 Angaben zur Mensch-Tier-Beziehung  

 

Frage 6: Hatten Sie schon in ihrer Kindheit selbst ein Haustier oder engen Kontakt zu einem 

Tier? 

 

Abbildung 9: Kontakt zu Tieren in der Kindheit 

 

Nahezu die Gesamtheit aller befragten Personen, nämlich 94 %, hatte bereits in ihrer Kindheit 

engen Kontakt mit einem Tier. Lediglich eine Person hatte keine Kindheitserfahrungen mit 

Tieren. Dies zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, als Erwachsener ein Haustier zu ha-

ben, wenn man auch als Kind engen Kontakt mit einem Tier hatte.  

 

Frage 7: Denken Sie, dass ihr Leben durch die Tiere beeinflusst wird?  

 

Abbildung 10: Einfluss der Tiere auf das eigene Leben 
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88 % der befragten Personen sind der Meinung, dass ihr Tier/ihre Tiere einen positiven Ein-

fluss auf ihr Leben haben. Nur zwei Personen haben den Eindruck, dass durch die Haltung 

von Tieren gar kein Einfluss auf ihr Leben besteht.  

Diese Auswertung bestätigt die im Vorfeld formulierte Annahme, dass Tiere einen positiven 

Effekt auf die Lebenssituation von Menschen haben und unterstreicht wiederum die in bereits 

vielen wissenschaftlichen Erhebungen festgestellte, hohe positive Auswirkung der Mensch-

Tier-Beziehung.  

Folgend werden einige aussagekräftige Zitate der Personen angeführt, die die Relevanz der 

Mensch-Tier-Beziehung für diese Personengruppe verdeutlichen soll. 

 

Frage 7.1: Können Sie diese Auswirkungen beschreiben? 

In einem Unterpunkt der Frage 7 wurden die Personen nach der Beschreibung der Auswir-

kungen der Mensch-Tier-Beziehung auf das eigene Leben befragt.  

„Es ist schön, wenn ich nach Hause komme und es ist jemand da.“ 

„Seelenverwandt“ 

„Gebraucht zu werden, Zuneigung, Ansprechpartner (hört zu und schnurrt), Ablen-

kung.“ 

„Ich liebe es, mit meinem Hund zu spazieren und zu spielen.“ 

„Verbreiten Wohlbehagen, fühle mich nie einsam, sind immer da zum Liebhaben. 

Kann durch ihre Streiche lachen.“ 

„Können Blutdruck senken, fördern Bewegung an der Luft, Sozialkontakte mit Men-

schen verhüten Vereinsamung, fördern Kommunikation, sind „Lebensretter“ bei De-

pression, du hast die Verpflichtung. Bei unserer unmenschlichen Zeit ein Plus.“ 
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„Mein Hund unterstützt mich vor allem in depressiven Phasen, es gibt mir das Ge-

fühl, nicht alleine zu sein. Ich habe eine Aufgabe, nach draußen zu gehen, Bewegung 

zu haben. Er bereichert und unterstützt mich im Leben, vor allem ist er bedingungslos 

in der Zuwendung, was oft bei Menschen nicht der Fall ist.“ 

„Ich liebe meine Tiere und sie geben mir Lebenskraft.“ 

Tabelle 1:Beschriebene Auswirkungen der Haustiere auf das eigene Leben 

 

Diese ehrlichen Antworten geben einen Einblick in die Besonderheit und die positive Wir-

kung einer Mensch-Tier-Beziehung für die Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärn-

ten. Es zeigt sich, dass ihre Tiere auf mehreren Ebenen einen positiven Einfluss auf ihr Leben 

haben: 

 

Abbildung 11: Ebenen der Auswirkungen der Mensch-Tier-Beziehung 

 

Die in der Abbildung 11 angesprochenen Ebenen der Einflussnahme der Tiere auf den Men-

schen werden im Folgenden kurz erklärt. 

Physische Auswirkungen der Mensch-Tier-Beziehung:  

Das angenehme Gefühl, wenn man ein Tier streichelt, ist sicherlich den meisten Menschen 

bekannt. Hierdurch ist es oftmals möglich, von bestimmten Umständen wie etwa Schmerzen 

oder Stress abzulenken, da das Tier Ruhe vermittelt. Eine amerikanische Studie bewies, dass 

psychische 

physische  soziale  
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bei Menschen mit Bluthochdruck, die sich eine Katze oder einen Hund anschafften, bereits 

nach einem halben Jahr der Blutdruck sank. Bei Personen ohne Haustier zeigte sich in Bezug 

auf den Blutdruck fast keinerlei Veränderung.  

Andere Studien weisen ebenfalls auf eine positive Auswirkung auf das Kreislaufsystem hin. 

Dies kann bereits durch das Beobachten von Fischen im Aquarium oder durch die ruhige At-

mung eines Tieres ausgelöst werden (vgl. Otterstedt, 2001, 27ff.). 

Folgende Wirkungen entstehen bei unmittelbarem Kontakt zwischen Mensch und Tier: 

 Insgesamt eine positive Auswirkung auf die Gesundheit, ausgelöst durch beispielswei-

se Spazierengehen mit dem Hund, Mobilisierung unterschiedlicher Körperteile und 

Körperfunktionen beim Spielen oder Sprechen mit dem Tier. Tiere regen auch zu 

sportlicher Betätigung im Freien an. 

 Atmung wird kraftvoll, aktiv und tief. 

 Alltagsstrukturen werden aufgebaut, da das Tier regelmäßige Pflege und Versorgung 

benötigt. 

 Oftmals wirken sich Tiere im Krankheitsfall auch positiv auf die Genesung aus (vgl. 

Otterstedt, 2001, S. 31f.). 

Psychische Auswirkungen der Mensch-Tier-Beziehung:  

„Da wo sich ein Lebewesen uns in unserer individuellen Art so annimmt wie wir sind, beginnt 

eine besondere emotionale Beziehung, die Nähe und Geborgenheit zulässt, die uns öffnet, sich 

dem anderen emotional anzuvertrauen. Nähe und Geborgenheit heilen unsere Seele und bei-

dem begegnen wir v.a. dann, wenn wir selbst die Gelegenheit erhalten, Liebe zu empfangen 

und Liebe zu schenken.“ (Otterstedt, 2001, S. 34f.) 

Dieses Zitat von Frau. Dr. Otterstedt zeigt eindeutig, wie positiv sich die Tierhaltung oder die 

Begegnung mit einem Tier auf die Mensch-Tier-Beziehung auswirken kann.  

Tiere lösen folgende positive psychische Wirkungen beim Menschen aus: 

 Menschen fühlen sich weniger einsam und das emotionale Wohlbefinden erhöht sich. 

 Tiere können durch ihre Zuwendung und das aktive Miteinander Trost spenden und 

von gewissen Dingen ablenken. Depressionen, Traurigkeit und Stress können verrin-

gert werden. 
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 Das Selbstbild wird gestärkt, weil das Tier einem Bestätigung, Bewunderung und Zu-

wendung zukommen lässt.  

 Durch die Verantwortung für das Tier hat die Mensch-Tier-Beziehung eine antide-

pressive und antisuizidale Wirkung. (vgl. Otterstedt, 2001, S. 37f.) 

 

 

Soziale Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehung: 

 

Frau Dr.
in

 Carola Otterstedt stellte in Bezug auf die positive soziale Wirkung der Mensch-

Tier-Beziehung Folgendes fest: 

„Unser Haustier ist ein verlässlicher Dialogpartner, der gut zuhören kann. Wir können unse-

rem Tier gegenüber unsere Gefühle offenbaren, Ängste und Sorgen, aber auch unsere Freude 

mitteilen. Das Haustier setzt Impulse (z.B. Aufforderung zum Spiel oder einem Extra- Spa-

ziergang) und kann so aus unserer eigenen Trägheit, vielleicht auch mal aus einer Traurigkeit 

herausholen.“(Otterstedt, 2001, S. 17) 

Da das eigene Haustier versorgt werden muss, hilft es den Menschen dabei, den eigenen All-

tag und sich selbst zu organisieren. Mit dem Haustier wird eine Gemeinschaft spürbar, die 

seltener Einsamkeit entstehen lässt und durch die neue Kontakte geknüpft werden können. 

Außerdem ist es möglich, mit dem Tier Kontakt zum Körper sowie eine Vertrauensbasis auf-

zubauen (vgl. Otterstedt, 2001, S.18). 

Tiere können beim sozialen Kontaktaufbau mit anderen Menschen sehr hilfreich sein, da sich 

hier viele Gesprächsthemen wie Fütterung, Pflege oder Erlebnisse mit dem Tier ergeben. Vor 

allem bei Spaziergängen mit dem Hund oder auf der Hundewiese treffen sich Menschen aus 

unterschiedlichen sozialen Kreisen und kommen miteinander ins Gespräch, wodurch der ei-

gene Horizont erweitert werden kann (vgl. Otterstedt, 2001, S. 39f.). 

Durch das Tier ist es möglich, dass beispielsweise 

 Isolation und Einsamkeit verringert werden; 

 soziale Kontakte, Nähe, Körperkontakt und Intimität gefördert und Distanzen abge-

baut werden; 

 die psychischen, physischen und mentalen Fähigkeiten gefördert werden (vgl. Ot-

terstedt, 2001, S. 41f.). 



23 

 

Die drei genannten Ebenen der positiven Auswirkungen einer Mensch-Tier-Beziehung sind 

auch bei den an der Befragung teilnehmenden Personen erkennbar. Aus diesem Grund ist es 

umso wichtiger, diese Zielgruppe beim Halten von Tieren durch unterschiedliche Handlungs-

ansätze zu unterstützen.  

 

Frage 8: Wie viele Stunden am Tag beschäftigen Sie sich mit ihren Tieren? 

 

Abbildung 12: Zeitliches Beschäftigungsausmaß mit den Tieren 

 

Bei obiger Abbildung zeigt sich eine relativ heterogene Verteilung der Antworten. 6 Personen 

(38 %) beschäftigen sich mehr als 5 Stunden pro Tag mit ihren Haustieren. 5 Personen (31 %) 

beschäftigen sich täglich 1-3 Stunden mit ihrem Tier. Weitere 25 % beschäftigen sich 3-5 

Stunden pro Tag mit dem Haustier/den Haustieren. Lediglich eine Person verbringt weniger 

als eine Stunde täglich mit dem Haustier. Insgesamt zeigt diese Auswertung jedoch deutlich, 

wie groß der tägliche Beschäftigungszeitraum mit den Tieren ist, wodurch auch noch einmal 

klarer wird, dass Tiere einen wichtigen Stellenwert und zeitlichen Faktor im Leben der be-

fragten Personengruppe einnehmen.  

 

9. Wie finanzieren Sie die anfallenden Kosten der Tiere (z. B. Tierarzt, Futter…)? 

Diese offen gestellte Frage wurde von nahezu allen befragten Personen beantwortet. 

Nachfolgend werden die Antworten aufgelistet: 
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„Ich lebe sparsam, da geht sich´s schon aus. Eine Katze ist nicht so teuer.“ 

„Hilfe von Sohn.“ 

„Kein Tierarzt aus finanziellen Gründen. Diätfutter spare ich mir vom Mund ab.“ 

„Von meiner Pension.“ 

„Vom Unterhalt bzw. Lebenserhaltungskosten.“ 

„Von meinem „Einkommen“ (ist Rente aufgestockt auf Mindesteinkommen), durch 

„Zuwendung“ von Bekannten (Fleischabfälle), durch Verzicht auf vieles, was für 

„normale“ Bürger selbstverständlich ist (z. B. Theater, Reisen, Gasthausessen, Veran-

staltungen besuchen, nicht rauchen und trinken, sparen, teilen Selbstlosigkeit…“ 

„Ich habe meine Mindestpension zur Verfügung, was aber nicht viel ist, mein Leben 

zu gestalten.“ 

„Schwierig.“ 

„Mit fremder Hilfe.“ 

„Mit ein bisschen Arbeit.“ 

Tabelle 2: Angaben zur Finanzierung der anfallenden Kosten in der Tierhaltung 

 

Es zeigt sich, dass es für die meisten Personen sehr schwer ist, die anfallenden Kosten der 

Tierhaltung wie etwa Tierarzt- oder Futterkosten zu finanzieren. Dies ist ein Ansatzpunkt für 

die im nächsten Hauptkapitel erläuterten Handlungsansätze zur Optimierung der Unterstüt-

zung für die Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärnten.  
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Frage 10: Waren Sie schon einmal in der Situation, dass erforderlicher Tierarztbesuch oder 

Futterkauf nicht bezahlt werden konnte? 

