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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
ein	ereignisreiches	Jahr	neigt	sich	dem	Ende	zu.	Manchmal	ist	man	geneigt,	endlich	zu	
sagen,	weil	doch	tatsächlich	die	Hoffnung	in	uns	ist,	dass	das	Kommende	weniger	nerve-
naufreibend	und	anstrengend	wird.	Aber	die	Hoffnung	wird	vergebens	sein.	Schließlich	
werden	die	Aufgaben	und	Zukunftspläne	immer	umfangreicher;	die	unerledigten	Dinge,	
die	man	aus	dem	alten	Jahr	mit	ins	Neue	rüberschleppt,	immer	mehr.	Zeit	ist,	was	man	
am meisten braucht, was man aber am wenigsten hat, weil sie einem unkontrollierbar 
durch	die	Finger	rinnt.	Sie	lässt	sich	weder	fest-	noch	aufhalten,	läuft	rücksichtslos	einfach	
weiter	und	hält	den	Druck	stetig	aufrecht.	So	ziehen	sich	manche	Dinge	oftmals	hin,	was	
einen	selbst	nervt	und	frustet.	Aber	auch	wir	können	nur	eines	nach	dem	anderen	in	
Angriff	nehmen	und	erledigen.	Deshalb	sind	wir	froh,	dass	sich	im	Rahmen	unserer	Jah-
reshauptversammlung im November jemand bereit erklärt hat, den Vorstand bei seinen 
Aufgaben	zu	unterstützen:	Arturo	Lorenzo	Martinez	ist	nun	ein	weiterer	Beisitzer,	der	
neue	Ideen	einbringen	und	Aufgaben	übernehmen	möchte.	Bei	unseren	Kassenprüfern	
ergab	sich	außerdem	eine	personelle	Änderung:	Aus	gesundheitlichen	Gründen	stellte	
sich	unser	Heinz	Keller	nicht	mehr	zur	Wahl.	Für	den	Einsatz,	den	er	viele	Jahre	lang	nicht	
nur als Kassenprüfer zugunsten des Vereins und seines Tierheims geleistet hat, möchten 
wir uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken! Seine Aufgaben übernimmt nun 
Anita	Wünsch.	Beiden	Neuzugängen	wünschen	wir	viel	Spaß	im	Team,	ein	glückliches	
Händchen	bei	ihren	Tätigkeiten	und	viel	Durchhaltevermögen.

Das	größte	Projekt	für	die	kommenden	Jahre	macht	da	keine	Ausnahme.	Unsere	geplante	
Hundequarantäne,	die	sich	mittlerweile	zu	einem	modernen	Quarantäne-Neubau	mit	
Verwaltung	gemausert	hat,	wird	unseren	vollen	Einsatz	benötigen	und	auch	die	Unter-
stützung	vieler	anderer.	Im	Rahmen	unserer	Jahreshauptversammlung	konnten	wir	dieses	
Projekt	und	den	Finanzierungsplan	unseren	Mitgliedern	und	Gästen	bereits	vorstellen.	
Und	wir	sind	sehr	glücklich	darüber,	dass	die	Resonanz	darauf	positiv	war,	damit	unseren	
bisherigen	Weg	bestätigt	und	uns	für	weitere	anstehende	Entscheidungen	den	Rücken	
stärkt.	Ganz	besonders	gefreut	hat	uns	die	Tatsache,	dass	wir	bereits	einen	Tag	nach	die-
ser	Projektvorstellung	die	erste	Zuschuss-Zusage	einer	Stiftung	erhielten.	Damit	rückt	die	
Zukunft	schon	jetzt,	bevor	wir	richtig	begonnen	haben,	ein	Stück	näher.

In	dieser	Ausgabe	werden	wir	für	all	jene,	die	bei	der	Präsentation	zum	Thema	Quarantä-
ne	nicht	dabei	waren,	schwerpunktmäßig	noch	einmal	alles	genau	erläutern.

Herzlichst,
Ihre Julie Bordère & das Wuff, Miau & Co.-Team
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Alle Jahre wieder leuchten an Weihnachten viele Kinderaugen, 
wenn	unter	dem	Weihnachtsbaum	ein	süßer	kleiner	Welpe	oder	
eine junge Katze, ein Meerschweinchen oder ein Kaninchen als 
lebendes	Stofftier	im	viel	zu	kleinen	Käfig	sitzt.	

von Yvonne Brunner

Das	Bild	von	fröhlichen	 
Menschen, vor allem Kindern, 
die	mit	ihren	neuen	Haustieren	
unter dem Weihnachtsbaum 
spielen und glücklich lachen, 
hat	wohl	jeder	zukünftige	 
Tierhalter und der es gut  
meinende Mensch, der Tiere 
verschenken möchte, vor  
Augen.	Leider	wird	oft	auf-
grund	einer	solchen	romanti-

schen Vorstellung oder auch 
nach lang anhaltender Quen-
gelei der Kinder dann ein Tier 
unter den Weihnachtsbaum 
gestellt, über dessen wahres 
Wesen	und	dessen	Bedürfnisse	
aber meist nicht wirklich nach-
gedacht	wurde.	
 
Oft	ist	schon	wenige	Tage	nach	
Weihnachten für viele dieser 
lebendigen Weihnachtsge-
schenke die glückliche Zeit 

vorbei.	Denn	ein	Tier	ist	ein	
lebendes Wesen mit ganz spe-
ziellen,	eigenen	Bedürfnissen.	
Es	benötigt	viel	Pflege,	Zuwen-
dung und Zeit, und zwar bis an 
sein	Lebensende!	Gerade	das	
Weihnachtsfest ist der denkbar 
ungünstigste	Zeitpunkt,	ein	
Haustier	aufzunehmen,	denn	
wer von uns kennt nicht die 
Hektik	in	der	Weihnachtszeit.	
Es	müssen	Geschenke	besorgt	
werden, Festessen und Ver-
wandtenbesuche organisiert 
werden, die Kinder sind aufge-
regt und die Erwachsenen sind 
nervös	und	hektisch.	Und	nun	
stelle man sich so ein kleines, 
ängstliches Lebewesen inmit-
ten	aller	dieser	Aufregung	vor.	
Zitternd	wird	es	unter	dem	
Weihnachtsbaum sitzen, wird 
von allen angetatscht und he-
rumgezerrt, bekommt falsches 
Futter	zugesteckt	und	wird	sich	
vor	der	lauten	Geräuschkulisse	
einfach	nur	fürchten.	

Der logische Menschenver-
stand sagt einem schon, dass 
das	nicht	die	Bedingungen	sind,	
die die problemlose Aufnahme 
eines	vierbeinigen	Gefährten	
begünstigen.	Wenn	man	ein	

Haustier	aufnimmt,	muss	man	
viel	Zeit	für	das	Tier	haben.	
Es sollte gerade in den ersten 
Tagen	in	der	Familie	viel	Ruhe	
herrschen, und dem Tier sollte 
problemlos ermöglicht werden, 
sein neues Zuhause in aller 
Ruhe	zu	erkunden	und	zu	er-
schnüffeln.	Bei	Hunden	ist	auch	
an ausgiebiges spazieren gehen 
zu denken und bei Katzen 
daran, dass sie von Haus aus 
viel Zeit brauchen, sich an ihr 
Territorium	zu	gewöhnen.	Für	
all das hat man aber zu Weih-
nachten wenig Zeit, denn ist 
erst einmal der Heilige Abend 
überstanden, müssen Ver-
wandte besucht werden oder 
kommen	diese	auf	Besuch.	Für	
ein	neues	Haustier	aber	be-
deutet Alleinsein oder Fremde, 
die ins Haus kommen, schon 
wieder	zusätzlichen	Stress.	Und	
spätestens am zweiten Weih-
nachtstag	hat	der	süße	kleine	
Welpe den ersten kleinen See 
im Wohnzimmer hinterlassen, 
die ängstliche Katze hat die 
Tapete und - „um Himmels Wil-
len“ - die Designer-Ledercouch 
zerfetzt und das eben nicht 
handzahme Meerschweinchen 
oder Kaninchen hat das Kind 

Alle Jahre wieder
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gebissen.	Das	Tier	hatte	genug	
und	hat	sich	gewehrt.	Das	war	
aber	so	nicht	eingeplant.	

Deshalb jedes Jahr im Januar 
dann	das	gleiche	Bild	in	den	
Tierheimen: Menschen geben 
sich quasi die Klinke in die 
Hand,	um	ungeliebte,	überflüs-
sige Weihnachtsgeschenke zu 
entsorgen.	Oder	die	inzwischen	
unbequem gewordenen Tiere 
werden	einfach	ausgesetzt.	
Die	traurige	Bilanz:	überfüllte	
Tierheime und zahlreiche To-
desfälle durch verhungern oder 
erfrieren.	
Deshalb	vermitteln	viele	Tier-
heime – so wie wir – keine 
Tiere	mehr	vor	Weihnachten.	
Stattdessen	gibt	es	Geschenk-
gutscheine für Zubehör im 
ausgesuchten Fachhandel, die 
dann eingelöst werden können, 
wenn	sich	der	Beschenkte	tat-
sächlich	auch	ein	Tier	wünscht.	
Voraussetzung ist aber auch 
eine	umfassende	Information	
über das Tier und seine arts-
pezifischen	Bedürfnisse.	Ein	
Fachbuches macht sich deshalb 
auch immer besonders gut 
unter	dem	Weihnachtsbaum.	
Und letztendlich spricht noch 

ein	weiterer	wichtiger	Punkt	
dagegen, Tiere zu verschenken 
– egal ob an Weihnachten oder 
sonst.	Nur	im	persönlichen	
Kontakt zwischen Mensch und 
Tier merkt man, ob die Chemie 
stimmt,	ob	man	sich	mag	und	
zueinander	passt.	Deshalb	soll-
te sich jeder Mensch sein Tier 
grundsätzlich	selbst	aussuchen.

Vor der Aufnahme eines Tie-
res	sollte	sich	jeder	zukünftige	
Halter allerdings folgende 
Fragen stellen: Will man über-
haupt ein Tier? Ist man bereit, 
die Haltung den individuellen 
Bedürfnissen	entsprechend	zu	
gestalten? Kaninchen beispiels-
weise nur paarweise oder in 
Gruppen,	Vögel	ebenso.	Ist	die	
ganze Familie mit der Anschaf-
fung eines oder mehrere Tiere 
einverstanden? Hat man genug 
Platz, um ein Tier artgerecht zu 
halten? Erlaubt der Vermieter 
die Tierhaltung? Wer geht - bei 
jedem	Wetter	-	mit	dem	Hund	
spazieren? Wer macht das 
Katzenklo	oder	den	Nager-Käfig	
sauber? Kann man die entste-
henden Kosten für das Tier 
aufbringen	(Tierarzt,	Hunde-
steuer,	Futter	etc.)?	Hat	man	

überhaupt Zeit, sich um das Tier 
zu kümmern? Wer ist zuständig 
für die täglichen Streichelein-
heiten?	Wer	pflegt	das	Tier,	
wenn es krank ist? Wer erzieht 
das Tier? Hat man eine Person, 
die sich im Urlaub um das Tier 
kümmert? Ist einem bewusst, 
dass die Wohnung nie wieder 
so sauber sein wird wie jetzt? 

