
Das neue Tierschutz-Zentrum
Integrationsbetrieb mit Inklusion

Unser neues Tierschutzzentrum wird als Integrationsbetrieb ge-
führt werden, der die Aufgabe einer Inklusion wahrnimmt. Hier 
sollen Menschen eine sinnvolle Beschäftigung finden, die auf dem 
ersten Arbeitsmarkt nur schwer oder gar nicht vermittelbar sind. 
Menschen, die ein körperliches oder geistiges Handicap haben 
oder in einer sozialen Notlage sind. Erfahrungen zeigen, dass ge-
rade Menschen mit Beeinträchtigung oft einen besonders guten 
Zugang zu Tieren haben und in der Tierpflege eine erfüllende Auf-
gabe erfahren.

Das Konzept wird von den beiden Säulen „Tierschutz“ und „Sozia-
le Arbeit“ getragen und ist beispielgebend über die Grenzen von 
Rheinland-Pfalz hinaus. Ergänzt um den Bereich Dienstleistungen 
und Service ist es wegweisend für ein gelungenes Zusammenwir-
ken von Mensch und Tier.

Tierschutz
• Tierheim mit

artgerechter Haltung 
für alle Tiere

• Gnadenhof
• Wildtier-Auffang-Station
• Tierrettung

Dienstleistungen 
und Service
• Tierpension
• Tierrettungsdienst
• Tiertafeln
• Tierfriedhof
• Hundeschule
• Hundespielwiesen
• Therapeutisches

Reiten/Reitschule

Ebenfalls vorgesehen ist 
ein Bistro mit Tier-Shop, 
denn das 2 ha große 
Areal ist auch als Nah-
erholungsfläche geeignet. 

Soziale Arbeit
• Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen und

Menschen in sozialen Notlagen, z.B. tiergestützte Therapie

• Ausbildungsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen
und Menschen in sozialen Notlagen

• Treffpunkt der Generationen

• Projekte mit Kindergärten, Jugendlichen, Schulen, Senioren,
Hospizen und der Tiertafel
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Tier verloren - Tier gefunden
24h Tiernotruf

0162 - 31 45 773  oder  0162 - 31 45 914

 Tiernotaufnahmestation: 
 0157 - 79 86 08 50

@ info@mut-bingen.de 

 www.mut-bingen.de 



Unsere aktuellen Partner-Projekte

Futternapf
In Koperation mit der Caritas. M.u.T. unterstützt den „Brotkorb“ 
der Caritas und hat ihm einen „Futternapf“ hinzugefügt. Alle zwei 
Wochen können Bedürftige auch Nahrung für ihre Tiere erhalten.

Kaninchengehege im Seniorenstift St. Martin
Ein 35 qm umfassendes Hoppel-Paradies mit Auslauf und Unter-
schlupf. Der Stall ist Teil der „Treff im Stift“-Idee und bei den Seni-
oren sehr beliebt, die dem putzigen Treiben sehr gerne zusehen.

Besuchshunde, Besuch mit Hunden in Schulen
Gemeinschaftsprojekt mit den Maltesern. Die intensiv ausgebilde-
ten Hunde besuchen Schulen, aber auch Menschen mit Handicap, 
Senioren, Schlaganfall-Patienten oder Hospize.

Jugendprojekt
Gemeinschaftsprojekt Förderverein soziale Arbeit e.V. 
Vermittelt wird Wissen über Tiere, Tierpflege und artgerechte Hal-
tung, denn Empathie für Lebewesen kann nur über den Kontakt 
erreicht werden. 

Weitere Kooperationspartner
• ZOAR • Katzenhilfe Mainz e.V.
• NABU • Notmeerschweinchen e.V.
• BUND • IGS Kurt-Schumacher-Schule Ingelheim
• CARITAS • SV Hundeverein Ingelheim e.V.

Wie Sie uns unterstützen können

Ihre Mitgliedschaft bei Mensch und Tier M.u.T. e.V.
Unterstützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft. Füllen Sie den Mit-
gliedsantrag aus und leiten Sie uns diesen zu.

Übernehmen Sie eine Patenschaft
Dies kann ein monatl./jährl. Betrag für die Pflege eines oder mehre-
rer Tiere sein. Oder möchten Sie die Patenschaft für eine Anschaf-
fung übernehmen? Wir freuen uns auf jede Unterstützung.