 

Abbildung 13:Möglichkeit zur Finanzierung des Tierarztbesuchs 

 

Hier zeigt sich eine ausgeglichene Stimmabgabe. 50 % der Befragten waren bereits in der 

Situation, dass die Kosten für einen erforderlichen Tierarztbesuch oder die Besorgung von 

Futter aufgrund der finanziellen Situation nicht möglich war. Die andere Hälfte war damit 

bisher noch nicht konfrontiert. Diese Zahl zeigt, dass es für die Hälfte der Kunden und Kun-

dinnen eine Herausforderung darstellt, ihre Tiere regelmäßig sowohl medizinisch als auch mit 

Futter gut zu versorgen.  

Wie bei der vorhergegangenen Fragestellung kristallisiert sich auch hier heraus, dass die an-

gesprochene Personengruppe Unterstützungsbedarf im Hinblick auf die Versorgung ihrer Tie-

re aufweist. Darauf wird im Kapitel 4 bei den Handlungsansätzen detaillierter eingegangen.  

 

Frage 10.1: Wenn ja, wie haben sie das Problem gelöst? 

Die folgenden Tabelle zeigt exemplarisch Problemlösungsmethoden der Befragten, wenn auf-

grund der finanziellen Lage Schwierigkeiten bei der Begleichung der Tierarztkosten auftreten. 
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Finanzierung des Tierarztbesuchs 
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Nein



26 

 

„Tierarzt in Raten bezahlt.“ 

„Meine Mutter hat mir geholfen.“ 

„Ich dem ich mir das Geld ausgeborgt habe.“ 

„Meine Mutter hat mich in dieser Zeit unterstützt, worauf ich mich aber nicht immer 

verlassen kann.“ 

„Hilfe von Auswärts.“ 

„Teilzahlung.“ 

„Mit kleinen Raten oder durch Unterstützung vom Tierarzt.“ 

„Selbsthilfe angewendet.“ 

Tabelle 3: Lösungsansätze bei finanziellen Schwierigkeiten in der Tierversorgung 

 

Diese Antworten zeigen eindeutig, dass es notwendig ist, ein System zu entwickeln, das Per-

sonen in finanziell schwierigen Situationen bei der angemessenen Versorgung ihrer Tiere so 

unterstützt, dass sie sich im Ernstfall auf ein gut funktionierendes Unterstützungssystem ver-

lassen können und sich keine Sorgen um die Behandlung des geliebten Lebewesens machen 

müssen. 
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Frage 11: Wie wichtig ist für Sie die Möglichkeit des Futterkaufes in den SozialMärkten 

Kärntens? 

 

Abbildung 14: Relevanz der Möglichkeit des Futterkaufes in den SozialMärkten Kärnten 

 

Für 69 % der befragten Personen ist die Möglichkeit des Futterkaufes in den SozialMärkten 

Kärnten sehr wichtig. Weitere 19 % bewerten dieses Angebot als wichtig. Zwei Personen 

machten zu dieser Frage keine Angabe. Dies zeigt, dass es von Bedeutung ist, dieses Angebot 

auszubauen und die Belieferung der SozialMärkte zu stabilisieren, sodass in regelmäßigen 

Abständen Tierfutter in den Märkten vorhanden ist.  

 

Frage 12: Ist für Sie das Angebot an Tiernahrung in den SozialMärkten Kärntens ausrei-

chend?  

 

Abbildung 15: Einschätzung zum Ausreichen der Tiernahrung in den SozialMärkten Kärnten 
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Die vorhergehende Abbildung zeigt eindeutig, dass das Tierfutterangebot in den SozialMärk-

ten Kärnten bisher zur Abdeckung des Bedarfs der Kunden und Kundinnen noch nicht ausrei-

chend ist. 81 % der befragten Personen haben dies bestätigt. Nur eine Person findet mit dem 

vorhandenen Angebot an Tiernahrung ihr Auslangen.  

Dies zeigt klar, dass bei der Bereitstellung des Tierfutters noch großer Handlungsbedarf be-

steht, was in Kapitel 4 als Ansatz aufgegriffen wird.  

 

Frage 13: Ist Ihnen der Verein „Tier und Mensch“ bekannt? 

Da diese Abschlussarbeit auch zur Unterstützung der Vereinstätigkeiten des Vereins „Tier 

und Mensch“ in Kärnten durchgeführt wird, war es bei der Befragung auch wichtig zu erhe-

ben, ob dieser den Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärnten überhaupt bekannt ist. 

Das Ergebnis der Befragung ist nicht zufriedenstellend, denn nur 31 % kennen diesen Verein. 

56 % kennen diesen Verein nicht. Dies bedeutet, dass auch der Verein hier stärker in den 

Vordergrund treten sollte, damit sich sein Bekanntheitsgrad erhöht.  

 

Abbildung 16: Bekanntheit des Vereins "Tier und Mensch" 
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3.4 Zusammenfassung im Hinblick auf die Fragestellungen 

 

Zum Abschluss dieses Kapitels ist es wichtig, die durch die Fragebogenerhebung erhaltenen 

Daten in Bezug zu den im Vorfeld aufgestellten Fragestellungen zu bringen. 

Fragestellung eins wurde wie folgt formuliert:  

Welche Auswirkungen hat die Mensch-Tier -Beziehung auf die Kunden und Kundinnen 

der SozialMärkte Kärnten in ihrer momentanen Lebenssituation, insbesondere in Hin-

blick auf ihre sozio-ökonomischen Verhältnisse? 

 

Im Rahmen der quantitativen Erhebung wurde diesbezüglich festgestellt, dass für den Groß-

teil der befragten Personen (88 %) Haustiere eine positive Auswirkung auf ihr Leben haben. 

Die Relevanz der Mensch-Tier-Beziehung für diese Menschen wurde durch die von ihnen 

beschriebenen positiven Auswirkungen nochmals unter 7.1 auf Seite 19 verdeutlicht. Die 

Haustiere nehmen weiters einen großen zeitlichen Raum im Leben dieser Menschen ein; 25 % 

gaben an, sich täglich mehr als drei Stunden mit ihrem Tier zu beschäftigen und weitere 38 % 

sagten, dass sie sich sogar mehr als fünf Stunden pro Tag mit ihrem Haustier befassen.  

Allerdings ist die Tierhaltung für diese Personengruppe auch mit unterschiedlichen Heraus-

forderungen verbunden. 50 % der Befragten gaben an, dass sie aufgrund der sozio-

ökonomisch sehr begrenzten Situation bereits Schwierigkeiten bei der Bezahlung der medizi-

nischen Versorgung oder des Futters hatten. Um dieses Problem zu lösen, wurde angegeben, 

dass in solchen Fällen vielfach auf die Unterstützung des umliegenden sozialen Netzwerks 

wie etwa Familie oder Freunde zurückgegriffen wird. Außerdem wurden mit den TierärztIn-

nen im Bedarfsfall individuelle Ratenzahlungen vereinbart, um die angefallenen Kosten be-

gleichen zu können. 

 

Fragestellung zwei lautete:  

 

Wie hoch ist der Bedarf an Tiernahrungsmitteln für die Kund/en/innen der SozialMärkte 

Kärnten? 

 

Die Fragebogenerhebung ergab diesbezüglich, dass 81 % der tierbesitzenden Kunden und 

Kundinnen der SozialMärkte Kärnten das Angebot an Tiernahrungsmitteln in den Sozial-

Märkten als unzureichend empfinden. Auch im Rahmen des qualitativen Interviews mit der 

Geschäftsführerin der SozialMärkte Kärnten wurde die Frage gestellt, ob das Tierfutter aus-
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reiche. Folgende Antwort wurde hier von Frau Suette gegeben: „Nicht, nie nein nein wirklich 

nicht. Der Bedarf wäre viel größer. Weil wir sehen, wenn was da ist, ist es gleich weg.“ Lei-

der ist es der Fall, dass Futterspenden nicht regelmäßig kommen. Laut Frau Suette spendet der 

Verein „Tier und Mensch“ sowie zwischendurch verschiedene Lebensmittelhändler Futter. 

Auf die Frage, ob immer die gleiche Art des Futters gespendet wird, wurde mitgeteilt: „Nein 

sehr unterschiedlich, das ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, auch in der Art des Futters 

sowie in der Menge.“ 

Im Rahmen der qualitativen wie auch der quantitativen Erhebung wird somit deutlich, dass 

der Bedarf an Tiernahrungsmitteln in den SozialMärkten um ein Vielfaches höher ist als das 

bisherige Angebot. 

 

Die Dritte und somit letzte Fragestellung im Rahmen dieser Hausarbeit war: 

 

Welche weiteren finanziellen Unterstützungen wären zur optimalen Versorgung der Haustiere 

erforderlich? Wie kommen die Tierbesitzer/innen der SozialMärkte Kärntens für weitere not-

wendige Kosten wie Steuer, Tierarzt, Gebrauchsartikel etc. auf? 

 

Es zeigte sich, dass es für die meisten Personen sehr schwer ist, die anfallenden Kosten in der 

Tierhaltung wie etwa Tierarzt- oder Futterkosten zu finanzieren. Vielfach sind sie auf die Un-

terstützung durch andere Personen (z. B. Familie oder Freunde) angewiesen, um ihr Tier art-

gerecht versorgen zu können. Für die befragten Personen sind die Tiere von so großer Bedeu-

tung, dass sie verschiedene Einschränkungen ihrer gesellschaftlichen und persönlichen Be-

dürfnisse wie etwa Veranstaltungen, Konzerte und Urlaube oder den Verzicht auf gewisse 

Konsumgüter und Lebensmittel in Kauf nehmen. 

Frau Suette teilte im Interview mit: „Ja, es gibt großen Bedarf beim Futter und im Bereich 

des leistbaren Tierarztbesuchs. Das wäre natürlich großartig, wenn wir das für unsere Kun-

den machen könnten.“ 
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4. Handlungsanforderungen  

 

 

Resultierend aus den in Kapitel 3 präsentierten empirischen Ergebnissen der Befragung wur-

den unterschiedliche Handlungsanforderungen erkennbar, die es notwendig machen, ein viel-

schichtiges Konzept zur optimalen Unterstützung der Kunden und Kundinnen der Sozial-

Märkte Kärnten sowie deren vierbeinigen Begleitern zu entwickeln.  

Die im Folgenden vorgestellten Aktivitäten sind Vorschläge, wie man die Betroffenen und 

ihre Tiere optimaler unterstützen könnte. Natürlich sind diese je nach Bedarf und Bedürfnis-

sen der Zielgruppe adaptier- und erweiterbar. Von besonderer Wichtigkeit ist es, die betroffe-

nen Menschen in die Entwicklung und Durchführung der Angebote miteinzubeziehen, da sie 

selbst am besten über ihre Herausforderungen und die daraus resultierenden Bedürfnisse be-

scheid wissen.  