Wenn	man	alle	Fragen	positiv	
beantworten konnte, steht einer 
langen,	glücklichen	Beziehung	
mit	einem	Haustier	nichts	mehr	
im	Wege.	Dann	freuen	wir	uns	
nach Weihnachten sehr auf Ihren 
Besuch	bei	uns!	In	diesem	Sinne	
wünschen wir Allen ein frohes 
Fest	-	OHNE	Tiere	als	Geschenk	
unterm Weihnachtsbaum! 

Termine & Veranstaltungen 2015
Sonntag,	12.04.2015,	11	-	18	Uhr	–	Frühlingsfest	im	Tierheim
Sonntag,	23.08.2015,	10	-	18	Uhr	–	Stand	auf	der	Messe		 	
	 	 	 „Mein	Hund“	im	Kurpark		
   Bad Liebenzell
Sonntag,	13.09.2015,	11	-	18	Uhr	 –	Sommerfest	im	Tierheim
Freitag,	16.10.2015,	19.30	Uhr	 –	Jahreshauptversammlung		
	 	 	 des	TSV	Pforzheim	und	 
	 	 	 Umgebung	e.V.
Samstag,	14.11.2015,	9	-	18	Uhr	 –	Stand	auf	der		Messe	 
	 	 	 „Tierisch	gut“	in	Karlsruhe
Sonntag,	15.11.2015,	9	-	18	Uhr	 –	Stand	auf	der	Messe	 
	 	 	 „Tierisch	gut“	in	Karlsruhe
Sonntag,	29.11.2015,	14	-	18	Uhr	 –	Adventsbazar	im	Tierheim
Samstag,	5.12.2015,	 12	-	21	Uhr	 –	Stand	auf	dem	Weih-	 	
	 	 	 nachtsmarkt	im	Kloster-	
	 	 	 hof	Maulbronn
Sonntag,	6.12.2015,	 11	-	19	Uhr	 –	Stand	auf	dem	Weih-	 	
	 	 	 nachtsmarkt	im	Kloster-	
	 	 	 hof	Maulbronn
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Die	Bestandsgebäude	auf	dem	Tierheimgelände	zu	erhalten	und	
zu	modernisieren	ist	immer	ein	brennendes	Thema	auf	der	Kos-
tenseite.	Um	die	Aufgaben	im	Tierheim	weiterhin	meistern	und	
unsere	Tiere	gut	unterbringen	zu	können,	kommen	wir	–	sofern	
es	uns	unsere	Finanzen	erlauben	–	um	dringende	Investitionen	
aber	nicht	herum.	Eine	Drainage	musste	dieses	Jahr	erstellt,	das	
Katzenhausdach	und	eine	Treppe	erneuert	werden.

von	Julie	Bordère

Dringlich	wurde	eine	Investition	
dieses Jahr besonders bei den 
Kleinen	Heimtieren	im	Hasens-
tall.	Dort	zeigte	sich	im	Innern	
plötzlich Schimmel an den Au-
ßenwänden	des	Gebäudes.	Wie	
uns Menschen auch, schadet 
Schimmel ebenso den dort un-

tergebrachten Kaninchen und 
Meerschweinchen.	Durch	den	
Höhenunterschied	des	Gelän-
des	ist	dieser	Gebäudeteil	halb	
Erd-, halb Untergeschoss – also 
zur	Hälfte	in	die	Erde	einge-
graben.	Eine	Drainage	entlang	
der Problemzone war deshalb 
unumgänglich.	Im	November	
machten unsere beiden Mitar-

Da tut sich immer was
beiter Jörg Erb und Ulf Hilde-
brand	den	ersten	Schritt	und	
baggerten erst einmal Erde und 
jede	Menge	Gestein	entlang	
der	Mauer	aus.	Der	Effekt	war	
schon am nächsten Tag im 
Kleintierhaus	zu	sehen.	Jasmin	
Luff,	Teamleiterin	im	Bereich	
Kleine	Heimtiere	berichtete,	
dass morgens erstmals kein 
Kondenswasser innen an den 
Scheiben	stand.	Der	Raum	und	
die Wand bekam einige Tage 
zum	Trocknen.	Dann	stellte	Jörg	
Erb	(der	dies	auch	hauptberuf-
lich	macht)	die	Drainage	mit	
Teeranstrich,	speziellen	Matten	
und	Kies	fertig.	Zuvor	hatte	es	
an dieser Stelle leider keine 
wirkliche	Drainage	gegeben.
In	einem	Aufwasch	beseitigte	
er	auch	eine	Gefahrenstelle	
nebenan.	Die	drei	offensichtlich	
selbstgebastelten, jahrzehn-
tealten Stufen vom Asphalt-
weg	Richtung	Hasenstall,	die	
so wunderbar zum Stolpern 
und Stürzen einluden, wurden 
erneuert,	der	obere	Bereich	
davor	gepflastert,	damit	man	
nun sicher den Höhenunter-
schied vom Asphaltweg zum 
Hasenstall	überwinden	kann.	
Die Kosten für Material, Miet-

bagger, Arbeitszeit konnten mit 
rund 3000 Euro für alles dank 
Jörg Erb sehr gering gehalten 
werden.	Noch	einmal	ein	herz-
liches Dankeschön dafür! 
In der Jahreshauptversamm-
lung	2013	hatten	wir	bereits	
von den Problemen im Kat-
zenhaus -  verursacht durch 
das alte Dach – und unseren 
Sanierungsplänen berichtet: 
im Winter trotz Heizung eiskalt 
und	im	Sommer	sehr	warm.	

Bei	den	Arbeiten	zu	unseren	
drei	neuen	Katzenaußenberei-
chen vor wenigen Jahren, bei 
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denen ein Zimmermann und 
ein Ingenieur uns ehrenamt-
lich unterstützten, stellte sich 
auch noch heraus, dass das 
Asbesthaltige	Dach	samt	man-
gelhafter	Isolierung,	was	die	
Temperaturproblematik	ver-
ursachte, bald erneuert wer-
den	musste.	Im	vergangenen	
Oktober haben die Arbeiten 
zur Erneuerung endlich begon-
nen	und	nun	ist	es	fertig	unser	
neues	Katzenhausdach.	44.000	
Euro mussten wir dafür inves-
tieren.		Da	dadurch	im	Winter	
der Verlust von Heizungswär-

me übers Dach wegfällt und 
im Sommer die Energiekosten 
durch die ständig laufenden 
Ventilatoren	in	den	Tier-
arzträumen, trägt diese Inves-
tition	letztendlich	sogar	zum	
Sparen	ein.	Und	um	beim	The-
ma Dächern zu bleiben: Auch 
unser ‚Knast-Dach für die Katz‘ 
für das wir lediglich die Mate-
rialkosten bezahlen mussten, 
ist	samt	Einrichtung	fertig	und	
bietet nun ausreichend trocke-
nen,	windgeschützten	Raum	
für unsere Samtpfoten rund 
ums	ganze	Tierheim.	

Ausreichend	Platz	und	kuschlige	Plätzchen	für	Wilde	Katzen	bietet	unsere	 
neue	Rückzugszone	auf	dem	Tierheimgelände.
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Liebe	Tierfreunde,	wer	von	Ihnen	könnte	die	Bilder	von	Darling	
(Ausgabe 2/2014) und Takero (Ausgabe 3/2014) in unserem 
Tierheim-Magazin vergessen? Wir sind überglücklich, dass wir eine 
so	große	finanzielle	Unterstützung	für	unsere	zwei	Sorgenkinder	
erhalten	haben	und	möchten	uns	ganz	herzlich	bei	Ihnen	bedanken.

von	Christine	Damm

Natürlich	gab	es	auch	die	Stim-
men, die uns die Frage stellten, 
dass sich dies für ein einzelnes 
Tier	ja	nicht	lohnen	würde.	Von	
außen	gesehen,	sagt	sich	so	
etwas	mal	leicht.	Aber	schauen	
Sie jeden Tag in die Augen die-
ser Tiere und sie wissen, dass 
sie helfen können, aber es soll 
am	Geld	scheitern.	Ab	welchem	

Betrag	sollen	wir	hier	eine	
Grenze	ziehen?	Darling	wie	
auch Takero sind junge Tiere, 
die noch das ganze Leben vor 
sich	haben.	Es	ist	so	eine	große	
Freude zu sehen, wie sie jetzt 
ihren	langen	Genesungsweg	
hinter sich gebracht haben und 
nun fröhlich und voller Erwar-
tung	in	die	Zukunft	blicken.	
Darling kam Ende März 2014 
mit schweren Verletzungen 

Herzlichen Dank für  
Ihre Unterstützung!

(Kiefer	zertrümmert,	Bruch	des	
Vorderbeines, Lähmungser-
scheinungen in den Hinterbei-
nen)	in	unser	Tierheim.	Sie	hat	
einige	Operationen	hinter	sich	
gebracht.	Leider	hat	sich	das	
Vorderbein bis zur vollständi-
gen Heilung etwas Zeit gelas-
sen, so dass bei Darling erst 
vor	kurzem	die	Platten	entfernt	
werden	konnten.	Darling	durfte	
nun endlich jetzt im Dezember 
in	ihr	neues	zu	Hause	ziehen.
Takero kam Ende August mit 
zwei	gebrochen	Beinen	zu	uns.	
Der	arme	junge	Rüde	musste	
nun auch eine Weile sehr ruhig 
gehalten	werden.	Da	der	Bub	
noch sehr jung ist, heilten 
die	Brüche	sehr	schnell	und	
auch bei ihm wurden gerade 
die	Platten	zur	Stabilisierung	
entfernt.	Unser	Teenie	hat	nun	
die schwere Zeit hinter sich 
gebracht und freut sich über 
jede Abwechslung und auf die 
lange	vermissten	Spaziergänge.	
Auch er hat nun schon ein Herz 
erobert, ist vor wenigen Tagen 
ausgezogen und kann endlich 
all die Dinge tun, die ihm leider 
verwehrt	werden	mussten.	
Wer	diese	zwei	Geschöpfe	
anschaut, fragt nicht mehr, 

ob	es	das	wert	war.	Die	vielen	
angefahrenen Katzen, die durch 
die Polizei oder Finder gebracht 
werden, vermisst leider in der 
Regel	niemand.	Wir	hoffen	
sehr, dass es nicht so weiter 
geht und wir als Tierschutzver-
ein nicht wieder die Pistole auf 
die	Brust	gesetzt	bekommen	
- Kosten übernehmen oder 
Euthanasie.
Leider müssen wir aber fest-
stellen,	dass	wir	immer	häufi-
ger schwer verletzte Tiere im 
Tierheim	aufnehmen	müssen.	
Die	Gründe	sind	vielfältig,	in-
zwischen haben wir den Ein-
druck, dass Menschen immer 
häufiger	denken:	„Warum	das	
Tier teuer ,reparieren‘ lassen, 
wenn ich doch billig ein Neu-
es bekommen kann?“ Ist das 
der neue Trend unserer Weg-
werfgesellschaft?	Wir	werden	
sehen,	was	die	Zukunft	bringt...