Spenden
In den Monaten seit unserer Gründung haben uns Menschen durch 
Spenden, Sammlungen und auch durch Vermächtnisse unterstützt 
und es uns damit ermöglich, die Planungen für das Tierschutz-Zen-
trum voranzubringen. 

Sachspenden
Für das neue Tierschutzzentrum sind Neuanschaffungen nötig. 
Möchten Sie uns mit Sachspenden zur Pflege des Geländes oder 
auch mit geeigneten Ausstattungsgegenständen unterstützen, set-
zen Sie sich bitte mit unser in Verbindung.

Persönliches Engagement
Wenn Sie sich in Ihrer Freizeit durch ehrenamtliche Hilfe in den 
Dienst für den Tierschutz einbringen möchten, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme.

Die Region braucht dringend ein 
Tierschutz-Zentrum 

Der Tierschutzverein Mensch und Tier M.u.T. Bingen am Rhein, 
Rheinhessen-Naheland e.V. ist für alle Fundtiere der Stadt Bingen 
und den Verbandsgemeinden Sprendlingen-Gensingen und Rhein-
Nahe zuständig. Die Stadt Bingen stellt hierfür übergangsweise ei-
nen Bereich auf dem Gelände der Kläranlage in Bingen-Büdesheim 
zur Verfügung, wo wir in kurzer Zeit die erforderlichen Vorausset-
zungen schaffen konnten. Mitarbeiter mit einer guten Ausbildung, 
die auch eine fachlich fundierte Soforthilfe leisten können,  pflegen 
und betreuen dort die Tiere.

Auch ein 24-Stunden-Notdienst zur Tierrettung wurde eingerichtet. 

Wenn auch die Tiere auf dem Areal der Kläranlage in Bingen-Bü-
desheim gut versorgt sind, so ist doch allen bewusst, dass dies nur 
eine Übergangslösung ist. Die Stadt Bingen am Rhein hat dankens-
werter Weise die Erlaubnis zur Nutzung des Geländes gegeben – 
als Notlösung für eine möglichst kurze Zeit bis zum Umzug in das 
neue Tierschutzzentrum. 

Inzwischen werden die planerischen Voraussetzungen für dieses 
neue Tierschutzzentrum geschaffen, das in einer ökologisch vor-
teilhaften Bauweise erstellt werden soll. M.u.T. hat im Gewerbe-
und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim ein ca. zwei Hek-
tar großes Grundstück, das als Standort eine hervorragende infra-
strukturelle Lage bietet.

Nun hoffen wir auf die Unterstützung aller Tierfreunde der Region, 
damit wir das neue Tierschutz-Zentrum möglichst bald verwirkli-
chen können.

Bitte unterstützen Sie uns.
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M.u.T. Mensch und Tier - Der Name ist Programm

Am 26. Mai 2011 trafen sich 21 Menschen um den „ Förderver-
ein Mensch und Tier M.u.T. Bingen am Rhein und Umgebung e.V.“ 
zu gründen. Zu den Gründern gehören die Fraktionsvorsitzenden 
aller Parteien, die im Binger Stadtrat vertreten sind, die Binger Eh-
renbürger,  Landtagsabgeordnete, Verbandsvorsitzende, Tierärzte 
und engagierte Tierfreunde.  

Der Vereinsname „Mensch und Tier“ ist mit Bedacht gewählt denn 
er verdeutlicht unser Konzept für das neue Tierschutz-Zentrum:

• Wir bringen Tiere in Not mit Menschen mit Beeinträchtigungen
und Menschen in sozialen Notlagen zusammen.

• Wir geben Menschen mit Handicap oder in Notlagen eine erfül-
 lende Beschäftigung.

• Wir schenken Tieren die Zuneigung die sie brauchen und verdient 
haben.

• Wir sorgen dafür, dass Tiere Senioren Freude machen und Jugend-
 liche mehr über den Tierschutz erfahren.

Inzwischen hat der Verein über 400 Mitglieder und kümmert sich 
nicht nur um die Fundtiere, sondern ist auch dabei, die Vorausset-
zungen für die Errichtung des neuen Tierschutzzentrums zu schaf-
fen.

Diese großartige Entwicklung der gewachsenen Aufgaben bringt 
auch der aktualisierte Name des Vereins „Tierschutzverein Mensch 
und Tier M.u.T. Bingen am Rhein, Rheinhessen-Naheland e.v.“ zum 
Ausdruck.