Folgende Abbildung stellt zwei unterschiedliche Handlungsebenen für die genannte Zielgrup-

pe dar. Jede Ebene wird anschließend in einem eigenen Punkt näher erläutert und entspre-

chende Handlungsmöglichkeiten vorgestellt.  

 

 

 

 

Abbildung 17: Unterstützende Handlungsebenen für die tierbesitzenden Kunden und Kundinnen der SozialMärkte 

Kärnten 
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4.1 Sicherung der Grundversorgung der Tiere 

 

Wie die dieser Arbeit zugrundeliegende empirische Erhebung zeigt, ist es für die Kunden und 

Kundinnen der SozialMärkte Kärnten sehr schwierig, ihre Tiere aufgrund der finanziell sehr 

angespannten Situation optimal versorgen zu können. Dies betrifft einerseits die Versorgung 

mit adäquaten Futtermitteln, angesprochen wurde auf einem Fragebogen die besondere Belas-

tung durch benötigtes Spezialdiäthundefutter, sowie andererseits die medizinische Versorgung 

durch einen Tierarzt bzw. eine Tierärztin. Besonders problematisch sind hierbei nicht nur kos-

tenintensivere Behandlungen wie Operationen, sondern meist schon die regelmäßigen Imp-

fungen oder Kontrolluntersuchungen der Tiere. Zu einer großen Herausforderung werden ins-

besondere chronische Erkrankungen, die eine regelmäßige medizinische Versorgung verlan-

gen. 

Vielfach sind die Personen auf die finanzielle Hilfe von außen, z.B. durch Familienmitglieder, 

den Freundeskreis oder Bekannte angewiesen. Dies kann für die betroffene Person jedoch 

sehr beschämend oder unangenehm sein, denn niemand steht bei anderen Menschen gerne in 

der „Schuld“ und offenbart damit, dass die eigenen finanziellen Ressourcen – wenn auch nur 

momentan – sehr begrenzt sind.  

Menschen, die kein gut funktionierendes soziales Umfeld haben oder dieses selbst finanziell 

keine besondere Stabilität aufweist, sind in dieser unangenehmen und herausfordernden Situa-

tion auf sich allein gestellt und müssen stets Lösungen finden, um sich und ihr Tier adäquat 

versorgen zu können. Nicht verwunderlich ist dann die Entscheidung, notwendige Impfungen 

oder Behandlungen trotz der großen Liebe zum eigenen Tier nicht durchführen zu lassen oder 

doch lieber das billige Futter zu kaufen anstatt des benötigten Spezialfutters. 

 

Die Befragung zeigte auf, dass die betroffenen Personen alles in ihrer Macht stehende versu-

chen, damit es ihren treuen tierischen Wegbegleitern an nichts mangelt. Hierfür verzichten sie 

oftmals auf gesellschaftliche oder kulturelle Beteiligung, wie etwa die Teilnahme an Veran-

staltungen, Konzerten, der Besuch eines Gasthauses oder eines Cafés u.v.m. Natürlich sind 

dies keine überlebensnotwendigen Aktivitäten, jedoch fördern sie ein gesellschaftliches und 

soziales Miteinander und bieten den Menschen die Möglichkeit, sich an der Gesellschaft zu 

beteiligen, integriert zu sein, sich mit anderen Personen auszutauschen, neue Bekanntschaften 

zu machen und den eigenen Horizont zu erweitern.  
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Aus diesen Gründen ist es überaus wichtig, die Kunden und Kundinnen der SozialMäkte 

Kärnten bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Dies kann durch die 

im Folgenden beispielhaft dargestellten Vorschläge ermöglicht oder gefördert werden.  

Im Vorfeld ist zu erwähnen, das alle genannten Aktivitäten eine gute Vorbereitung sowie Be-

gleitung benötigen. Zukünftig wird angestrebt, dass die Realisierung der Vorhaben gemein-

sam sowohl mit dem Verein „Tier und Mensch“ als auch mit den Kunden und Kundinnen der 

SozialMärkte Kärnten durchgeführt wird. Um diese in die Entwicklung und Durchführung mit 

einzubeziehen, ist es im Vorfeld notwendig, sich kennenzulernen und eine gewisse Vertrau-

ensbasis aufzubauen. Jede Person, die Interesse hat, soll in gewissen Bereichen die Möglich-

keit erhalten, die eigenen Stärken in diesen Prozess mit einzubringen.  

 

4.1.1 Möglichkeiten zur Optimierung der Versorgung mit Futter 

 

Dieser Punkt ist für die tierbesitzenden Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärnten 

von großer Bedeutung, weil Tierfutter eine lebensnotwendige Relevanz hat und dieses be-

kanntlich sehr teuer ist. Es wäre sehr wichtig, dass die regelmäßige Belieferung der Sozial-

Märkte Kärnten mit Tierfutter gesichert ist. Laut Frau Suette ist es momentan der Fall, dass 

Futterspenden in unregelmäßigen Abständen kommen, sich diese jedoch in der Menge und in 

der Art des Futters stets sehr stark unterscheiden.  

Aus diesem Grund wurden hier Überlegungen angestellt, wie die regelmäßige und sichere 

Belieferung der SozialMärkte Kärnten realisiert werden könnte. Natürlich wird es nie möglich 

sein, dass die gesamte Verpflegung der Tiere mit Futter über den SozialMarkt geleistet wird, 

sie sollte für die Tierbesitzer/innen jedoch eine Unterstützung für ein paar Tage pro Woche 

darstellen, sodass „nur mehr“ für die verbleibenden Tage selbst Tierfutter besorgt werden 

muss. Ein guter Ansatz dafür scheint die... 

 

 Stärkere Miteinbeziehung der Tierfutterindustrie und Tierfachgeschäfte  

 

Für Österreich produzieren viele unterschiedliche Unternehmen Tierfutter mit unterschiedli-

chen Preis- und Qualitätsniveaus. Dieses wird in diversen Tierfachgeschäften wie etwa Fress-

napf, Megazoo, Zoo&co. etc. sowie in allen Lebensmittelgeschäften verkauft. Bekannte Mar-

ken sind beispielsweise Whiskas, Pedigree, Kitekat, Rinti, Royal Canin, Vitakraft und viele 

andere mehr.  
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Aufgabe soll es zukünftig sein, verstärkt mit den unterschiedlichen Unternehmen in Kontakt 

zu treten, um hier Kooperationen initiieren zu können. Hierbei sollen die tierfutterproduzie-

renden Unternehmen, die Geschäfte für Heimtierbedarf und auch die Lebensmittelgeschäfte, 

die Tierfutter vertreiben, kontaktiert werden.  

Ziel muss es sein, regelmäßig gewisse Mengen an Tierfutter kostenlos zu erhalten, um dieses 

in den SozialMärkten Kärnten anbieten zu können. Momenten erhalten die SozialMärkte 

Kärnten ihr Tierfutter fast ausschließlich durch den Verein „Tier und Mensch“ sowie zeitwei-

se durch Lebensmittelgeschäfte, die einen Teil der Ware nicht mehr benötigen. Der Verein 

„Tier und Mensch“ kauft mit den Spendengeldern und Vereinsbeiträgen je nach finanzieller 

Möglichkeit unterschiedliche Mengen an Tierfutter ein und spendet diese den SozialMärkten 

Kärnten. Dies ist zwar ein wertvoller Ansatz, ohne den die Unterstützung der Versorgung der 

Tiere bisher nicht möglich wäre, jedoch sollte hier zukünftig die Heimtierbedarfsindustrie 

vermehrt miteinbezogen werden. 

Von besonderer Wichtigkeit wäre die Lieferung von Hunde-, Katzen-, Nager-, aber auch Vo-

gelfutter, da diese Tierarten bei der Fragebogenerhebung am häufigsten genannt wurden. 

 

4.1.2 Möglichkeiten zur medizinischen Versorgung 

 

Die medizinische Versorgung der Tiere der Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärn-

ten ist von sehr großer Relevanz. Dies wurde auch im Interview mit Frau Liselotte Suette 

deutlich: 

 „Wir haben da schon einmal ein Projekt angedacht, leider ist dann nichts daraus geworden, 

dass wir eben über den SozialMarkt unseren Kunden und den Tierliebhabern einen günstigen 

Tierarzt zuweisen könnten. Weil da weiß jeder, was es kostet wenn ich mit einem Tier zum 

Tierarzt gehen muss und ja, das ist dann halt auch eine finanzielle Frage und das Tier muss 

dann leiden und das ist eigentlich schlimm. Aber wie gesagt- leider sind wir da nie zurecht 

gekommen, das wäre ein Wunsch ein persönlicher Wunsch von mir, auch also als Tierfreun-

din und Tierliebhaberin, wenn man vielleicht ein paar Tierärzte finden würde, die sagen wür-

den, ja für die SOMA Kunden geben wir ein Minus von 30 Prozent, oder so. Also so etwas 

würde ich mir wünschen, wenn wir dort einmal hinkommen könnten.“ 

Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung für die Kunden und Kundinnen der Sozial-

Märkte Kärnten, ein gutes Unterstützungsangebot in diesem Bereich zu entwickeln. Grundvo-

raussetzung für die folgenden vier Varianten zur optimaleren medizinischen Versorgung der 
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Haustiere der angesprochenen Zielgruppe ist eine gute Vorbereitungsarbeit. Hierbei ist eine 

intensive Kontaktaufnahme mit den TierärztInnen in den jeweiligen Bezirksstädten erforder-

lich. Dies soll durch persönliche Kontaktaufnahme der zuständigen Person seitens des Vereins 

„Tier und Mensch“ geschehen. Nur so kann eine gute Gesprächsbasis zugrunde gelegt werden 

und die Chancen zur Unterstützung der Kunden und Kundinnen der SozialMärkte erhöht wer-

den. 

Laut Herold-Tierartverzeichnis gibt es in Kärnten 180 Tierarztpraxen bzw. -kliniken. In den 5 

Bezirksstädten, in denen sich auch SozialMärkte befinden, beläuft sich die Anzahl auf: 

 

 „Klagenfurt Stadt und Land: 51 Tierärzt/innen 

 Villach Stadt und Land: 41 Tierärzt/innen 

 Spittal an der Drau: 31 Tierärzt/innen 

 St. Veit an der Glan: 17 Tierärzt/innen 

 Wolfsberg: 10 Tierärzt/innen“  

(vgl. www.herold.at, Stand 01.08.2013) 

 

Insgesamt ist es also möglich, mit 150 Tierärzten und Tierärztinnen in Kontakt zu treten, um 

Kooperationen und Vereinbarungen auszuhandeln. Da in der Fragebogenerhebung jedoch 

deutlich wurde, dass viele KundInnen bereits ein gutes Einvernehmen mit den jeweiligen 

TierärztInnen haben, kann auf diese Ressource zurückgegriffen werden und zu Beginn mit 

diesen Personen Kontakt aufgenommen werden. Weiters haben sowohl die Mitglieder des 

Vereins „Tier und Mensch“  als auch die Mitarbeiter/innen der SozialMärkte bereits sehr gute 

Kontakte zu Veterinärmediziner/innen, die in diesem Zusammenhang kontaktiert werden 

können. 

 

Nachstehend werden drei Varianten der Zusammenarbeit, die bisher angedacht wurden, näher 

erläutert. Diese sind jedoch jederzeit und nach Bedarf erweiter- und veränderbar. 
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Voraussetzung für alle Varianten ist, dass die Personen, die dieses Angebot in Anspruch neh-

men möchten, eine SozialMarkt Kärnten-Kundenkarte vorweisen können. Somit ist die Si-

cherheit gegeben, dass diese Personen finanziell wirklich Unterstützungsbedarf haben und der 

Missbrauch dieser Hilfeleistungen ausgeschlossen werden kann.  

Für die Auswahl der TierärztInnen ist es auch sehr wichtig, auf ihre Erreichbarkeit zu achten. 