Wenn Sie uns besonders bei der me-
dizinischen Versorgung eines kranken 
Tieres	unterstützen	möchten:	Unsere	
Hündin	Josy	wurde	Mitte	Dezember	
in	der	Tiermedizinischen	Uniklinik	in	
München	wegen	einer	Pulmonalsteno-
se am Herz operiert. Vielleicht möch-
ten	Sie	gerne	hierfür	spenden?	Bitte	
nutzen	Sie	das	Stichwort	„OP	Josy“.
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Wenn es im Herbst raschelt im Gebüsch, sind sie wieder unter-
wegs,	die	Igel.	Sie	suchen	sich	Nahrung	für	den	bevorstehen-
den	Winter.	Bis	November	müssen	sie	sich	ein	Winterquartier	
suchen,	weil	es	ab	unter	15	Grad	zu	kalt	für	sie	wird.	Gesunde,	
erwachsene	Igel,	schaffen	das	ohne	Probleme,	wenn	sie	ein	Kör-
pergewicht	von	etwa	600	Gramm	haben.	Jungigel	dürfen	weiter-
hin	draußen	bleiben,	wenn	sie	300	Gramm	wiegen.	Eine	Zufüt-
terung	im	Garten	ist	dann	völlig	ausreichend.	Manch	besorgter	
Igelfreund	nimmt	trotzdem	ausreichend	große	Exemplare	mit	
ins	warme	Haus.	Das	schadet	den	Tieren	mehr,	als	es	hilft.	

von	Jutta	Schuler

Igel	sind	Wildtiere	und	in	der	
Lage, den Winter in freier Wild-
bahn	zu	überleben.	Nur	in	Not-
fällen dürfen kranke, verletzte 
und	auffallend	unterernährte	

Tiere	in	Pflege	genommen	
werden.	Zur	artgerechten	Ver-
sorgung gehört dann nicht nur 
eine entsprechend ausgestat-
tete Unterbringung und Ernäh-
rung, Sauberkeit und Hygiene, 
sondern auch die medizinische 

Auf  
in den  

Winter-
schlaf

Versorgung	beim	Tierarzt.	Ne-
ben der Versorgung möglicher 
Verletzungen, müssen Ekto-
parasiten wie Zecken, Flöhe 
und	Milben	beseitigt	werden.	
Außerdem	auch	Würmer,	Kok-
zidien und Lungenwürmer, die 
Igel	oft	haben.		
Und	so	füttern	Sie	dann	die	Igel	
richtig:	Was	viele	nicht	wissen,	
Igel	niemals	Milch	anbieten.	
Diese können sie nicht gut 
verdauen und bekommen 
Durchfall.	Stattdessen	nur	ein	
Schälchen	Wasser	bereitstellen.	
Als	Futter	kann	man	Katzenfut-
ter – trocken und nass anbieten 
– oder aber auch kurz angebra-
tenes	Rinderhack,	ungewürztes	
Rührei,	gekochtes	Hühnchen-
fleisch,	Avocado,	ungesalzene	
Erdnüsse,	Rosinen,	Äpfel	oder	
Banane.	Auch	Mehlwürmer	
werden hin und wieder als 
besondere Leckerbissen gerne 
im	Stroh	des	Geheges	gesucht.	
Fütterungszeit	ist	stets	bei	Ein-
bruch	der	Dämmerung.	
Ganz	wichtig:	wenn	man	den	
zunächst zu leichten Stachel-
ritter	in	einer	etwa	18	Grad	
warmen Umgebung so gut ge-
füttert	hat,	dass	er	ein	ausrei-
chendes Winterschlafgewicht 

von	mindestens	500	Gramm	
erreicht hat, dann muss er 
diesen auch unbedingt halten 
können.	Ist	es	mit	etwa	5	Grad	
ausreichend	kalt	draußen,	ge-
wöhnt man ihn langsam an die 
Temperatur.	Sein	Gehege	sollte	
dann im Freien stehen und mit 
einem frostsicheren Schlafplatz 
ausgestattet	sein.	Idealerweise	
nimmt man eine isolierte Kiste 
mit	ausgesägtem	Schlupfloch,	
die man mit Zeitungsabrissen 
füllt.	Ist	das	Nest	dann	bezogen	
und	bleibt	das	Gehege	auch	
trocken und sauber, darf der 
Igel nicht mehr gestört werden 
–	er	schläft.	Er	reduziert	Nah-
rungsaufnahme und Verdau-
ung, auch Atmung, Herzschläge 
und Körpertemperatur werden 
abgesenkt.	Für	gelegentliches	
Erwachen – Igel sind dann 
meist wackelig und dösig, muss 
im	Gehege	stets	Wasser	und	
Trockenfutter	bereit	stehen.
Die Zeit zum Auswildern, be-
ginnt	im	Frühjahr	(April)	wenn	
Sträucher,	Hecken	und	Bäume	
ergrünt,	und	die	Nahrungstie-
re	des	Igels	(Käfer,	Spinnen,	
Würmer)	wieder	vorhanden	
sind.	Die	Außentemperaturen	
müssen anhaltend mild sein, 
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Viele	wertvolle	Tipps	zum	Thema	Überwinterung	und	Unter-
stützung	von	Igeln	im	Herbst	und	Winter	finden	Sie	unter	ande-
rem	im	Internet	auf	der	Seite	des	BUND	Darmstadt	unter	 
darmstadt.bund.net/service_und_beratung/igelschutz_aber_
richtig
Weitere	Informationen	zum	Thema	Igel	halten	auch	folgende	Sei-
ten im Internet für Sie bereit:
www.pro-igel.de
www.igel-insel.de
www.lbv.de
www.nabu.de
Außerdem	erhalten	Sie	selbstverständlich	auch	bei	uns	Unterstüt-
zung,	wenn	Sie	einen	wirklich	hilfsbedürftigen	Stachelritter	gefun-
den	haben.	Rufen	Sie	innerhalb	unserer	Telefonsprechzeiten	an	
unter	Telefon	(07231)	15	41	33.	Wir	beraten	Sie	gerne.

tagsüber	13	Grad	und	nachts	
nicht	unter	8	bis	9	Grad.	Das	
Aussetzen selbst erfolgt nach 
Sonnenuntergang, indem man 
den Igel am vorher festgelegten 
Punkt in ein kleines Nest aus 
Stroh	und	Laub	unter	tief-
hängenden	Zweigen	(Hecke,	
Gebüsch)	setzt	und	ihm	noch	
ausreichend	Futter	bereitstellt.	
Binnen	kurzer	Zeit	sucht	sich	
der Igel seinen Weg in die neue 
Freiheit.	Jetzt	bleibt	nur	noch	
ihm	viel	Glück	zu	wünschen!	
Und sie dürfen stolz auf sich 
sein, ihrem kleinen stache-
ligen	Gast	beim	Überleben	
geholfen	zu	haben.
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Mit	etwas	Katzennass-	und	Trocken-
futter	kann	man	freilebenden	Igeln	
zum	nötigen	Überwinterungsgewicht	

verhelfen.
Jedes	Jahr	sterben	Millionen	von	Nerzen,	Füchsen,	Marder-
hunden,	Waschbären,	Kaninchen	aber	auch	Hundertausende	
Hunde und zwei Millionen Katzen, um aus ihrem Fell Pelz-
besätze	und	modische	Accessoires	zu	machen,	mit	denen	
sich	der	empathielose	Teil	der	Damenwelt	schmückt.	Jetzt	
im	Winter	wird	das	Thema	wieder	näher	ins	Bewusstsein	
gerückt,	denn	überall	sieht	man	Pelzmäntel	aber	auch	mit	
echtem	Pelz	besetzte	Kapuzen,	Bündchen,	Krägen,	Mützen	
und	Handtaschen.	Auf	den	ersten	Blick	ist	den	wenigsten	
Menschen klar, welche Leiden die Tiere zu Lebzeiten ertra-
gen	mussten.	Und	wie	grausam	ihr	Sterben	war.

von Saskia Pais

Die meisten der Tiere, die der 
Pelzproduktion dienen, leben 
auf	sogenannten	Pelzfarmen.	
Dort werden sie überwiegend 

in viel zu kleinen, dreckigen 
Drahtkäfigen	gehalten.	Häufig	
kann man stereotypes Verhal-
ten beobachten – ständiges 
Auf- und Ablaufen entlang 
einer	Gitterseite,	ständiges	

Pelz ist 
nicht 

schick! 
Pelz ist 
Mord!



Aktuelles18 Aktuelles 19
im Kreis Laufen, viele Tiere 
nagen sich aber auch selbst 
an.	Im	Winter,	wenn	ihr	Fell	
am dichtesten ist, ist „Ernte-
zeit“.
Das Töten der Tiere durch 
anale Elektroschocks – um 
Schäden am Fell zu ver-
hindern – ist die häufigste 
Tötungsmethode der Pelzfar-
mer.	Jährlich	werden	alleine	
etwa eine Milliarde Kanin-
chen getötet, um ihr Fell in 
der Modebranche zu verwen-
den.	Millionen	Fallen	werden	
zusätzlich jedes Jahr aufge-

stellt, um sogenannten Pelz-
tiere auf bestialische Weise 
einzufangen.	Ihr	schmerzhaf-
ter Todeskampf kann Tage 
dauern.	
Mit rund 80 Prozent ist China 
Weltmarktführer als Pelzpro-
duktexporteur.	Dort	gibt	es	
kein	Tierschutzgesetz.	Un-
dercover-Ermittlungen der 
Tierrechtsorganisation Peta 
zeigen	die	grausame	Rohheit,	

mit der in dem Land der auf-
gehenden Sonne die Tiere be-
handelt	werden.	Sie	werden	
erschlagen, zu Tode getreten, 
erdrosselt, oft bei lebendi-
gem Leib gehäutet – straffrei, 
denn in China interessiert das 
niemanden.	Zitternd	müssen	
die Tiere mit weit aufgeris-
senen Augen dabei zusehen, 
wie ihre Artgenossen abge-
schlachtet	werden.	Müssen	
die Ausweglosigkeit ihrer ei-
genen Situation erkennen, bis 
sie	selbst	an	der	Reihe	sind	
und ihr letzter Leidensweg 

beginnt.	Und	das	alles	ak-
zeptieren wir im Namen der 
Mode? Ist uns der mondäne 
Auftritt in Pelz mehr wert, als 
das Leben dieser Tiere?
Dabei hält das Tragen von 
Pelz auch nicht unter wirt-
schaftlichen	Gesichtspunkten	
stand.	Die	Herstellung	eines	
Mantels aus Kunstpelz benö-
tigt 20-mal weniger Energie, 
als die Herstellung eines 

Echtpelzes.	Und	Kunstpelz	
kostet	kein	einziges	Leben.	
Aber Kunstpelz ist nicht im-
mer	gleich	Kunstpelz.	In	den	
vergangenen Jahren wurden 
durch verschiedene Tier-
schutzorganisationen viele 
Pelze, die als Kunstpelz de-
klarierten waren, als Echtpelz 
identifiziert.	Meist	werden	in	
China hierfür Hunde und Kat-
zenfelle	verwendet.	Deshalb:	
Augen auf beim Kunstpelz-
Kauf! Wer sich nicht sicher 

ist und auf Nummer sicher 
gehen will, sollte im Zweifel 
Zuhause den Test machen: 
schneiden sie an unauffälli-
ger Stelle wenige Haare des 
Kunstpelzes	ab.	Echter	Pelz	
stinkt wie verbranntes Haar, 
wie verbranntes Horn beim 
Hufschmied.	Kunstpelz	riecht	
dagegen wie verschmorter 
Kunststoff – ein Fälschungs-
sicheres Zeichen dafür, dass 
für Ihre Fellprodukt kein Tier 
sterben musste!
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Tierschützern	eilt	ein	gewisser	Ruf	voraus,		sie	würden	den	
Tieren	mehr	trauen,	als	den	Menschen.	Auch	hören	seriöse	
Tierschutzvereine	immer	wieder	den	Vorwurf	„es	ist	leichter	
eine	Audienz	beim	Papst	zu	bekommen,	als	ein	Haustier	von	
euch“.	Das	kommt	natürlich	nicht	von	ungefähr.	Es	ist	die	
Erfahrung,	die	einen	vorsichtig	macht	und	uns	lieber	einmal	
mehr	als	einmal	zu	wenig	nachhaken	lässt.	Denn	was	wir	im	
Tierheimalltag immer wieder von der Gattung Menschen 
aufgetischt	bekommen,	ist	geradezu	haarstäubend.

von	Silvana	Morinelli

Man kann schon sagen, dass 
man im Laufe der Zeit im 
Tierschutz so einiges zu sehen 
bekommt.	Wir	berichteten	
schon in vergangenen Ausga-
ben wie Mitgeschöpfe bei uns 
abgeben	werden.	Wir	bekom-
men aber nicht nur einiges zu 
sehen, sondern auch so eini-
ges	zu	hören.	Oftmals	trauen	
wir unseren Ohren nicht, 
mit welch selbstverständlich 
gemachten Aussagen wir tat-
sächlich konfrontiert werden, 
die leider lediglich wider-
spiegeln	wie	wenig	Respekt	
und Mitgefühl Menschen, 
unseren tierischen Freunden 
entgegen	bringen.	Im	Grunde	

sind es tieftraurige Aussagen, 
die ein Lebewesen nur auf 
funktionale oder optische 
Merkmale	reduzieren.	So	als	
seien sie nichts anderes als 
ein Möbelstück, ein Accessoi-
re, ein Dekoelement, das man 
wieder loswerden kann, wenn 
es nicht oder nicht mehr ins 
Konzept	passt.	
Dennoch – manchmal sind 
wir so fassungslos,  dass wir 
nur noch verzweifelt darü-
ber	lachen	können.	Deshalb	
möchten wir Ihnen mit einem 
Augenzwinkern	unser	Grusel-
kabinett der unglaublichsten 
Aussagen und Fragen nicht 
vorenthalten.	So	hörten	wir	
von	Besuchern	und	Tierinter-
essenten schon folgendes:

nicht aufregen, nur wundern r
„Wie sie können meinen 

Hund jetzt nicht sofort 

aufnehmen? Dann bind‘ 

ich ihn an den nächsten 

Baum!“ .
„Kann 

ich	heute	Kitten	
kaufen und sie wieder 
abgeben wenn sie 

groß	sind?“

c
„Will 

Hühnchen kau-
fen, was kostet Hühn-
chen	hinter	Glas	da?“

R
„Ich würde gerne drei Kat-
zen zur Probe mitnehmen, 
mal schauen für welche ich 
mich	dann	entscheide.“

Und auch eine besonders skur-
rile,	unglaubliche	Begebenheit	
geht uns einfach nicht mehr 
aus dem Kopf und ist es wert, 
einmal	genannt	zu	werden.	
Es war ein Donnerstagabend 
im Sommer als während der 
Bereitschaft	ein	besorgter	
Tierfreund vor der Türe stand, 
der auf seinem Spaziergang 
eine Schlange gefangen hat-
te, die bereits eine Kröte im 
Maul	hatte.	Sein	Anliegen,	der	
„armen Kröte“ zu helfen und 
sie ihrem Schicksal als Teil der 
natürlichen	Nahrungskette	
zu	entreißen,	wäre	beinahe	
ins	Auge	gegangen.	Schließ-

lich	hatte	er	Schlange	samt	
Kröte für den Transport doch 
tatsächlich	in	eine	Plastiktü-
te	gestopft…	Nachdem	wir	
ungläubig	seiner	Geschichte	
gelauscht und die verknotete 
Tüte	geöffnet	hatten,	erblick-
ten	wir	eine	große	Ringelnat-
ter	sowie	eine	Kröte.	Die	Kröte	
extrem gestresst durch die 
erzwungene Nähe zum Jäger 
und	die	Natter	zum	Kröten-
glück so gestresst durch ihre 
Gefangenschaft,	dass	sie	die	
Beute	überhaupt	nicht	mehr	
interessierte.	Wir	entließen	
beide wieder in die Natur und 
ließen	sie	ihres	Weges	ziehen.

Mehr	Sprüche	finden	Sie	auf	Seite	29.r
„Kann ich den Hund um-

tauschen?	Er	haart…“

c
„Wenn 

ich zwei Katzen 

nehme, bekomme ich 

dann	Ra
batt?“
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Wir	Menschen	feiern	den	Jahreswechsel,	sind	fröhlich	und	
ausgelassen,	haben	Spaß	und	meist	erfreuen	wir	uns	um	Mitter-
nacht	am	bunten	Feuerwerk	vor	dem	Nachthimmel.	Für	unsere	
tierischen	Freunde	bedeutet	Silvester	allerdings	den	blanken	
Albtraum.	Nicht	nur	Wildtiere	versetzt	die	Knallerei	in	Panik.	
Auch	für	viele	unserer	Haustiere	ist	diese	Nacht	ein	traumati-
sches	Erlebnis.	Mit	ein	wenig	Vorbereitung	ist	es	jedoch	mög-
lich,	dass	auch	unsere	Vierbeiner	die	Nacht	entspannt	erleben.

von	Julie	Bordère

Das Silvesterfeuerwerk stellt in 
vielerlei Hinsicht eine Heraus-
forderung für das Nervenkos-
tüm	vieler	Tiere	dar.	Schon	das	
Knallen im Vorfeld des eigent-
lichen Silvesterfeuerwerks 
erhöht das Erregungsniveau 

immer mehr, so dass bis zum 
eigentlichen pyrotechnischen 
Ereignis die Nerven bereits 
blank	liegen.	Die	Geräusche	des	
Feuerwerks treten aus Sicht der 
Tiere unberechenbar auf und 
sind nicht nur extrem laut, son-
dern gehen auch mit zusätzlich 
ängstigendem	Brandgeruch	

Was tun, wenns knallt, 
zischt, stinkt und blitzt

und	Lichtblitzen	einher.	
So kurz vor Silvester ver-
bleibt dem Tierhalter nur 
noch die Möglichkeit die 
Geräuschwahrnehmung	von	
außerhalb	weitestgehend	zu	
reduzieren.	Mit	dem	Hund	
könnte man beispielswei-
se einen Ort aufsuchen, an 
dem	möglichst	wenig	Böller	
zu	erwarten	sind.	Manche	
Waldgebiete	beispielsweise.	
Es gibt aber tatsächlich auch 
Hundehalter, die mit ihrem 
ängstlichen Vierbeiner ruhi-
ge Autobahnabschnitte rauf 
und	runter	fahren.	Wer	zu	
Hause bleiben möchte, kann 
auch dort einiges tun: lassen 
Sie	alle	Rollläden	herunter,	
halten Sie alle Fenster ge-
schlossen.	Wenn	vorhanden,	
bieten sie ihrem Tier sein 
Lieblingsplätzchen in einem 
fensterlosen	Raum	an.	Versu-
chen	Sie	die	Geräusche	von	
außen	durch	vertraute	Klän-
ge zu überdecken: spielen 
Sie beispielsweise Musik ab 
oder lassen sie den Fernse-
her	laufen.	Haben	Hund	oder	
Katze	einen	Rückzugsort,	an	
den sie sich gerne zurück-
ziehen, wenn ihnen etwas 

unheimlich ist, sollte dieser 
frei	zugänglich	sein.	Genau	
wie Menschen können Tiere 
am besten mit für sie schwie-
rigen Situationen umgeben, 
wenn sie sich möglichst wohl 
und	entspannt	fühlen.	Daher	
ist es sinnvoll, schon in den 
Tagen vor Silvester für eine 
gute Ausgangssituation zu 
sorgen.	Momente,	die	zu	ei-
nem hohen Erregungsniveau 
führen, sollten vermieden 
werden: Sehr wildes Spie-
len	zum	Beispiel,	extreme	
körperliche Anstrengungen, 
beängstigende oder aufre-
gende	Ereignisse.	Besonderes		
Augenmerk sollte dabei auf 
die Weihnachtstage gelegt 
werden: Für viele Tiere sind 
die Feierlichkeiten, bei denen 
der Alltag aus für das Tier 
unerklärlichen	Gründen	
durcheinander gerät, sehr an-
strengend.	Je	nach	Situation	
kann es sinnvoll sein, dem 
tierischen Mitbewohner die 
Möglichkeit zu geben, sich in 
ein besucherfreies Zimmer 
zurückzuziehen oder durch 
andere	Maßnahmen	für	eine	
Entspannung	zu	sorgen.	Das	
Erregungsniveau reduzierend 
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wirken beispielsweise ver-
traute	Abläufe,	ruhige	Bewe-
gung,	vertraute	Übungen	mit	
langer	Belohnungsvergangen-
heit, leicht verdauliche Mahl-
zeiten und langanhaltendes 
Kauen.	
Schwerer zu beruhigenden 
Fällen könnte ein Therapieplan 
eines erfahrenen, verhalten-
stherapeutisch	geschulten	
Tierarztes	helfen.	Damit	sollte	

man aber spätestens im Som-
mer	beginnen.	Adressen	fin-
den	Sie	unter	www.gtvm.de.	
Die hier gelisteten Tierärzte 
haben eine Zusatzbezeichnung 
oder	einen	Fachtierarzt	nach	
Prüfung	der	Landestierärzte-
kammer erworben und sind zu 
regelmäßiger	Weiterbildung	
verpflichtet.	Daher	bieten	sie	
Therapien auf dem aktuellsten 
Stand	der	Wissenschaft	an.
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Auch	wenn	es	ein	ewig	umstrittenes	Thema	bleibt,	ob	eine	Fütte-
rung	der	Singvögel	allgemein	-	oder	aber	wenigstens	die	Winterfüt-
terung	-	sinnvoll	sei,	ganz	sicher	bringen	uns	die	kleinen	gefiederten	
Gesellen	der	Natur	ein	kleines	Stückchen	näher.	Die	meisten	Vogel-
freunde	haben	schon	im	November	begonnen	anzufüttern,	doch	
geht	das	selbstverständlich	auch	jetzt	noch.	Es	reicht,	kleine	Men-
gen	anzubieten,	solange	noch	kein	Dauerfrost	und	keine	geschlos-
sene	Schneedecke		die	Futtersuche	erschweren	–	einfach	um	die	Vögel	
an	die	Futterstelle	zu	gewöhnen.	Da	wir	ja	Singvögel	mit	unterschiedli-
chem	Nahrungsbedarf	füttern,	nämlich		Körnerfresser	und	Weichfres-
ser,	sollten	wir	dies	bei		der	Auswahl	des	Futters	bedenken.