Die meisten betroffenen Personen besitzen aufgrund ihrer finanziellen Situation kein Auto, 

wodurch es wichtig ist, dass die Ordinationen infrastrukturell gut erreichbar sind.  

 

 Preisreduzierung bei ausgewählten TierärztInnen 

 

Diese Variante zielt darauf ab, bei bstimmten Tierärzten und Tierärztinnen in den un-

terschiedlichen Bezirksstädten Kärntens reduzierte Preise für die Behandlung der Tie-

re der Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärnten zu erhalten. Wünschenswert 

wären Preisreduzierungen in der Höhe von 30 %. Weiters wäre es von Vorteil, wenn 

in jeder Bezirksstadt mindestens zwei TierärztInnen für dieses Angebot erreichbar wä-

ren.  

 

 Ratenzahlung beim Tierarzt 

 

Die Möglichkeit zur Ratenzahlung wurde von den an der Befragung teilnehmenden 

Personen mehrfach erwähnt. Augenscheinlich ist dies für viele TierärztInnen eine 

machbare Option. Leider wurde in der Fragebogenerhebung nicht daran gedacht, den 

Preisreduzierung 

Ratenzahlungen 
kostenlose 

Kontingentplätze 

Abbildung 18: Varianten zur Optimierung der medizinischen Versorgung der Tiere 
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jeweiligen behandelnden Tierarzt bzw. Tierärztin zu erheben. Aufgrund dessen wäre 

es wichtig, im Gespräch mit den betroffenen Kunden und Kundinnen der SozialMärkte 

diese zu erheben, was für die anschließende Akquise unterstützend wirken soll. 

Ein möglicher Ratenplan sollte stets individuell zwischen den Kund/en/innen und dem 

Tierarzt/der Tierärztin vereinbart werden. 

 

 Schaffen von Kontingentplätzen zur veterinärmedizinischen Versorgung 

 

Eine weitere Möglichkeit wäre, das Schaffen von sogenannten Kontingentplätzen bei 

TierärztInnen in Kärnten. Notwendig ist hierfür, dass sich kooperative TierärztInnen 

dazu äußern, in welcher finanziellen Größenordnung/Jahr sie bereit wären, kostenlose 

Untersuchungen und Behandlungen durchzuführen. Dies würde einer gewissen Anzahl 

von Tierbesitzer/innen zur Möglichkeit einer kostenlosen Behandlung ihres Tieres 

verhelfen.  

Hierbei gilt es zu entscheiden, ob dieses Kontingent allen Tieren zugutekommen soll 

oder nur jenen, die eine größere Operation oder Behandlung benötigen würden, die 

sich der/die Besitzer/in jedoch nicht leisten kann. Es ist notwendig, Kriterien zu defi-

nieren, die die Inanspruchnahme der Leistungen regeln. 

Das Wissen über die jeweiligen Kontingentplätze soll bei der hierfür zuständigen Per-

son im SozialMarkt zusammenlaufen und auch stets aktuell gehalten werden, um ei-

nen guten Überblick zu bewahren. Dafür ist es notwendig, dass die jeweilige Person 

stets über die Entwicklungen des „Kontingentrestguthabens“ durch die TierärztInnen 

informiert wird.  

 

Voraussetzung für alle Varianten ist, dass eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem So-

zialMarkt Kärnten und der jeweiligen Tierarztpraxis unterzeichnet wird. Diese soll gewisse 

Rahmenbedingungen, wie etwa die preislichen Angebote, die Frequenz der Aktivitäten etc. 

für SozialMarkt Kunden und Kundinnen festlegen. 

Sobald die gemeinsame Vereinbarung getroffen wurde, wird den KundInnen eine Liste mit 

den kooperierenden ÄrztInnen zur Verfügung gestellt. Natürlich werden sie bei Bedarf auch 

persönlich über die jeweiligen Unterstützungsangebote informiert.  
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4.1.3 Entwicklung einer Tiertafel in Kärnten 

 

Werden die Unterstützungsleistungen zur Grundversorgung mit Futter und medizinischen 

Versorgung zusammen gesehen, so liegt der Vorschlag zur Entwicklung einer Tiertafel in 

Kärnten sehr nahe.  

 

Anschließend wird diese Variante näher beleuchtet und die darin enthaltenen verschiedenen 

Handlungsbereiche vorgestellt. Als Vorzeigebeispiele können hier die Tiertafel Linz und die 

Tiertafel Deutschland genannt werden; die folgenden Erörterungen sind thematisch an diese 

Beispiele angelehnt. 

 

Zu Beginn findet sich hier die Definition des Begriffes „Tafel“: 

 

„Tafel ist die Bezeichnung für eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die Lebensmittel, 

die im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und ansonsten vernichtet würden, an 

Bedürftige verteilt oder gegen geringes Entgelt abgibt.“  

(www.wikipedia.at, Stand 05.08.2013) 

 

Zielsetzung einer Tiertafel: 

Diese Definition zeigt bereits eine der Hauptaufgaben einer sogenannten Tiertafel. Ziel einer 

Tiertafel soll es sein, Tierbesitzer/innen, die sich momentan in einer herausfordernden Le-

benssituation befinden, durch das Bereitstellen von Tierfuttermitteln sowie weiteren Produk-

ten zur adäquaten Haustierhaltung, wie etwa Katzenstreu o. Ä., als auch durch unterschiedli-

che Hilfestellungen zu unterstützen. Damit sollte es den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern 

möglich sein, ihre Tiere in besonderen Notsituationen zu behalten.  

 

Finanzierung: 

 

Finanziert werden Tiertafeln in der Regel hauptsächlich durch Spenden. Aus diesem Grund ist 

es sehr wichtig, bei der Planung einer Tiertafel mögliche Sponsoren zu akquirieren und auch 

während der Durchführung stets auf dieses Projekt und die dafür notwendigen finanziellen 

oder materiellen Bedarfe aufmerksam zu machen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass eine 

Tiertafel durch öffentliche Gelder finanziert wird, weshalb private Spenden bei der Verwirkli-

chung dieser Idee unabdingbar sind. Daher ist es notwendig, ein eigenes Spendenkonto einzu-

richten, auf das ebenfalls stets hingewiesen werden sollte.  
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Außerdem werden materielle Spenden in Form von Futter oder anderen Artikeln des Heim-

tierbedarfs unbedingt benötigt.  

 

Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Tiertafel: 

 

Nachvollziehbar ist, dass nicht alle tierbesitzenden Personen den Zugang zur Tiertafel haben 

können. Insofern ist es wichtig, dass gewisse Kriterien eingehalten werden müssen, um dieses 

Angebot in Anspruch nehmen zu können.  

Angelehnt an die Tiertafel Linz werden im Folgenden die Kriterien zur Erstanmeldung darge-

legt: 

„Um bei der Tiertafel registriert zu werden und die Unterstützungsangebote zu erhal-

ten, ist zu allererst ein AMS Bescheid, ein Rentenbescheid, ein Sozialhilfebescheid o-

der ein SOMA-Ausweis vorzuweisen. 

Personen mit Hunden müssen die Einzahlungsbestätigung der Hundesteuer für das 

Tier sowie bei Vorhandensein einen Impfausweis des Tieres mitbringen. Für Katzen 

ist ein Nachweis, Bestätigung durch den Tierarzt notwendig, dass es dieses Tier gibt 

und wer der Besitzer dieses Tieres ist. 

Im Falle einer benötigten tierärztlichen Untersuchung, ist der/die Tierbesitzer/in dazu 

aufgefordert, sich bei der Tiertafel im Vorhinein persönlich zu melden. Anschließend 

erhält die Person einen Gutschein in der Höhe von maximal 100 € von einem koope-

rierenden Tierarzt. Es wird kein Bargeld an die Menschen ausgegeben. 

Weiters ist es wichtig, dass die Tiertafel nur bereits im Haushalt bestehende Tiere un-

terstützt, jedoch keine Neuanschaffungen (Welpen, geschenkte oder neu gekaufte Tie-

re).“ (vgl. www.tierlichtblick.at, Stand 05.08.2013) 

 

Dies zeigt auf, dass die Tiertafel Linz für mehr Zielgruppen als nur für die Kunden und Kun-

dinnen der SozialMärkte genutzt werden kann, weil es mehrere Personengruppen gibt, die 

sehr begrenzte finanzielle Ressourcen vorweisen können. Dies könnte auch in Kärnten als 

langfristiges Ziel angedacht werden, jedoch muss hierfür ein sehr gutes Netzwerk bestehen 

und längere Erfahrung in diesem Bereich gegeben sein, damit die Bedarfe und auch das An-

gebot besser einschätzbar werden. 

Weiters wird auch deutlich, dass es klare Regelungen braucht, wenn es um die Inanspruch-

nahme der Leistungen einer Tiertafel geht, um dem Missbrauch vorzubeugen und die vorhan-

denen Ressourcen somit sinnvoll einsetzen zu können. 
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Infrastruktur: 

 

Eine gute Option wäre es, die Tiertafel direkt in den unterschiedlichen SozialMärkten Kärn-

tens zu stationieren, da diese bereits Geschäftsräumlichkeiten in den wichtigsten Bezirksstäd-

ten Kärntens haben. Je nach Bedarf sollte in den unterschiedlichen Regionen Kärntens für die 

betroffenen Personen jede bis jede zweite Woche die Möglichkeit bestehen, dieses Angebot in 

Anspruch zu nehmen. Ein Beispiel wäre hier jeder bzw. jeder zweite Freitag im Monat. Für 

besondere Notfälle gibt es eine zuständige Person, die am Handy für die betroffenen Personen 

erreichbar ist und helfen kann.  

 

4.1.4 Möglichkeiten zur weiteren Lukrierung von Geldern  

 

Um die finanzielle Unterstützung für die hier bedeutende Zielgruppe zu erweitern, wäre es 

möglich, noch weitere Aktivitäten zu planen und durchzuführen. Beispielhaft werden an-

schließend drei Varianten angeführt. 

 Spendenaufruf 

 

Mit einem Spendenaufruf über z. B. das Internet (Homepage, social media wie Face-

book usw.) könnte gezielt auf die Situation der Kunden und Kundinnen der Sozial-

Märkte hingewiesen werden, die Tiere besitzen. Wichtig wäre es hier, auch Aufklä-

rungs- und Sensibilisierungsarbeit zu betreiben, indem grundlegende Informationen 

zur Relevanz der Mensch-Tier-Beziehung sowie zu den Bedürfnissen der Zielgruppe 

erläutert werden. Dies soll dazu beitragen, dass die Gesellschaft vermehrt mit diesem 

bedeutenden Thema konfrontiert wird und so auch Verständnis für Personen in dieser 

speziellen Lebenslage geschaffen wird. Eine tolle Möglichkeit wäre es neben der Ver-

breitung allgemeiner Informationen, die „Lebensgeschichten“ der Menschen mit ihren 

Tieren zu präsentieren, um diesem Thema ein Gesicht und einen menschlichen Bezug 

zu geben. Mit den hier erhaltenen Spendengeldern sollen Tierfutter oder Artikel des 

Heimtierbedarfs für die Zielgruppe gekauft werden. 

 

 Veranstaltungen 

 



41 

 

Jährlich finden unterschiedliche Veranstaltungen statt, bei denen dieses Thema ange-

sprochen werden könnte. Seien dies nun spezielle Veranstaltungen zum Bereich Tier-

schutz oder auch welche, die von sozialen Einrichtungen für spezielle Zielgruppen or-

ganisiert werden. Hier wäre eine gute Möglichkeit gegeben, die besondere Situation 

und die Bedürfnisse in Bezug auf die Unterstützung von Außen bei der Versorgung 

der Tiere der Kunden und Kundinnen der SozialMärkte Kärnten zu erklären.  