von Gerlinde Hörr

Grundlage	der	idealen	Fut-
termischung sind  mit Son-
nenblumenöl vermischte 
Haferflocken.	In	der	Not	nimmt	

diese der Körner- wie auch der 
Weichfresser	gerne.	Dazu	kann	
man dann ungeschälte, sowie 
auch geschälte Sonnenblumen-
kerne, Hanfsamen, Weizen, 
Hafer, Mohn, Leinsamen und 

Damit sie 
besser 

durch den 
Winter 

kommen

gehackte	Erdnüsse	anbieten.	
Weichfresser wie Amseln und 
Stare, aber auch Sperlinge freu-
en sich über ungeschwefelte 
Rosinen,	doch	wer	die	Möglich-
keit hat, im Herbst Holunder- 
und Ebereschenbeeren zu sam-
meln und zu trocknen, spart 
sich nicht nur Kosten, sondern 
verhilft	den	Weichfressern	zu	
wirklich	natürlicher	Nahrung.	
Den	gleichen	Effekt	hat	es	
auch, wenn man im Herbst die 
verblühten Dolden und dürren 
Stengel	der	Pflanzen	im	Garten		
stehen	lässt.	Deren	Samen	-	
und	zur	Überwinterung	in	den	
Pflanzen	versteckte	Insekten	
- können so von vielen Vögeln 
den Winter über verwertet 
werden.
Amseln, Drosseln und Stare 
freuen sich über ausgelegte 
halbierte	Äpfel,	wenn	sie	uns	
schon zu mürbe sind und von 
vielen Menschen deshalb weg-
geworfen werden - auch wenn 
manch ein Vogelexperte warnt, 
angefrorenes Obst sei schädlich 
für die Singvögel - auf dem Feld 
picken Drosseln, Amseln und 
auch Meisen auch am liegen-
gebliebenen oder noch hän-
genden	Obst.	Was	unbedingt	

beachtet werden sollte, wenn 
man	auf	dem	Boden	füttert:	
Die	Futterstelle	sollte	nicht	nur	
wind- und schneegeschützt 
sein, sondern sie sollte dem 
hungrigen Vogel freie Sicht 
gewähren,	um	rechtzeitig	vor	
Feinden wie Hauskatze oder 
Greifvogel	flüchten	zu	können.	
Um sich gegebenenfalls schnell 
zu verstecken zu können, ist 
es	für	den	kleinen	Futtergast	
von	großem	Vorteil,	wenn	in	
der	Nähe	von	Futterhäuschen	
oder	Futterstelle	ein	Gebüsch	
erreichbar ist, denn eine gut 
besuchte	Futterstelle	lockt	gern	
den	Sperber	an.	
Sicher, der möchte auch le-
ben und hat es nicht leicht bei 
Frost und Schnee! Wer also ein 
Übriges	tun	möchte,	kann	auch	
für	Greifvögel	Fleischstückchen	
oder Hähnchenherzen ausle-
gen.	Ist	ein	Futterhäuschen	auf	
einem	Pfahl	befestigt,	kann	
man	zum	Schutz	vor	klettern-
den Feinden einen Katzen-
schutz	am	Pfahl	anbringen.	
Wer die Möglichkeit hat, kann 
- um Aggressionen unter den 
Futtergästen	zu	minimieren	–	
mehrere	Futterhäuschen	oder	
Futterstellen	unterhalten.	 
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Praktisch	nützlich	und	beliebt	
sind sogenannte Meisenknödel, 
die man auch selbst herstellen 
kann.	Die	zubereitete	Mas-
se	lässt	sich	außerdem	gut	in	
Blumentöpfe	füllen,	in	die	zuvor		
ein Holzstab oder kleiner Ast  
gesteckt	wird.	Sinnvoll	ist	es,	vor	
dem	Befüllen	auch	gleich	eine	
Schnur	zum	Aufhängen	durch	
das	Loch	am	Boden	des	Blumen-
topfes	zu	ziehen.	So	kann	man	
die gefüllten Töpfe - mit dem 
Topfboden	schräg	nach	oben	
entgegen	der	Wetterseite	-	z.	B.	
an	einem	Baum	aufhängen.	
Die Meisenknödelmasse sollte 
aus	ungehärtetem	reinem	Pflan-
zenfett	hergestellt	werden,	das	
man	in	Kiloblöcken	kaufen	kann.	
Dieses	in	einem	großen	Topf	
schmelzen lassen, jedoch sollte 
es	nicht	zu	heiß	werden.	Nun	
kann man  ungezuckertes Nuss- 
und Früchtemüsli, geschälte Son-
nenblumenkernen,	Haferflocken,	
Rosinen,	Kokosflocken,	gehackte	
Erdnüssen und natürlich auch 
zerkleinerte Walnüssen dazuge-
ben	-		so	viel,	dass	das	Fett	nur	
dem	Zusammenhalten	dient.	
Die Masse sollte nun etwas aus-
kühlen	-	sonst	läuft	sie	durchs	
Loch	im	Blumentopf	-	und	so-

weit fest sein, dass man sie noch 
gut	formen	kann.		Nun	entweder	
in	die	Blumentöpfe	füllen	oder	
auf Frischhaltefolie setzen und 
zusammen mit einer eingelegten 
Aufhängeschnur	zum	Knödel	for-
men	und	im	kühlen	Raum		fest	
werden	lassen.	Nicht	nur	Meisen	
sind	davon	begeistert.	
Wichtig	ist:	
•	 Vogelfutter	darf	weder	Salz	

noch	raffinierten	Zucker	
enthalten

•	 Futterstellen	wie	Futterhäu-
schen müssen sauber gehal-
ten werden um Krankheiten 
zu	verhindern.	

•	 Wer Wasser anbietet, sollte 
dieses unbedingt täglich 
wechseln.	Über	das	Trink-
wasser wird eine immer 
tödlich endende und sehr 
ansteckende Krankheit 
(Trichomonaden,	im	Volks-
mund	„Gelber	Knopf))	über-
tragen.

r
„Mein Kaninchen ist 
schon seit sechs Jahren 
alleine.	Dem	geht	es	gut.	
Das	ist	glücklich…“	

R
 „Wie die Nummer 17 kos-
tet was? Sie können doch 
froh sein, wenn ich einen 
mitnehme!“

Ë
„Können	wir	Kitten	für	Weihnachten reservieren?“ (Anmerkung:	Die	Anfrage	kam	diesen	Sommer)

q„Kön-nen wir ein Kanin-chen ausleihen und  in sechs Monaten zu-rückbringen?“

.
„Kann 

ich bei Euch mei-
nen Hund gegen einen 
kleineren eintau-

schen?“

.
 „Der 

Hund muss 

zurück, er kommt ein-

fach nicht mit seinem 

Jagdtrieb	klar.“

Meine Sparkasse & ich
f inden, dass sich Treue 
immer lohnt!

www.sparkasse-pfcw.de/stammkunden

URL:http://s.de/ij3

Treue-Vorteile 
für Stammkunden

• Attraktive Shopping-Rabatte
• Besondere Veranstaltungen
• Aktuelle Top-Angebote
• Vorab-Infos zu Finanzthemen

  Treue-
Vorteile
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Viele unsere Tierheim-Hunde haben kleinere oder größere 
Defizite	in	der	Erziehung.	Einige	von	ihnen	haben	nie	Erziehung	
genossen,	andere	haben	im	Gegenteil	sogar	negatives	Verhal-
ten	erlernt,	wieder	andere	sind	einfach	übermütig	oder	wissen	
im	stressigen	Tierheimalltag	nicht	wohin	mit	sich.	

von Claudia Rieger

Für alle gilt – Hunde mit einer 
gewissen	Grunderziehung	
haben	bessere	Vermittlung-
schancen.	Daher	unterstützt	
uns seit September 2014 das 
Trainerteam Angela und Jürgen 
Baumann	beim	Training	mit	
unseren	Hunden.	Ziel	ist	es,	das	
Hundetraining	auf	breitere	Bei-
ne zu stellen, um auch unsere 

motivierten	Gassigeher	noch	
stärker	einbinden	zu	können.	
Jeden	Samstag	findet	nun	ne-
ben	dem	normalen	Gassigehen	
das	Hundetraining	statt.	Unsere	
Stamm-Gassigeher	trainieren	
mit ihren Lieblingen das kleine 
Hunde-Ein-Mal-Eins.	Neben	
Sitz, Platz und Leinenführig-
keit werden auch kleine Tricks 
geübt, die Hund und Mensch 
gleichermaßen	Spaß	machen.	

Erziehung, Spaß und 
Arbeit fürs Köpfchen

Aber auch soziale Aspekte in 
der Hundebegegnung sowie 
Situationen	und	Geräusche	des	
Alltags	kommen	nicht	zu	kurz.	
Dabei gibt es Trainingsstunden 
in	der	Gruppe	und	Einzeltrai-
ning für unsere besonderen 
Problemfellchen.	Unser	Garten	
wird	mit	Hilfe	einiger	Geräte,	
die Jürgen und Angela mitge-
bracht haben, zur interessan-
ten Spielwiese, die einiges an 
Spaß,	aber	auch	viele	Möglich-
keiten	für	Gehorsamkeitsübun-
gen	bietet.
 Ein besonderes Highlight für 
unsere Hunde sind zudem die 
Suchspiele	in	Wald	und	Wiese.	
Auf der Fährte nach Lecker-

lies und Dummy sind sie mit 
Feuereifer dabei, besonders 
Spürnasen wie Jimmy, Django, 
Keny oder Zoe zeigen hier was 
sie	können.	Diese	Köpfchenar-
beit fordert unsere Hunde und 
bietet Ihnen tolle Auslastung – 
einfach	mehr	als	„nur“	Gassi-
gehen.	Ein	weiterer	positiver	
Aspekt für unsere Tierheim-
bewohner: Die gemeinsamen 
Erlebnisse	fördern	die	Bindung	
der	Hunde	zu	ihrem	Gassige-
her.	So	verbessert	das	Training	
nicht	nur	die	Vermittlungschan-
cen unserer Vierbeiner, son-
dern bringt auch Abwechslung 
in den für viele Hunde stressi-
gen	Tierheimalltag.

Jürgen	Baumann	(Foto	links)	und	seine	Frau	Angie	unterstützen	uns	bei	der	
Beschäftigung	und	Erziehung	unserer	Hunde.



In eigener Sache 32 In eigener Sache 33

Eine	Tierart	geht	uns	im	Tierheim	garantiert	nie	aus:	Katzen.	
Besonders	im	späten	Frühjahr	und	Sommer	füllen	sich	unse-
re	Quarantänen	und	Vermittlungszimmer.	Manchmal	sind	sie	
selbst	im	Dezember	noch	gut	belegt	–	so	wie	in	diesem	Jahr.	So	
lange die Menschen ihre eigenen Katzen nicht kastrieren lassen, 
wird	der	Nachschub	nicht	versiegen,	wird	sich	das	Problem	nie	
lösen.	Unserem	Team	bleibt	bei	einer	so	großen	Zahl	von	Katzen	
keine	Möglichkeit	einer	individuellen	Betreuung.	Das	frustriert	
die	Pfleger	und	macht	traurig.	Anderseits	fehlen	den	Katzen	
Streicheleinheiten	und	liebevolle	Zuwendung.	Deshalb	sind	wir	
auf	der	Suche	nach	ehrenamtlichen	Katzenstreichlern.

von	Silvana	Morinelli

Menschen sind verrückt nach 
Hello	Kitty	–	doch	wie	sieht	die	
Katzenrealität in Deutschland 
aus? Leider ist es bis heute nur 

wenigen Städten, wie in Pader-
born	gelungen,	eine	Kastrati-
onspflicht	für	Katzen	zu	erwir-
ken.	Ohne	Kastrationspflicht	
in ganz Deutschland wird die 
Katzenpopulation	durch	die	

Katzen  
wie Sand 
am Meer ©
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unkontrollierte Vermehrung 
leider	stetig	zunehmen,	was	
gleichzeitig	ein	großes	Katze-
nelend bedeutet und Tierheim 
vor ein riesiges Problem stellt: 
immer mehr wilde, halbwilde 
und zahme Katzen landen bei 
uns.	Sie	werden	von	aufmerk-
samen	Bürgen	ausgehungert	
oder krank aufgefunden und 
zu	uns	gebracht.		Auch	das	
Angebot	an	Babykitten	boomt:	
auf	einschlägigen	Internetplatt-
formen werden sie angeboten, 
so dass der Wunsch nach einer 
süßen	Babykatze	schnell	und	
kostengünstig	realisiert	werden	
kann.	Aber	ebenso	schnell	wer-
den	diese	unüberlegten	Gele-
genheitskäufe dann wieder im 
Tierheim	entsorgt.
Es ist fast unmöglich dieser 
prekären Lage Herr zu wer-
den.	Die	Tiere	befinden	sich	
häufig	in	einem	schlechten	
gesundheitlichen Zustand, was 
einen enormen Mehraufwand 
an	Pflege	und	Zeit	für	unsere	
Mitarbeiter	bedeutet.	Hinzu	
kommen für unsere Mitarbeiter 
Aufgaben,	wie	füttern,	reinigen	
der Zimmer und natürlich die 
Vermittlungsgespräche	mit	
Interessenten.	Ein	weiteres	

gravierendes Problem ist, dass 
viele Katzen den stressigen 
Tierheimalltag mit zahlreichen 
Artgenossen nur schwer ver-
kraften,	sich	zurückziehen	oder	
auch	mal	grantig	reagieren.	
Aufgrund	dieser	Situation,	sind	
wir mit unseren Kapazitäten im 
Katzenhaus	oftmals	am	Limit	
angelangt.	Aktuell	haben	wir	
etwa 145 Katzen, wodurch 
unsere Mitarbeiter nur die 
Grundversorgung	schaffen	und	
sehr frustriert sind, dass sie 
nicht all unseren Schützlingen 
auch die Aufmerksamkeit und 
Zeit widmen können, die sie so 
dringend	benötigen.	Deshalb	
suchen wir händeringend liebe-
volle, geduldige Katzenstreich-
ler.	
Sie lieben Katzen und haben ei-
nen ausgeglichenen Charakter? 
Sie	strahlen	die	nötige	Ruhe	
aus und lassen sich von einem 
zickigen	Stubentiger	nicht	
abschrecken? Sie haben nach-
mittags	Zeit	und	setzen	sich	
einfach	mal	mit	einem	Buch	in	
eines unserer Katzenzimmer,  
lesen  dort ein bis zwei Stunden 
und lassen die Katzen auf sie 
zukommen.	Zusammengefasst	
sind	die	wichtigsten	Grundvor-
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aussetzungen,	dass	Sie	Ruhe,	
Zeit	und	Geduld	mitbringen,	
um den Tieren, das zu geben 
was sie so dringend brauchen: 
Liebe	und	Aufmerksamkeit.	
Denn was kann es denn schö-
neres geben, wenn auch die 
schüchterne Schönheit nach 

ein	paar	Besuchen	auftaut	und	
sich	schnurrend	an	ihre	Beine	
schmiegt.		
Bitte	melden	Sie	sich	bei	Inter-
esse per Mail unter  
tierpfleger@tierheim-pforzheim.
de oder telefonisch unter  
(0 72 31)	1 54 13 47.

Was wurde aus …
… ScarleTT & Waldfee, die beiden vor dem Pferdemetzger 
geretteten	Stuten	leben	nun	in	der	Nähe	von	Köln	auf	dem	Hof	
Huppenhardt	beim	Europäischen	Tier-	und	Naturschutz	e.V.	Wir	
haben	eine	Patenschaft	für	sie	übernommen,	damit	die	Unterhalts-
kosten nicht gänzlich an diesem Verein hängen bleiben. Von unserer 
beschlagnahmten	Rattenbande	leben	noch	immer	einige	bei	uns	
und	warten	auf	ihre	Menschen.	Rattenfreunde	vor!	Unser	junger	
Rüde Moko	aus	der	vergangenen	Vermittlungsecke	ist	leider	auch	
noch	immer	bei	uns	im	Tierheim.	Irgendwie	konnte	er	bisher	kein	
Herz für sich erobern, was wir überhaupt nicht verstehen können. 
Denn	er	ist	einfach	nur	großartig.	Vielleicht	bringt	ihm	das	neue	
Jahr	mehr	Glück?	Ihre	Sternstunde	durfte	dagegen	unsere	Jack-Rus-
sel-Terrier looMa	erleben.	Das	alte	Mädchen	hat	nun	endlich	ein	
kuschliges	warmes	Plätzchen	bei	lieben	Menschen	gefunden.	Und	
auch unsere bezaubernde Langhaardame deli ist	mittlerweile	in	
ihre eigenen vier Wände umgezogen. Bella,	die	schüchterne	Tiger-
dame,	sitzt	auch	schon	auf	ihrem	gepackten	Köfferchen.	Abgeholt	
hat	sie	aber	noch	niemand.	Kann	das	an	ihren	Tabletten	liegen,	die	
sie täglich fürs Herz nehmen muss? Das kann doch nicht sein… Das 
Angsthäschen Xandra hat sich dagegen bereits ihren eigenen 
Kratzbaum	erobert.	Ebenso	JoliVeTTe & leTiTio	–	die	ziehen	jede	
Möhre	zwar	dem	größten	Kratzbaum	vor,	haben	aber	trotzdem	ein	
neues Zuhause gefunden, ebenso wie unsere Wasserschildkröten 
Tic, Tric & Trac. Nur für unseren aTTila	–	unser	Sorgenkind	der	
vergangenen	Ausgabe	–	interessiert	sich	niemand.	Darüber	sind	wir	
traurig	und	drücken	ihm	fürs	nächste	Jahr	alle	Pfoten!
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Eine	individuelle	Beschäftigung	mit	den	Tieren	bleibt	bei	unseren	
hauptamtlichen	Mitarbeitern	meist	auf	der	Strecke.	Nicht,	weil	sie	
etwa	faul	wären,	sondern,	weil	sie	viel	zu	sehr	eingespannt	sind,	als	
dass	Zeit	für	das	übrig	wäre,	was	die	Tiere	brauchen	und	die	Pflegerin-
nen	ihnen	von	Herzen	gerne	geben	würden:	individuelle		Zuwendung.	
Lange	haben	wir	hin	und	her	überlegt,	wie	wir	eine	bessere	Situation	
für	unsere	Tiere	schaffen	könnten,	ohne	die	Personalkosten	in	die	
Höhe	zu	treiben	und	ohne	unsere	Mitarbeiter	zusätzlich	zu	belasten.		
Diesen	–	als	positiven	Nebeneffekt	–	sogar	etwas	bessere	Arbeitsbe-
dingungen	bieten	zu	können,	denn	je	nach	Wochenendplan	arbeiten	
sie	manchmal	sieben	Tage	am	Stück.	Zwei	Tage	in	Folge	frei,	ein	nor-
males	Wochenende,	wie	es	alle	Arbeitnehmer	schätzen,	haben	sie	nie.	
Von	unserer	Lösung	profitieren	am	Ende	alle	Beteiligten.

von	Julie	Bordère

Diese Entscheidung war uns 
nicht leicht gefallen und wurde 

auch	intensiv	diskutiert.	Und	
trotzdem sehen wir es unterm 
Strich	als	Gewinn	für	unsere	
Tiere und unsere Mitarbeiter: 