Besonders interessant wäre es, wenn ein Kunde/eine Kundin des SozialMarktes dazu 

bereit wäre, die Herausforderungen, die sich durch die Haltung von Tieren in dieser 

speziellen Lebenssituation ergeben und auch die Relevanz der Mensch-Tier-

Beziehung für diese Personengruppe darzulegen. Damit wäre ein authentischer Cha-

rakter gegeben, der sicherlich fördernd dazu beitragen würde, das Verständnis und die 

Unterstützungsbereitschaft zu erhöhen.  

 

 Verkauf von selbst hergestellten Produkten 

 

Jährlich findet bei den SozialMärkten Kärnten ein Oster- und Weihnachtsbasar statt. 

Diese könnten auch dazu genutzt werden, Dinge für Tierbesitzer/innen herzustellen 

und diese zu verkaufen, um das Budget des SozialMarktes zu erhöhen. Beispielsweise 

wäre dies selbst gemachtes Tierspielzeug (siehe S. 45) oder auch das Backen von 

Hundekeksen.  
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4.2 Förderung der sozialen Kontaktbereitschaft und Stärkung der 

Mensch-Tier-Beziehung 

 

Die Befragung zeigte, dass die angesprochene Zielgruppe bereits einen intensiven Kontakt 

mit ihren Tieren besitzt und sie sich täglich relativ lange mit ihren Lieblingen beschäftigen. 

Die Personen verzichten aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Situation und aus Liebe zum 

Tier jedoch vielfach auf gesellschaftliche Ereignisse, um diesem alles Notwendige bieten zu 

können. Genau hier werden aber soziale Kontakte geknüpft und Menschen haben die Mög-

lichkeit, sich untereinander intensiv austauschen. Da der angesprochenen Personengruppe 

vielfach genau diese Interaktion mit anderen Menschen fehlt, haben Tiere einen so wichtigen 

Stellenwert für sie. Tiere geben Zuneigung, sie urteilen nicht, sie sind immer da, geben einem 

das Gefühl, gebraucht zu werden, sind sehr gute Zuhörer, sie brauchen Beschäftigung, 

wodurch die Menschen eine wichtige Aufgabe erhalten und der Alltag strukturiert werden 

muss. Dies wurde mit der Frage 7 in der quantitativen Befragung sehr deutlich und hebt 

nochmals die Wichtigkeit der Tiere für den Menschen heraus. 

Tiere sind eine gute Möglichkeit, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Mit 

Tieren gibt es immer einen Gesprächsstoff und dieses Potenzial sollte nicht ungenützt bleiben. 

Um der in dieser Arbeit im Vordergrund stehenden Zielgruppe Möglichkeiten zur Schaffung 

von sozialen Kontakten zu geben und den weiteren Ausbau der Mensch-Tier-Beziehung zu 

fördern, wurden die zahlreichen Vorschläge im Folgenden zusammengefasst. All diese Ideen 

sind kostenlos, bieten den Menschen aber eine gute Chance, um wieder vermehrt am gesell-

schaftlichen Leben teilzunehmen zu können.  

 

 Gemeinsame Spaziergänge 

 

Um Sozialkontakte zwischen Menschen zu fördern und auch den Hunden der Kunden 

und Kundinnen der SozialMärkte Kärnten die Möglichkeit zum innerartlichen Spielen 

zu geben, sind gemeinsame Spaziergänge in der umliegenden Natur der betreffenden 

SozialMarkt-Bezirksstädte geplant. Hierbei sind nicht nur SozialMarkt-KundInnen mit 

Hunden eingeladen, sondern natürlich andere Hundebesitzer/innen oder Personen, die 

daran interessiert sind, sich in der Natur mit netten Menschen zu bewegen und sich 

auszutauschen.  

Frau Liselotte Suette vertritt hierzu folgende Meinung: 
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„Wird schwierig sein weil ich glaube, jeder Tierliebhaber hat so seine Tiere. Jeder 

geht jeden Tag seine Runde und hat dort eigentlich schon seine Ansprechpartner. Also 

ich weiß, dass nur wenn du gehst mit einem Tier, du hast sofort jemanden, mit dem du 

redest und so weiter und ich glaube, dass man das so wie sie das jetzt gesagt haben, 

organisiert, wie auch immer das möglich wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat je-

der schon in seinem Bereich eh schon aufgebaut. Denke ich mir schon.“ 

 

Dennoch gibt es sicherlich noch Personen, die kein soziales Netz haben, in dem sie 

und ihre Tiere sich regelmäßig treffen. Weiters sollen hierfür auch Personen ohne 

Hund angesprochen werden, die einfach nur Interesse daran haben, neue Menschen 

kennenzulernen und etwas für ihre Gesundheit tun möchten.  

Ziel soll es sein, neue Bekanntschaften zu schließen – und über Tiere lassen sich Kon-

takte leichter knüpfen. Ein positiver Effekt ist natürlich auch, dass die Bewegung an 

der frischen Luft das Herz-Kreislauf-System stärkt wird und sich somit insgesamt po-

sitiv auf die Gesundheit auswirkt.  

Wünschenswert wäre es, wenn die gemeinsamen Spazier- und Spielrunden zu Beginn 

einmal in der Woche für etwa zwei bis drei Stunden stattfinden würden. Es wird davon 

ausgegangen, dass sich die Personen, sobald sie sich besser kennengelernt haben und 

ein guter Kontakt entstanden ist, auch mehrmals in der Woche zu gemeinsamen Spa-

zierrunden verabreden.  

Langfristig sollte das dazu führen, dass die Spazierrunden nicht mehr organisiert wer-

den müssen, weil sie zu einem „Selbstläufer“ geworden sind.  

 

 Themenabende  

 

Je nach Interesse und Bedarf können in den SozialMärkten bestimmte Themenabende 

zu unterschiedlichen Tierarten durchgeführt werden. Diese sollen nicht nur das Sach-

wissen erweitern, sondern auch eine Unterstützung darstellen, indem die anwesenden 

Personen Fragen stellen können und Hilfe von professionellen Fachkräften erhalten. 

Als Vortragende könnten hierfür eventuell TierärztInnen, TiertrainerInnen, ZüchterIn-

nen, aber auch TierpflegerInnen gewonnen werden, da diese ein sehr großes Fachwis-

sen haben. Gerne sind aber auch die Kunden und Kundinnen der SozialMärkte dazu 

eingeladen, ihre Erfahrungen einzubringen. 
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Angedacht sind vier Themenabende pro Jahr zu unterschiedlichen Themen wie bei-

spielsweise Hundehaltung. Diese könnten folgende Inhalte inkludieren, die natürlich 

an die jeweilige Tierart angepasst werden: 

o Welche gesetzlichen Bestimmungen gibt es in Österreich bzw. Kärnten, wenn 

ich einen Hund halten will? 

o Was ist das Tierschutzgesetz und was sagt es aus? 

o Welche Mindestanforderungen sind bei der Haltung von Hunden notwendig? 

o Was braucht mein Hund, um gesund und glücklich zu sein/zu bleiben (Ernäh-

rung, Fütterung, Impfungen usw.)?  

o Calming signals der Hunde, Körpersprache. 

o Welche Lebens- und Lernphasen hat mein Hund? In welchem Alter kann ich 

ihn womit am besten fördern? 

o Welche Triebe hat mein Hund und wie gehe ich damit um? 

o Grundkenntnisse im Bereich der Ersten Hilfe beim Tier. 

o Wenn etwas passiert, wie muss ich versichert sein? 

o Welche Bestimmungen gelten im Ausland, wenn ich verreisen sollte? 

 

 SozialMarkt Hundeschule 

 

Da Hundeschulen kostenpflichtig sind und dies für SozialMarkt-Kund/en/innen oft 

nicht leistbar ist, andererseits aber auch der Grundgehorsam der Hunde sehr wichtig 

ist, existiert die Idee, eine kleine „SozialMarkt Hundeschule“ einzurichten.  

Hierfür wird ein/e Hundetrainer/in benötigt, der/die sich bereit erklärt, alle zwei Wo-

chen für zwei Stunden mit den Tieren interessierter HundebesitzerInnen der Sozial-

Märkte zu trainieren. Natürlich kann das Training aufgrund des fehlenden Budgets 

nicht so regelmäßig angeboten werden wie in einer normalen Hundeschule, jedoch 

sind die teilnehmenden Personen vermehrt dazu aufgefordert, eigenständig mit ihren 

Tieren zu trainieren. Im Grunde genommen soll es darum gehen, den BesitzerInnen 

und ihren Tieren gewisse grundlegende Übungen mitzugeben, die im Alltag mit einem 

Hund wichtig sind. Dies wäre zum Beispiel: 

 

o Richtiges an der Leine gehen. 

o Üben der Grundkommandos: Sitz, Platz, Bleib, Stopp. 

o Wie verhält sich der Hund mit anderen Hunden? 
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o Wie verhält sich der Hund bei anderen Menschen? 

o Wie reagiert mein Hund auf alltagsbedingte Situationen wie beispielsweise 

Verkehr (Radfahrer, Autos, Spaziergänger usw.)? 

o Kann ich meinen Hund alleine lassen? Was tut er? 

 

All diese Übungen sollen dazu dienen, die Bindung zwischen Mensch und Tier zu för-

dern, da das Tier so für den/die Besitzer/in auch besser einschätzbar wird. Beim Trai-

nieren findet stets Kommunikation zwischen Mensch und Hund statt, wodurch man 

sich gegenseitig auch besser kennenlernen kann.  

Für das Tier ist es sehr wichtig, sich auf das Herrchen/Frauchen verlassen zu können, 

die Kommandos zu kennen und gut zu beherrschen. Damit wird ein harmonisches 

Miteinander gefördert und es kann auch Problemen zwischen Hunden vorgebeugt 

werden.  

 

 Workshops: Tierspielzeug selbst gemacht 

 

Tiere brauchen Beschäftigung und dazu gehört auch das Spielen. Bei vielen Tierarten 

ist ein ausgeprägter Spieltrieb gegeben und sie sind von Natur aus sehr neugierige Le-

bewesen. Weil Tierspielzeug in den Geschäften für Heimtierbedarf jedoch sehr kost-

spielig ist, können für die Zielgruppe eigene Workshops angeboten werden, in denen 

man lernt, wie Spielzeug mit kostengünstigen Materialien oder solchen, die man oh-

nedies selbst zu Hause hat, hergestellt werden kann. 

Je nach Tierart sollen hier in kleinen Workshops unterschiedliche Dinge ausprobiert 

und Ideen geliefert werden, die die teilnehmenden Personen dazu anregen sollen, dies 

auch zu Hause auszuprobieren.  

Beispiele hierzu wären: ein aus Socken und Watte selbst hergestelltes Kuscheltier für 

Hunde, eine aus Klopapierrollen gebastelte Leckerliburg für Katzen oder auch eine 

Schachtelstadt für Nagetiere. Der Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt und es 

können die unterschiedlichsten (keine gesundheitsschädlichen) Materialien verwendet 

werden. Für Hunde und Katzen kann man ohne großen Aufwand und Kosten selbst In-

telligenzspielzeuge herstellen. Es ist wirklich möglich, für jede Haustierart Beschäfti-

gungsmaterial zu basteln.  

Bei diesen gemeinsamen Workshops werden das soziale Miteinander sowie die Krea-

tivität und die motorischen Fähigkeiten gefördert. Die Tierbesitzer/innen müssen sich 
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überlegen, was ihren Tieren Spaß macht oder sie geistig herausfordern würde. Dies er-

fordert, das eigene Tier sehr gut zu kennen und seine Spielbedürfnisse einschätzen zu 

können. 

Gut gelungene Spielzeuge, die bereits den tierischen Belastungstest bestanden haben, 

könnten auch wie bereits unter 4.1.4 beschrieben, bei Veranstaltungen wie etwa dem 

Weihnachts- oder Osterbasar verkauft werden.  