Zwei Nachmittage 
nur für unsere Tiere

Unser	zweiter	Schritt	in	Sa-
chen Umstrukturierungen im 
Tierheim	tritt	ab	2015	in	Kraft.		
Montags wird das Tierheim 
für	Besucher	geschlossen	sein.	
Das bedeutet, dass an diesem 
Tag	keine	Vermittlung	statt-
findet	und	unsere	Tiere	nicht	
angeschaut	werden	können.	
Die	Fundtierabgabe	ist	selbst-
verständlich weiterhin möglich, 
ebenso	das	Gassigehen	mit	den	
Hunden.	„Was?	Ein	Tag	weniger	
geöffnet?	Wie	kann	das	denn	
besser für Tiere und Mitarbei-
ter sein?“, mag sich manch einer 
fragen.	Die	Antwort	ist	simpel:	an	
Montagen	kann	zukünftig	jene	
Vollzeitkraft	in	jedem	Bereich	frei	
machen, die am Sonntag davor 
nicht, jedoch am eine Woche zu-
rück liegenden Sonntag sehr wohl 
gearbeitet	hat.	Sie	kann	so	erst-
mals ein „zweitägiges Wochenen-
de“ zum Abschalten und Erholen 
genießen.	Da	Montagnachmittags	
dann	keine	Besucher	da	sind,	
haben die übrigen Mitarbeiter 
Zeit sonst Liegengebliebenes zu 
erledigen und sich intensiv mit ih-
ren	Schützlingen	zu	beschäftigen.	
Fellpflege,	spielen,	Schmuseein-
heiten, „Zwangsschmusen“ wilder 
Katzenkinder, Sozialisierungs-

arbeit, Hundetraining – all das, 
wozu sie sonst nicht kommen und 
was	die	Tiere	dringend	brauchen.
Die Mitarbeiterin, die den 
ganzen Montag frei machen 
konnte, muss den zusätzlich 
freien	Nachmittag	–	denn	von	
der	Vormittagsarbeit	am	Sonntag	
steht	ihr	nur	ein	freier	Vormittag	
zu	–	am	Mittwochnachmittag	in	
der	gleichen	Woche	nachholen.	
Mittwochs	haben	wir	ja	schon	
immer geschlossen, bisher war 
nachmittags	allerdings	auch	kein	
Mitarbeiter	anwesend.	Dies	än-
dert sich nun und auch an diesem 
Nachmittag	haben	die	Mitarbei-
terinnen also noch einmal Zeit, 
sich intensiv mit den Tieren zu 
beschäftigen.
Ja, für diese Lösung verzichten wir 
auf	einen	Vermittlungstag.	Das	
tut auch uns weh und weckte in 
uns selbstverständlich Zweifel, 
ob	diese	Entscheidung	richtig	ist.	
Doch letztendlich überwiegen 
die Vorteile für alle – Mensch 
und	Tier.	Deshalb	hoffen	wir	auf	
das Verständnis unserer Interes-
senten und der neuen Familien 
unserer	Schützlinge.	 
Und wir sind ja weiterhin an vier 
Tagen	die	Woche	für	Besuche	
und	Vermittlungen	da!
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Immer wieder kommt es vor, dass wir besonders alte und 
kranke	Tiere	bei	uns	beherbergen,	die	dringend	in	familiärer	
Umgebung	mit	viel	Wärme,	Zuwendung	und	Fürsorge	unter-
gebracht	werden	müssten,	um	ihren	Bedürfnissen	entspre-
chen	zu	können.	Momentan	ist	es	der	alte	Rüde	Amanelo,	
der	dringend	eine	Pflegestelle	benötigt.

von	Julie	Bordère

Individuelle Zuwendung 
bleibt	im	Tierheimalltag	oft	
auf	der	Strecke.	Traurig	aber	
harte	Realität.	So	sehr	unsere	
Hauptamtlichen Mitarbeiter 
sich bemühen, immer fehlt die 
Zeit.	Und	auch	ehrenamtliche	
Unterstützung	von	Gassigehern	
und Katzenstreichlern kann das 
Maß	an	Zuwendung	für	ein	ein-

zelnes Tier nicht ersetzen, das 
in häuslicher Umgebung mög-
lich	ist.	Für	spezielle	Notfälle	
suchen wir dann händeringend 
nach	einer	geeigneten	Pflege-
stelle.	
Besonders	drängt	die	Zeit	für	
Amanelo, den schwerfälli-
gen	alten	Rüden,	den	wir	auf	
mindestens zehn Jahre oder 
älter	schätzen.	Sein	Körper	ist	
gezeichnet von einem harten 

Dringend 
Pflegestelle  

gesucht

Leben auf portugiesischen 
Straßen,	wo	ihn	eine	mitlei-
dige	Tierfreundin	aufgabelte.	
Schwere Spondylose und Ar-
throse machen ihm zu schaf-
fen	und	die	tägliche	Gabe	von	
Schmerzmitteln	nötig.	Vermut-
lich haben sich die Menschen, 
die in seinem Leben bisher die 
Hauptrollen spielten, nicht ge-
rade	mit	Ruhm	besudelt.	Kann	
man es ihm verdenken, dass er 
erst	langsam	auftauen	muss,	
um Vertrauen fassen zu kön-
nen?	Wir	finden	nicht.	AMA-
NELO schaut sich die Men-
schen	ganz	genau	an.	Doch	er	
ist	offen	für	Streicheleinheiten	
und	genießt	diese	sehr,	wenn	
er	sich	sicher	fühlt.	Wenn	der	
Knoten platzt, bekommt er 
vom Schmusen einfach nicht 
mehr	genug.	Er	ist	ein	lieber,	
ruhiger	Rüde	und	braucht	
einen	sanften,	liebevollen	Um-
gang.	Er	ist	klug,	versteht,	was	
man von ihm will und tut das 
dann	auch	gerne.	Nur	gezwun-
gen	will	er	nicht	werden.	Das	
musste er vermutlich schon zu 
oft	in	seinem	Leben	über	sich	
ergehen	lassen.	Er	hat	diesen	
unbeschreiblichen	Blick,	mit	
dem Tiere einen ansehen, die 

schon viel gesehen haben und 
denen	man	keinen	Bären	mehr	
aufbinden	kann.	Die	ein	Stück	
weit vielleicht schon resigniert 
haben, weil sie die Menschen 
sowieso nur schlecht kennen-
gelernt	haben.	Ein	ruhiger,	be-
schaulicher Alltag mit schönen 
nicht zu langen Streifzügen 
durch die Natur, gemeinsamen 
Kuschelzeiten und gemütli-
chen Abenden auf dem Sofa 
wäre sicher genau nach Ama-
nelos	Geschmack.	 
Aus	medizinischen	Gründen,	
muss	seine	Pflege-stelle	unbe-
dingt	ebenerdig	sein.
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Die	Bartagame	zählt	wohl	zu	den	am	häufigsten	anzutreffen-
den	Reptilien	in	unseren	Haushalten.	Aufgrund	ihres	meist	
ruhigen	Wesens,	ihrer	ansprechenden	Größe	und	dem	verzei-
hen	kleinerer	Anfängerfehler,	erfreuen	sich	diese	Tiere	einer	
großen	Beliebtheit.	Da	es	unzählige	Nachzuchten	gibt	und	Bar-
tagamen	sogar	in	vielen	Baumärkten	spontan	mitgenommen	
werden können, werden die kleinen Drachen leider immer 
wieder		unter	falschen	Bedingungen	gehalten.	

von Yvonne Brunner

Auch bei uns im Tierheim sind 
Bartagamen	stetige	Gäste.		
Meist landen sie als Fund-
tiere	bei	uns	oder	werden	in	
Wohnungen	zurück	gelassen.	
Der Zustand dieser Tiere ist 
oft	nicht	sonderlich	gut.	Nicht	

selten sind diese Tiere stark 
unterernährt, aufgrund  fal-
scher Haltungsbedingungen in 
ihrer Entwicklung gestört oder 
sie weisen massive Verletzun-
gen wie beispielsweise feh-
lende	Gliedmaßen	auf,	die	sie	
aufgrund der falschen Haltung 
von zwei männlichen Tieren im 

Bartagamen – Kleine Drachen 
im Wohnzimmer 

Kampf	verloren	haben.	Die	uns	
bekannten	Bartagamen	Arten	
Pogona	vitticeps	(Gewöhnliche	
Bartagame)	und	Pogona	hen-
rylawsoni	(Zwergbartagame)	
sind ursprünglich in Australien 
beheimatet.	Sie	werden	etwa		
55	Zentimeter,	Zwergbartag-
amen	bis	zu	30	Zentimeter	
lang.	Bei	guter	Haltung	werden	
Bartagamen	etwa	acht	bis	15	
Jahre	alt.	
Bartagamen	sind	in	der	Natur	
Einzelgänger.	Die	Gruppenhal-
tung ist zwar möglich, jedoch 
gibt es bei der Vergesellschaf-
tung einige Dinge zu beachten: 
In	einer	Gruppe	darf	immer	
nur ein Männchen vorhan-
den	sein.	Zwei	oder	mehrere	
Böcke	fügen	sich	früher	oder	
später	starke	Verletzungen	zu.	
Auch eine Paarhaltung ist nicht 
immer	günstig,	weil	das	Männ-
chen	oft	das	Weibchen	zu	sehr	
bedrängt.	Falls	man	mehrere	
Bartagamen	halten	möchte,	
sollte	die	Bartagamen-Grup-
pe aus einer männlichen und 
mehreren weiblichen Tieren 
bestehen.	Bartagamen	sind	
lichthungrige	Reptilien,	daher	
muss	ein	großer	Wert	auf	die	
Beleuchtung	gelegt	werden.		

Aus diesem Aspekt heraus sind 
Tageslicht, die UV-Versorgung 
und die Wärme lebensnotwen-
dig	für	gesunde	Bartagamen.	Im	
Terrarium sollte es unterschiedli-
che Temperaturzonen geben, die 
von	circa	25°C	bis	40°C	reichen.	
Direkt auf den Sonnenplätzen, 
die	durch	Spots	geschaffen

werden, sollte es sogar bis zu 
50°C	warm	werden.	 
Für	den	Knochenaufbau	der	
Bartagame	sind	UVB-Lampen	
unerlässlich.	Des	Weiteren	

Sid & Peaches leben nun in einer 
Bartagamen-Gruppe.
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sollte	mit	T5-Röhren	und	
HQI-Strahlern für helles und 
natürliches Licht im Terrarium 
der	sonnenhungrigen	Bar-
tagamen	gesorgt	werden.	Die	
Beleuchtungsdauer	liegt	bei	12	
bis	14	Stunden	täglich.
Die	Maße	für	ein	Terrarium	mit	
einer bis zwei ausgewachsenen 
Bartagamen	sollten	mindestens	
150x80x80	Zentimeter	betra-
gen.	Für	Zwergbartagamen	sind	
120x80x60 als ein Minimum 
anzusehen.	Nach	oben	hin	
sind hier selbstverständlich 
keine	Grenzen	gesetzt.	Je	mehr	
Lebensraum, umso besser! 
Bei	der	Einrichtung	sollte	man	
sich an dem natürlichen Hab-
itat	in	Australien	orientieren.	
Der	Bodengrund,	meist	ein	
Sand-Lehm-Gemisch	mit	guter	
Füllhöhe	damit	die	Bartagamen	
graben	können.	Klettermöglich-
keiten	können	mit	Ästen,	Kor-
kröhren, Wurzeln sowie durch 
eine	strukturierte	Rückwand	
geschaffen	werden.	Außerdem	
sollten sie die Möglichkeit ha-
ben,	sich	verstecken	zu	können.		
Die	Ernährung	von	Bartagamen	
besteht	sowohl	aus	pflanzlicher	
als	auch	tierischer	Nahrung.	
Jungtiere	bekommen	noch	

täglich	Futtertiere	(Heimchen,	
Grillen,	Schaben).	Mit	zuneh-
mendem	Alter	wird	der	tie-
rische	Anteil	zu	Gunsten	von	
Grünfutter	reduziert.