 

 Die Natur als Nagerparadies – Futtersuche für Nagetiere im Wald und auf der Wiese 

 

Das Futter für Nagetiere aus den Tierfachgeschäften entspricht vielfach nicht wirklich 

den Bedürfnissen dieser Tiere und ist teilweise viel zu zucker- bzw. kalorienreich. Da 

Nagetiere wie Meerschweinchen oder Kaninchen frisches Grünfutter aus der Natur 

lieben und dieses für sie auch sehr gesund ist sowie für die Besitzer/innen kostenlos 

zur Verfügung steht, sollen eigene Spaziergänge in der umliegenden Natur der Sozi-

alMärkte angeboten werden. Hier soll gutes, frisches Grünfutter für Nagetiere gesam-

melt werden.  

Die Kunden und Kundinnen der SozialMärkte sind dazu eingeladen, mit einer Person, 

die sich mit den in der Natur vorkommenden Futtermitteln sehr gut auskennt – bei-

spielsweise einer Kräuterpädagogin, einen Spaziergang durchzuführen und alle in Fra-

ge kommenden Pflanzen wie z. B. Löwenzahn, Beifuß, Kamille, Ringelblumen u.v.m. 

zu sammeln. Den teilnehmenden Personen wird im Anschluss daran ein Handout mit 

allen fressbaren Pflanzen- und Grasarten für die Nagetiere mitgegeben, wodurch es 

ihnen ermöglicht werden soll, zukünftig dieses Futter auch selbst zu sammeln.  

Insgesamt fördern diese Ausflüge sowohl die psychische und physische als auch sozia-

le Ebene. Der Sozialkontakt zwischen den Menschen wird gefördert, da sie sich ge-

meinsam an der frischen Luft bewegen und sich einem verbindenden Thema widmen. 

Die Bewegung in der Natur wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und durch die 

geführte Wanderung mit fachlichem Input soll das Wissen über unterschiedliche 

Pflanzen-, Gras- oder Kräuterarten in der freien Natur erweitert werden.  

 

Es lässt sich festhalten, dass zur Optimierung der Versorgung der Haustiere der Kunden und 

Kundinnen der SozialMärkte Kärnten die Sicherung der Grundversorgung in Bezug auf Futter 

und medizinischer Versorgung im Vordergrund steht. Alle zusätzlich vorgestellten Aktivitä-
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ten können nach der Sicherung der existenziellen Bedürfnisse, je nach Bedarf und an den Inte-

ressen der Zielgruppe ausgerichtet, realisiert werden. 

Insgesamt ist es wichtig, die positive Mensch-Tier-Beziehung dieser Zielgruppe weiter zu 

fördern und sie zu unterstützen, sodass sich niemand dieser Personen gezwungen sieht, sein 

Tier in dieser herausfordernden Lebenssituation weggeben zu müssen.  
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Schlussbetrachtung 

 

Ziel dieser Hausarbeit im Rahmen des Lehrgangs für „Tiergestützte Therapie und tiergestütze 

Fördermaßnahmen“ der Veterinärmedizinischen Universität Wien war es, die sozio-

ökonomischen Auswirkungen der tierbesitzenden Kunden und Kundinnen der SozialMärkte 

Kärnten näher zu beleuchten sowie aus den sich daraus abzeichnenden Bedarfen unterstützen-

de Handlungsansätze abzuleiten.  

 

Im ersten Kapitel wurden die drei grundlegenden Fragestellungen dieser Hausarbeit sowie die 

Methodik zur Erhebung der Daten beschrieben. Die benötigten grundlegenden Daten wurden 

im Rahmen einer quantitativen Erhebung mittels Fragebogen erfasst. Die Größe der Stichpro-

be betrug 16 Kunden und Kundinnen. Weiters wurde ein qualitatives Interview mit der Ge-

schäftsführerin der SozialMärkte Kärnten, Frau Liselotte Suette, geführt. Wichtige und mar-

kante Aussagen von Frau Suette finden sich laufend in dieser Hausarbeit wieder und sollen 

die Einschätzung sowie Wünsche in Bezug auf dieses Thema seitens der Leitungsposition 

dieses Vereins wiedergeben. 

 

Zum besseren Verständnis und als grundlegende Basisinformation wurde in Kapitel 2 der 

gemeinnützige Verein SozialMärkte Kärnten vorgestellt. Dieser Verein ermöglicht Menschen 

mit einem geringen Einkommen, dessen Grenzen klar definiert sind, das Einkaufen von sehr 

günstigen Produkten des täglichen Bedarfs. Momentan sind rund 6000 Kunden und Kundin-

nen bei den SozialMärkten Kärnten registriert. Weiters vertritt dieser Verein gemeinsam mit 

dem Arbeitsmarktservice und dem Bundessozialamt einen arbeitsmarktpolitischen Auftrag, 

weil ermöglicht wird, spezielle Personengruppen, u. a. langzeitarbeitslose Fachkräfte, Wie-

dereinsteiger/innen sowie Arbeitssuchende über 45 Jahren in den Märkten für einen gewissen 

Zeitraum zu beschäftigen. Darüber hinaus initiiert dieser Verein stets neue Aktivitäten wie 

beispielsweise einen Second-Hand-Shop oder einen Computerkurs, um die Kunden und Kun-

dinnen optimal zu unterstützen und sie auf verschiedenste Weise zu fördern. In Kärnten exis-

tieren in unterschiedlichen Bezirksstädten insgesamt sechs SozialMärkte, die montags bis 

freitags vormittags geöffnet sind.  

Das Interesse dieses Vereins sowie des Vereins „Tier und Mensch“, der für das Entstehen 

dieser Arbeit von großer Bedeutung war, die tierbesitzenden Kunden und Kundinnen der So-

zialMärkte Kärnten bei der optimalen Versorgung ihrer Tiere zu unterstützen und beim Initi-
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ieren unterschiedlicher Aktivitäten im Bereich zur Förderung der Mensch-Tier-Beziehung 

tätig zu werden, ist von großer Relevanz in der zukünftigen Zusammenarbeit.  

 

Die Auswertung der empirischen Daten im Rahmen des dritten Kapitels wurde in drei Berei-

che gegliedert, die nun noch einmal im Überblick zusammengefasst werden: 

Zu Beginn wurden die demographischen Daten der teilnehmenden Personen näher erläutert. 

Hierbei zeigte sich, dass der Großteil der an der Befragung teilnehmenden Personen weibli-

chen Geschlechts waren (81 %). Die am stärksten vertretene Altersgruppe war mit 40 % die 

der 41- bis 60-Jährigen. 13 % der teilnehmenden Personen sind verheiratet, die restlichen 

87 % sind entweder geschieden, verwitwet oder ledig.  

Der Bereich zur derzeitigen Lebenssituation beinhaltete sowohl Fragen zur Anzahl und Art 

der Haustiere und zur momentanen beruflichen Beschäftigung als auch zur derzeitigen Wohn-

situation. Die Anzahl der Haustiere beträgt bei 60 % der befragten Personen ein Stück. Ma-

ximal wurden vier Tiere in einem Haushalt angegeben. Zu den beliebtesten Haustieren gehö-

ren zu 48 % Hunde, gefolgt von 33 % Katzen. Rund 88 % der befragten Personen gehen mo-

mentan keiner beruflichen Beschäftigung nach und leben zu 81 % in einer Wohnung. 61 % 

dieser Personen leben momentan alleine in einem Haushalt.  

Im dritten Bereich des Fragebogens wurden Angaben zur Mensch-Tier-Beziehung erfragt. Es 

zeigte sich, dass 94 % der Befragten bereits im Kindesalter einen intensiven Kontakt mit ei-

nem Tier hatten. 88 % empfinden die Auswirkungen des Haustieres auf das eigene Leben als 

positiv und beschreiben dies unter anderem mit Worten wie „Seelenverwandt“, „Gebraucht zu 

werden, Zuneigung, Ansprechpartner, Ablenkung“. Dies zeigt eindeutig die Relevanz und 

Wichtigkeit der Mensch-Tier-Beziehung für diese Personengruppe. Die Tiere nehmen auch 

einen großen zeitlichen Raum im Leben dieser Menschen ein. 38 % beschäftigen sich mehr 

als 5 Stunden täglich mit ihren Haustieren. Anfallende Kosten wie beispielsweise ein Tier-

arztbesuch stellen für diese Personen oft eine große finanzielle Herausforderung dar. 50 % der 

Befragten waren bereits einmal in der Situation, sich den notwendigen Tierarztbesuch nicht 

leisten zu können. Daraufhin wurde es für einige notwendig, den Familien- oder Freundes-

kreis um Unterstützung zu bitten oder mit dem jeweiligen Tierarzt Ratenzahlungsvereinba-

rungen auszuhandeln.  

Außerdem wurde deutlich, dass für 69 % der teilnehmenden Personen die Möglichkeit des 

Futterkaufs im SozialMarkt sehr wichtig wäre. Weitere 19 % bewerten dieses Angebot als 

wichtig. Es zeigte sich aber auch, dass das Tierfutterangebot für 81 % der Zielgruppe nicht 

ausreichend ist.  
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Gesamt gesehen zeigen diese Zahlen eindeutig die Relevanz der Mensch-Tier-Beziehung so-

wie die damit in Verbindung stehenden sozio-ökonomischen Herausforderungen für diese 

Zielgruppe. Die erhaltenen Daten zeigen Handlungsanforderungen auf und ermöglichen die 

Ableitung unterschiedlicher Aktivitäten. Diese wurden im vierten Kapitel näher dargestellt 

und sollen als mögliche Ansatzpunkte gesehen werden, die jedoch jederzeit erweiter- und 

adaptierbar sind. 

 

Sowohl bei der quantitativen als auch bei der qualitativen Erhebung zeigten sich eindeutige 

Bedarfe, die im vierten Kapitel auf zwei Ebenen, zum einen der „Sicherung der Grundversor-

gung“ und zum anderen der „Förderung der sozialen Kontaktbereitschaft und Stärkung der 

Mensch-Tier-Beziehung“ formuliert wurden. 

Ebene eins zielt darauf ab, Möglichkeiten zur Optimierung der Versorgung mit Futter und der 

medizinischen Versorgung aufzuzeigen. Ziel soll es zukünftig sein, die Tierfutterindustrie, die 

Geschäfte für den Heimtierbedarf und die Lebensmittelgeschäfte stärker miteinzubeziehen, 

wenn es die Bereitstellung von Futter für die Tiere betrifft. Außerdem wird es unbedingt not-

wendig, mit unterschiedlichen TierärztInnen in Kärnten – idealerweise rund um die Standorte 

der SozialMärkte – in Kontakt zu treten und Unterstützungsvereinbarungen zu treffen. Bei-

spielsweise können hier Preisreduzierung, Ratenzahlungsvereinbarungen oder kostenlose 

Kontingentplätze für SozialMarkt-KundInnen genannt werden. Bei der Gesamtbetrachtung 

der Grundversorgung mit Futter und der medizinischen Versorgung fiel auf, dass die Entwick-

lung einer Tiertafel in Kärnten naheliegend ist. Aufgrund dessen wurde hierzu ein Vorschlag 

formuliert. 

Ebene zwei liefert unterschiedliche Vorschläge, mit denen die soziale Kontaktbereitschaft und 

auch die Mensch-Tier-Beziehung der angesprochenen Zielgruppe gefördert werden kann. 

Diese reichen von der Organisation von gemeinsamen Spaziergängen über Themenabende bis 

hin zu unterschiedlichen Workshops.  

 

Bei der Konzeption dieser Hausarbeit zeigte sich, dass es durch die Fragebogenerhebung rela-

tiv schwierig war, eine größere Zielgruppe für die Befragung zu gewinnen, obwohl diese per-

sönlich von den Verkäuferinnen in den SozialMärkten, durch ein Plakat sowie auf der Home-

page der SozialMärkte Kärnten auf diese Befragung aufmerksam gemacht wurden. Im Nach-

hinein betrachtet wäre es eine gute Option gewesen, die Kunden und Kundinnen direkt in den 

Märkten auf ihre Situation anzusprechen, um die notwendigen Daten zu erhalten. Außerdem 

wäre hierdurch auch bereits ein persönlicher Kontakt entstanden, was für die weitere Planung 
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und Durchführung der unter Kapitel 4 beschriebenen Aktivitäten von großem Vorteil gewesen 

wäre. Somit mussten die persönliche Kontaktaufnahme und der Vertrauensaufbau im Nach-

hinein geschehen.  

 

In einem nächsten Schritt werden die Ergebnisse dieser Hausarbeit sowohl dem Verein der 

SozialMärkte Kärnten als auch dem Verein „Tier und Mensch“ präsentiert. Anschließend da-

ran soll gemeinsam ein Plan entwickelt werden, wie und von welcher Person die formulierten 

Handlungsansätze zielführend umgesetzt werden könnten. Vorrangiges Ziel für das Jahr 2014 

soll es sein, die Grundversorgung der Tiere gewährleisten zu können. Die weiterführenden 

Aktivitäten sollen an die Bedarfe der Zielgruppe angepasst und Schritt für Schritt umgesetzt 

werden. 
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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den sozio-ökonomischen Auswirkungen der 

tierbesitzenden Kunden und Kundinnen der Sozialmärkte Kärnten und der daraus resultieren-

den Handlungsanforderungen, um diese Personen und ihre Tiere bestmöglich unterstützen zu 

können. 

Das Verfassen dieser Hausarbeit erfolgte durch eine quantitative Fragebogenerhebung der 

KundInnen der SozialMärkte Kärnten und wurde durch ein qualitatives Interview mit der Ge-

schäftsführerin dieses Vereins ergänzt. Die Stichprobe betrug 16 Personen. 

Die Ergebnisse dieser empirischen Erhebung und die daraufhin abgeleiteten Handlungsansät-

ze sollen zukünftig in die Vereinstätigkeit des Vereins „Tier und Mensch“ einfließen und um-

gesetzt werden.  

Es zeigte sich, dass die Mensch-Tier-Beziehung eine sehr positive Auswirkung auf die Ziel-

gruppe hat und die Tiere sehr viel Zeit im Leben dieser Menschen einnehmen. Jedoch ist die 

optimale Versorgung der Tiere für die Kunden und Kundinnen der SozialMärkte eine sehr 

große Herausforderung, wodurch beispielsweise notwendige Tierarztbesuche nicht gemacht 

werden können oder im Bedarfsfall finanziell auf das umliegende soziale Netzwerk zurückge-

griffen werden muss. Auch das Angebot an Tierfutter, das in den SozialMärkten für diese 

Personengruppe unterstützend angeboten wird, ist keinesfalls ausreichend.  

Daraus resultierend zeigen sich Handlungsanforderungen sowohl im Bereich der Grundver-

sorgung mit Futter und medizinischer Versorgung der Tiere als auch im Bereich der sozialen 

Kontaktbereitschaft und der Mensch-Tier-Beziehung.  
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Ad Personam  

 

Lebenslauf 

 

Persönliche Daten 

 Mag. 
a
 (FH) Elisabeth Lasnig 

 Geboren am 01.08.1988 in Klagenfurt 

 Gendarmeriestraße 12/5, 9073 Klagenfurt am Wörthersee 

 Tel.: 0664/5374363 

 E-Mail: elisabeth.lasnig@bfi-kaernten.at 

Führerschein B 

 

 

Ausbildungsweg 

1994-1998                              VS 10 Körnerschule 

 

1998-2006                              Ingeborg Bachmann Gymnasium 

                                                 mit wirtschaftskundlichem Zweig 

 

2006-2010                 Studium der Sozialen Arbeit  

    Fachhochschule Kärnten 

 

seit Oktober 2009  Universitätslehrgang  „Tiergestützte Therapie und tiergestützte     

Fördermaßnahmen“           

  Veterinärmedizinische Universität Wien 

 

April -  Lehrgang „Integrationsmanagement in Gemeinden“  

Juli 2011  Fachhochschule Kärnten 

 

September -  Lehrgang „ Nationale und europäische Projektförderung erfolgreich 

November 2011 realisieren“ 

 CEAM Wien  
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2012-2013 Lehrgang zum/zur „akademischen Betriebswirt/in“ 

 Kärntner Berufsförderungsinstitut  

 

Berufliche Tätigkeiten 

 

Mai 2007    Volontariat im Übergangsheim Klagenfurt (pro mente Kärnten) 

 

März – Juli 2008 Praktikum im SOS – Kinderdorf in Tansania (Dar es salaam und Zan-

zibar) 

 

Mai 2009 – Mai 2010 Ehrenamtliche Tätigkeit – sozialpsychiatrische Nachbetreuung (pro 

mente Kärnten) 

 

November 2010  Projektleitung für das Projekt AP.I.A 

bis Dezember 2012  (Arbeitsmarktpolitische Integration von  

 Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten) und 

Projektmitarbeiterin der Frauenberatungsstelle am  

Kärntner Berufsförderungsinstitut 

 

seit August 2012 Teamleitung des Bereichs Kursprogramm und 

Projektleitung für das Projekt Integrationsdrehscheibe Kärnten am 

Kärntner Berufsförderungsinstitut 

 

  



55 

 

Literaturverzeichnis 
 

Otterstedt, Carola: Tiere als therapeutische Begleiter: Gesundheit und Lebensfreude durch 

Tiere – eine praktische Anleitung, 1. Auflage, Stuttgart, 2001 

Internetquellen 
 

http://www.fressnapf.at/blog/2011/06/15/fressnapf-international-und-total-

lokal/?wpmp_switcher=mobile,  

Stand 02.08.2013 

 

http://www.herold.at/gelbe-seiten/k%C3%A4rnten/tier%C3%A4rzte/3/ 

Stand 

 

http://presse.fressnapf.com/download/PI_Fressnapf_Bilanz_2012.pdf 

Stand 01.08.2013 

 

http://www.sozialmarkt-kaernten.at/web/index.php 

Stand, 05.08.2013 

 

http://www.tierlichtblick.at/index.php/tiertafel-erstanmeldung 

Stand, 05.08.2013 

 

http://www.verein-tier-mensch.at/index.html  

Stand 31.07.2013 

 

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Tafel_(Organisation) 

Stand 05.08.2013 

 

http://willhelfen-klagenfurt.at/wir-ueber-uns/ 

Stand 10.08.2013 

http://www.herold.at/gelbe-seiten/k%C3%A4rnten/tier%C3%A4rzte/3/
http://presse.fressnapf.com/download/PI_Fressnapf_Bilanz_2012.pdf


56 

 

Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1: Geschlechterverteilung der befragten Personen ................................................. 13 

Abbildung 2: Altersverteilung der befragten Personen ............................................................ 14 

Abbildung 3: Familienstand der befragten Personen ............................................................... 14 

Abbildung 4: Anzahl der Tiere pro Person .............................................................................. 15 

Abbildung 5: Haustierarten und Anzahl der Tiere der befragten Personen ............................. 16 

Abbildung 6: Angaben zur beruflichen Beschäftigung ............................................................ 16 

Abbildung 7: Wohnsituation der befragten Personen .............................................................. 17 

Abbildung 8: Wohngemeinschaft ............................................................................................. 17 

Abbildung 9: Kontakt zu Tieren in der Kindheit ..................................................................... 18 

Abbildung 10: Einfluss der Tiere auf das eigene Leben .......................................................... 18 

Abbildung 11: Ebenen der Auswirkungen der Mensch-Tier Beziehung ................................. 20 

Abbildung 12: Zeitliches Beschäftigungsausmaß mit den Tieren ........................................... 23 

Abbildung 13:Möglichkeit zur Finanzierung des Tierarztbesuchs .......................................... 25 

Abbildung 14: Relevanz der Möglichkeit des Futterkaufes in den SozialMärkten Kärnten ... 27 

Abbildung 15: Einschätzung zum Ausreichen der Tiernahrung in den SozialMärkten Kärnten

 .................................................................................................................................................. 27 

Abbildung 16: Bekanntheit des Vereins "Tier und Mensch" ................................................... 28 

Abbildung 17: Unterstützende Handlungsebenen für die tierbesitzenden Kunden und 

Kundinnen der SozialMärkte Kärnten ...................................................................................... 31 

Abbildung 18: Varianten zur Optimierung der medizinischen Versorgung der Tiere ............. 36 

 

 

 

Tabellenverzeichnis 
 

Tabelle 1: Beschriebene Auswirkungen der Haustiere auf das eigene Leben ......................... 20 

Tabelle 2: Angaben zur Finanzierung der anfallenden Kosten in der Tierhaltung .................. 24 

Tabelle 3: Lösungsansätze bei finanziellen Schwierigkeiten in der Tierversorgung ............... 26 

  

file:///F:/Tiergestützte%20therapie/Hausarbeit/Abschlussarbeit/Abschlussarbeit.docx%23_Toc364921341
file:///F:/Tiergestützte%20therapie/Hausarbeit/Abschlussarbeit/Abschlussarbeit.docx%23_Toc364921353


57 

 

Anhang 
 

 



58 

 

 

  



59 

 

  



60 

 

  



61 

 

Interviewleitfaden zur Befragung der Geschäftsführerin der Sozialmärkte Kärntens: 

 

 Wie lange arbeiten sie schon im Sozialmarkt in …. (jeweiliger Standort)? 

 Wird im Sozialmarkt Tierfutter angeboten?  

 Wer spendet das, welches Futter wird gespendet, kommt immer das gleiche, oder müs-

sen die Käufer nehmen, was gerade da ist?  

 Ist das Markenfutter, oder eher Billigware?  

 Können Sie einschätzen, wie viel Prozent aller KäuferInnen auch zu Tierfutter grei-

fen?  

 Welche Tiere werden aufgrund von Rückschlüssen aus dem Einkauf überwiegend ge-

halten? 

 Können Sie abschätzen, wie viel Prozent des wöchentlichen Einkaufes für Tierfutter 

aufgewendet werden? 

 Kommen die KäuferInnen regelmäßig? 

 Aufgrund des Einkaufsverhaltens – könnte man hier Rückschlüsse auf die Wertigkeit 

der Tiere im Verhältnis zum finanziellen Aufwand für Menschen ziehen? 

 Sprechen die KundInnen mit ihnen über ihre Tiere und deren jeweilige Bedeutung? 

 Ist das Angebot an Tiernahrungsmitteln in ihrem Markt ausreichend oder ist erhöhter 

Bedarf spürbar? 

 Würde ich ändern in: Kennen Sie Tiere von KäuferInnen? Wie schätzen Sie den All-

gemeinzustand der Tiere ein? Würde aufgrund ihrer Beobachtungen weitere Unter-

stützung hinsichtlich Tierarztkosten erforderlich sein? 
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Transkription des Interviews vom 07.08.2013 10:30-10:45 

 

Ort: Büro Sozialmarkt Kärnten 

Kaufmanngasse 3/2/6 

9020 Klagenfurt 

 

Teilnehmende Personen:  

Mag. (FH) Elisabeth Lasnig (EL): Autorin der Hausarbeit 

Liselotte Suette (LS): Geschäftsführerin der SozialMärkte Kärnten 

 

EL: Also zuerst einmal vielen Dank, dass ich dieses Interview mit Ihnen führen darf. Ich wür-

de einfach gerne mit etwas allgemeinen anfangen. Welche Funktion haben sie bei den Sozi-

almärkten Kärntens und seit wann sind Sie schon da? 

LS: Ich ähm…Die Sozialmärkte Kärnten bestehen heuer das dreizehnte Jahr und ich habe die 

Funktion der Geschäftsführung und der Vorstandsvorsitzenden.  

EL: Mhm...ähm… Wissen Sie ähm wieviel Prozent ihrer Käufer/innen also ihrer Kunden und 

Kundinnen Tiere besitzen und ähm wie viele Prozent ungefähr das Tierfutter in den Sozial-

märkten kaufen? 

LS: Das weiß ich eigentlich nicht, das müssten wir bei unseren Filialleiterinnen unten ganz 

kurz nachfragen. Da fragen wir dann hinunter an. Da habe ich die Übersicht nicht, dass ma-

chen meine Mitarbeiter aber da schauen wir gleich.  

EL: Und wissen sie wer das Futter spendet für die Tiere? 

LS: Ja, das haben wir von ähm das bekommen wir vom Herrn Professor Lind. Da haben wir 

schon sehr große Spenden bekommen und es kommen auch ab und zu von verschiedenen In-

stitutionen Futterspenden in geringer Form. 

EL: Ok und kommt da immer etwa das gleiche Futter oder? 

LS: Nein sehr unterschiedlich, das ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt auch sowohl in der Art 

des Futters sowie in der Menge.  

EL: Ok, also ob es Markenware ist oder ist unterschiedlich? 

LS: Das ist sehr unterschiedlich. Wir nehmen wirklich alles dankbar an.  

EL: Ok und wissen Sie kommen die Käufer/innen regelmäßig um Tierfutter auch zu bezie-

hen?  
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LS: Ja wenn sie eines bekommen natürlich. (lacht) Es ist ja so wir sind ja kein Supermarkt 

sondern es ist wenn was da ist, ist das natürlich sofort weg und es ist natürlich auch rundher-

um immer alles zu wenig. Weil es ist ich glaube schon das es recht viele Kunden gibt die ein 

Haustier haben weil ja doch ein Tier doch ein sehr großer und persönlicher Freund ist und 

eben viele Menschen eben ein Tier haben und das Futter kostet halt viel Geld und aber wie 

gesagt wir werden die Mitarbeiter kurz fragen, die wissen circa den Prozentsatz, wie viele 

Leute es sind. 

EL: Ok ja, würden sie aber sagen, dass Tierfutter reicht nicht aus? 

LS: Nicht, nie nein nein wirklich nicht. Der Bedarf wäre viel größer. Weil wir sehen, wenn 

was da ist, ist es gleich weg.  

EL: Ok und wissen Sie ungefähr wie die Kunden und Kundinnen damit umgehen, wenn das 

Tier medizinische Versorgung benötigt?  

LS: Keine Ahnung. Wir haben da schon einmal ein Projekt angedacht, leider ist das dann 

nichts daraus geworden, dass wir eben über den Sozialmarkt unseren Kunden und den Tier-

liebhabern einen günstigen Tierarzt zuweisen könnten. Weil heute weiß jeder, was es kostet 

wenn ich mit einem Tier zum Tierarzt gehen muss und ja das ist dann halt auch eine finanziel-

le Frage und das Tier muss dann leiden und das ist eigentlich schlimm. Aber wie gesagt leider 

sind wir da nie zurecht gekommen, das wäre ein Wunsch ein persönlicher Wunsch von mir 

auch also als Tierfreundin und Tierliebhaberin, wenn man halt vielleicht ein paar Tierärzte 

finden würde, die sagen würden, ja für die SOMA Kunden geben wir ein Minus von 30 Pro-

zent, oder so. Also so etwas würde ich mir wünschen, wenn wir dort einmal hinkommen 

könnten. 

EL: Das habe ich ja jetzt im Rahmen der Abschlussarbeit verschiedene Varianten entwickelt, 

wie es möglich wäre. Seien es Gutscheine… 

LS: Ja ist egal. 

EL: Seien es Prozente, seien es vergünstigte Ratenzahlungen bei Tierärzten aber das man 

wirklich Tierärzte hat, dass man auch den Kunden und Kundinnen eine Liste geben kann, wo 

drauf steht welche Tierärzte kooperieren mit uns. 

LS: Das möchte ich, genau dort möchte ich hin. Und zwar es gibt sicherlich Tierärzte die sich 

bereit erklären würden. Unsere Kunden haben ja alle eine Kundenkarte und die können sich 

damit ausweisen das sie eben mit ihrem Einkommen in einer Zielgruppe drinnen stehen, wo 

sie sich das alles kaum leisten können. Also die Kontrolle wäre da und der Missbrauch der 

dahergehen würde, der wäre nicht, dem würde man entgegentreten. Aber vielleicht könnten 

wir auch in diese Richtung arbeiten, das wäre ein Wunsch von mir, dass sich ein paar Tierärz-

te da, ich habe schon an die Frau Krebitz gedacht, die ja sehr sehr sozial ist mit ihrem TIKO 

aber das ist natürlich weit oben, unsere Kunden haben ja fast kein Fahrzeug also wie kommen 

die in TIKO zur Frau Krebitz? Also das wäre das einzige was mir eingefallen wäre aber wir 

haben soviele Tierärzte hier in Klagenfurt und vielleicht könnten wir einmal über den Herrn 

Professor Lind oder so an einen Tierarzt kommen. Aber da wären einige die auch sagen, ja 
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wir sind eben auch für Tiere da und Mitmenschen, die sich schwer einen Tierarzt leisten kön-

nen und es ist ja immer irgendetwas. 

EL: Genau. 

LS: Grad gestern war noch eine Freundin bei mir am Abend und mein Gott der ihr kleiner 

Hund so ein süßer Mischi Maschi, also den also wir lieben ihn heiß aber ich glaube sie muss 

ihn einschläfern lassen. Ja es geht einfach nicht mehr. Die war gestern komplett fertig und ich 

aber auch, wenn unser Maxi nicht mehr da ist. Das ist einfach so und da sind halt solche Sa-

chen wo man dann sagt…ja vielleicht wäre das auch, wie auch immer. 

EL: Genau. 

LS: Vielleicht könnte ich da auch einmal mit dem Professor Lind auch einmal sprechen. Das 

wäre eine tolle Sache. 

EL: Meine Idee wäre es ja gewesen, weil bei dieser Fragebogenerhebung herausgekommen 

ist, dass viele schon Ratenzahlungsvereinbarungen mit ihren Tierärzten haben und das man 

ihre Kunden direkt anspricht und fragt welche Tierärzte sie ähm, zu welchen Tierärzten sie 

gehen und direkt mit diesen gezielt den Kontakt suchen. 

 

LS: Also ich sage ihnen aber folgendes, das ist bei uns arbeitsmäßig nicht möglich.  

EL: Nein das verstehe ich schon und das würde von meiner Seite kommen. 

LS: Ja das können wir schon machen, dass man fragt, ja das auf jeden Fall. Sie meinen dass 

man eine kleine Bedarfserhebung macht?  

EL: Ja genau also jetzt die Arbeit war jetzt nur einmal dazu da aufzuzeigen, wo gibt’s Bedarf 

und was könnte gemacht werden. 

LS: Ja es gibt großen Bedarf beim Futter, dass ist immer zu wenig und wir haben den Bedarf 

des leistbaren Tierarztbesuchs. Das wäre natürlich großartig, wenn wir das für unsere Kunden 

irgendwie machen könnten. Gut.  

EL: Ja und in meinem Interesse wäre es auch noch den Tierbesitzer/innen zu ermöglichen 

kostenlos, vielleicht gemeinsam wenn Hundebesitzer da sind, dass man gemeinsam vielleicht 

Spazierrunden macht oder irgendetwas. Das man ihnen einfach Angebote liefert. 

LS: Wird schwierig sein weil ich glaube jeder Tierliebhaber hat so seine Tiere. Jeder geht 

jeden Tag seine Runde und hat dort eigentlich schon seine Ansprechpartner. Also ich weiß 

das nur wenn du gehst mit einem Tier, du hast sofort jemanden mit dem du redest und so wei-

ter und ich glaube, dass man das so wie sie das jetzt gesagt haben organisiert, wie auch immer 

das möglich wäre weiß ich nicht. Ich glaube das hat jeder schon in seinem Bereich eh schon 

aufgebaut. Denke ich mir schon. 

EL: Ja. 

LS: Denn sobald ich ein Tier habe gehe ich jeden Tag hinaus. 
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EL: Ja klar. 

LS: Und ich treffe Tierliebhaber und damit ist auch ein sehr großes soziales Netz wieder da. 

Es hängt ja soviel daran, es ist ja nicht nur das Tier, es hängt ja so viel dran es ist einfach 

schön, dass ist ein ganzer Lebensinhalt. Also wir waren jetzt beim TIKO oben also jetzt wie-

der mit der neuen Eröffnung, also man darf da ja nicht hinauf das ist furchtbar. Meine Tochter 

war gerade da und ich hab gesagt nimm die Kleine mit mit viereinhalb, sagt sie bitte nicht 

weil ohne einen Hasen oder irgendetwas gehen wir dort nicht weg. Und wohin mit dem? Ja ja 

jetzt daweil noch, wenn sie größer sind nachher ist es ja anders. Wenn sie mehr vernünftig 

sind ja aber es ist so, so geht’s und allen. Furchtbar. 

EL: Ja (lacht). 

LS: Es ist so, nein aber wie gesagt ich glaube, dass dieses soziale Netz sobald ich ein Tier 

habe sowieso aufgebaut wird. 

EL: Ja ja 

LS: Überlegen sie einmal, sie bekommen heute einen lieben Hund oder eine Mutzekatze, sie 

gehen jeden Tag, sie gehen nicht lang haben sie schon wieder jemanden zum Reden. 

EL: Ja. 

LS: Man trifft sich, man tauscht sich aus. 

EL Ja stimmt. 

LS: Das gibt’s, das ist eh da, das muss man nicht organisieren. Na das brauchen wir nicht, 

dass machen die unter sich. 

EL: Ja, also es geht wirklich hauptsächlich um die Grundversorgung mit Futter und die medi-

zinische Versorgung. 

LS: Ja also die medizinische Versorgung wäre wirklich sehr wichtig, dass wäre mir ein großes 

Anliegen. Wenn wir da, ich würde sie in jeder Form unterstützen, wie auch immer. 

EL: Ja. 

LS: Also da müssten doch ein paar Tierärzte zu finden sein. 

EL: Ja da bin ich mir ganz sicher, dass es da welche gibt. 

LS: Ja also wenn ich die Frau Krebitz anrufe, sagt sie Ja aber wer fährt da hinauf, da brauchst 

ein Auto und unsere Leute haben kein Auto, das muss man bedenken. 

EL: Klar ja. 

LS: Sie sind noch einmal beim Herrn Professor Lind? 

EL: Ja jetzt Ende August einmal. 
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LS: Sprechen sie ihn an. Sagen Sie ihm auch einen ganz einen schönen Gruß von mir und sie 

sind bei mir gesessen und das wäre mein Herzenswunsch.  

EL: Werde ich machen. 

LS: Ob er uns da ein bisschen helfen könnte. 

EL: Nein ganz sicher, es ist ja auch mein Ziel mit dem Verein Tier und Mensch gemeinsam 

da was auf die Beine zu stellen. 

LS: Schön, wir unterstützen sie gerne.  

EL: Super.  

LS: Ja. Was kann ich für sie noch tun? 

EL: Danke das war es eigentlich schon. Vielen Dank. 

LS: Bitte gerne.  
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Screen Shot der Rubrik News der SozialMarkt Kärnten Homepage mit dem Hinweis auf die 

Fragebogenerhebung in den Märkten sowie News über den Verein „Tier und Mensch“ 
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