Das	Futterangebot	sollte	
immer abwechslungsreich 
gestaltet	werden.	Der	beste	
Futterlieferant	ist	und	bleibt	
die Natur, somit ist immer 
wenn möglich auf Wildkräu-
ter	und	Pflanzen	zurückzu-
greifen.	Diese	besitzen	mehr	
Nährwerte, Vitamine und vor 
allem	mehr	Rohfasern,	welche	
für eine gesunde Verdauung 
notwendig	sind.	Obst	sollte	
nur sehr selten bis gar nicht 
angeboten	werden.	Durch	
Farbreize	mit	Blüten,	gerie-
benen	Möhren	usw.	können	
auch	Grünkostverächter	
dazu gebracht werden, mehr 
Grünfutter	zu	fressen.	Einige	
Leckereien die man auf Feld 

Junge Bartagamen brau-
chen 70%	Lebend-	und	30%	
Grünfutter 

adulte Bartagamen brau-
chen 20%	Lebend-	und	80%	
Grünfutter

und	Wiesen	findet:	Ahorn,	
Apfelbaumblätter	(unge-
spritzt),	Breitwegerich,	Brom-
beerblätter,	Gänseblümchen,	
Gartenkresse,	Golliwoog/	
Cubaguu,	Haselnussblätter,	
Himbeerblätter,	Hirtentäschel,	
Johannisbeerblätter,	Kamille,	
Karottengrün,	Löwenzahn	(mit	
Blüten),	Spitzwegerich,	Wie-
sen-Labkraut.
Gesunde	Tiere	sollten	jährlich	
eine	etwa	dreimonatige	Win-
terruhe	halten.	Dazu	werden	
die	Temperaturen	(Beleuch-

tung)	im	Terrarium	innerhalb	
von zwei Wochen herunter-
gefahren.	Während	der	fol-
genden	Ruhezeit	werden	die	
Bartagamen	nicht	mehr	gefüt-
tert.	Die	Temperaturen	sollten	
um	die	15°C	liegen.	Falls	man	
dies nicht im normalen Ter-
rarium bewerkstelligen kann, 
ist	auch	die	Überwinterung	in	
einer	dazu	präparierten	Box	in	
einem	kühleren	Raum	möglich.	
Um die Winterruhe zu been-
den, erhöht man wieder stück-
weise	die	Beleuchtungsdauer.
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Angesichts	eines	gut	gefüllten	Katzenhauses,	wie	jeden	Sommer	
bei uns, sind manche Menschen der Meinung, dass wir doch 
um	jede	Katze	froh	sein	sollten,	die	wir	so	schnell	wie	möglich	
wieder	„loswerden“.	Dass	wir	unsere	Tiere	aber	auch	unter	
verschärften	Bedingungen	nach	bestem	Wissen	und	Gewissen	
in	gute	Hände	vermitteln	wollen	–	wo	sie	ja	ihr	ganzes	Leben	
verbringen	werden	–	können	sie	nicht	nachvollziehen.	Auf	
Unverständnis	treffen	unsere	Pfleger	dann,	wenn	sie	unsere	
Vermittlungskriterien	erläutern.	Hauptkritikpunkt:		Katzenba-
bies, die ausschließlich in der Wohnung gehalten werden sollen, 
vermitteln	wir	nur	zu	zweit	oder	zu	einer	bereits	vorhandenen	
Katze	dazu.	Das	führt	oftmals	zu	endlosen	Diskussionen.

von	Julie	Bordère

„Zwei Katzen sind mir zu teuer“, 
„Meine Eltern haben auch nur 
eine Katze“, „Zwei Katzen ma-

chen	aber	mehr	kaputt“	oder	
„Die Katze ist bei uns nie allein, 
weil von uns immer jemand da 
ist“,	sind	nur	einige	Gegenargu-
mente,	die	sich	unsere	Pfleger	

Nur eine ist eine zu wenig
dann	anhören	müssen.	Dass	
unsere	Vermittlungskriterien	
aber nicht dazu da sind, Inter-
essenten zu gängeln, sondern 
um unsere Tiere zu schützen, 
indem wir unsere jahrelange 
Vermittlungs-Erfahrung	einflie-
ßen	lassen,	kommt	den	wenigs-
ten	Menschen	in	den	Sinn.
Ein Katzenbaby, das unter na-
türlichen	Bedingungen	geboren	
wird,	wächst	mit	Mama	und	Ge-
schwistern	auf.	Es	tobt	mir	den	
anderen,	erprobt	sich	im	Rangeln	
und	Kämpfen,	übt	zu	klettern	
und wird von Mama angelernt 
sowie	vor	Gefahren	beschützt.	
Erst wenn es das Handwerkszeug 
für ein Katzenleben erlernt hat, 
trennen sich die Wege von Mut-
ter	und	Kitten.	Grob	übertragbar	
ist das auch auf Menschenkin-
der.	Wachsen	diese	völlig	isoliert	
auf, ohne Kontakte 
zu anderen Kindern 
und zur Umwelt, 
ohne menschliche 
Ansprache, ist die 
Wahrscheinlichkeit 
einer Verhaltensstö-
rung	groß:	Stichwort	
Kaspar	Hauser.	
Von	Beginn	ihres	
Aufenthalts im 

Tierheim geben wir uns die 
größte	Mühe	genau	das	bei	
unseren Katzenkindern – die 
oftmals	mutterseelenalleine	bei	
uns	stranden	–	zu	verhindern.	
Nach erster Untersuchung und 
den	nötigen	Prophylaxe-Maß-
nahmen kommen sie zu einem 
anderen	einsamen	Kitten	in	die	
Box	oder	als	drittes	zu	einem	
Pärchen.	Selbst	auf	dem	engen	
Raum	wird	getobt,	gespielt,	
gekämpft,	geklettert	und	innig	
gekuschelt.	Die	bald	geschlos-
senen	Freundschaften	lassen	sie	
den	Verlust	von	Mutter	und	Ge-
schwistern	fast	vergessen.	Jetzt	
kommen die Katzen-Interessen-
ten	ins	Spiel,	die	gerne	ein	Kitten	
adoptieren	möchten.	Kann	ein	
Kätzchen später Freigang ge-
nießen,	vermitteln	wir	es	meist	
auch	als	Einzelkatze.	 



Haltungstipps46 Haltungstipps 47
Schließlich	hat	es	später	drau-
ßen	genug	Beschäftigungs-
möglichkeiten und kann mit 
Nachbars Katzen Kontakt auf-
nehmen.	Wenn	sich	die	Inter-
essenten allerdings im Sommer 
ein einzelnes Kätzchen aussu-
chen, das ja selbstverständlich 
bis	zu	seiner	Kastration	im	Haus	
bleiben muss, dann würde 
auch dieses Kätzchen die ganze 
Kindheit im Haus verbringen, 
schließlich	wartet	man	mit	dem	
ersten Freigang meist bis zum 
Frühjahr.	Außerdem	wäre	es	
zu lange alleine, wenn jemand 
ganztags	berufstätig	ist.	Diesen	
Interessenten würden wir ein 
bereits etwa sechs Monate al-
tes, bereits kastriertes Kätzchen 
ans Herz legen, denn das könnte 
schon nach überschaubaren 
sechs	bis	acht	Wochen	raus.	
Ein Kätzchen das alleine in sei-
ner	kleinen	Wohnungswelt	groß	
wird, leidet unter der reizarmen  
Umgebung.	Selbstverständ-
lich lernen sie schnell, dass 
sie erwünscht sind, wenn sie 
schnurren und kuscheln, es aber 
gar nicht gerne gesehen wird, 
wenn sie an den Möbeln krat-
zen, Vasen von der Fensterbank 
kegeln	oder	an	den	Beinen	

ihrer	Menschen	hochklettern.	
Sie wissen jedoch nicht, wohin 
mit	ihrer	Energie.	Nicht	selten	
entwickeln sie mit den Jahren ein 
scheinbar	grundlos	auftretendes	
Aggressionsverhalten gegen-
über ihren Menschen, werden 
unsauber oder ziehen sich völlig 
zurück.	Jedes	Individuum	findet	
sein	eigenes	Ventil,	um	den	an-
gestauten Frust abzulassen, um 
ihrem anhaltenden Unglücklich 
sein	Ausdruck	zu	verleihen.	Viele	
dieser Problemkatzen landen 
dann	bei	uns	im	Tierheim.	Diese	
Prognose und unser Ziel für 
jedes Kätzchen – egal ob jung 
oder alt – das zu ihm passende, 
bestmögliche	Zuhause	zu	finden,	
lässt	uns	nur	den	einen	Weg.
Und sind wir doch mal ehrlich: 
Jeder, der schon einmal einem 
Wurf spielender Katzenkinder 
zugeschaut oder sich einmal 
still	in	eines	unserer	Kinderzim-
mer gesetzt hat, um die bunte, 
tobende,	spielende	Bande,	die	
auch friedlich zusammen ku-
schelt,	gemeinsam	klettert	und	
Fliegen fängt, zu beobachten, 
bringt es überhaupt nicht übers 
Herz,	ein	Kitten	für	15	Jahre	oder	
länger in eine 60 m²-Wohnung in 
Einzelhaft	zu	sperren.
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Myxomatose	und	RHD	sind	hochansteckende	Kaninchenkrank-
heiten,	die	ohne	gültigen	Impfschutz	zum	Tod	des	Tieres	führen.	
Erst	Anfang	Dezember	informierte	der	Deutsche	Tierschutzbund	
seine Mitgliedsvereine in einer Rundmail darüber, dass die 
Kaninchenpest	(Myxomatose)	in	Unterfranken	an	der	Grenze	zu	
Hessen ausgebrochen ist und sich unter den Wildkaninchen aus-
zubreiten	scheint.	Eine	deutliche	Impfmüdigkeit	bei	Privathaltern	
aber	auch	in	manchen	Tierheimen	gefährdet	die	Haustiere.

von Carolin Schwarz

Myxomatose ist eine Viruser-
krankung, die fast nur bei Haus-
und	Wildkaninchen	auftaucht,	
selten	aber	auch	bei	Feldhasen.	
Symptome dieser Krankheit 
sind	sehr	unterschiedlich.	Es	
kommt	oft	zu	Entzündungen	

und Schwellungen an Augen, 
Nase, zu eitrigem Augenaus-
fluss	und	auch	zum	Ausfluss	am	
After	sowie	Genitalbereich.	Das	
Virus kann über Insekten, Ze-
cken, Milben oder andere Art- 
genossen	übertragen	werden.	
Bei	dieser	Krankheit	gibt	es	drei	
Verlaufsformen zum einen den 

Ein Piks 
der Leben 
rettet

„akuten Verlauf“ bei dem sind 
die Symptome sehr ausge-
prägt  und die Tiere sterben 
meist	nach	14	Tagen.		Bei	dem	
„perakutem Verlauf“ sind die 
Symptome nicht so stark aus-
geprägt	aber	dennoch	tödlich.	
Lediglich bei dem chronischen 
Verlauf	besteht	eine	Überle-
benschance.	
Bei	der	RHD	(Chinaseuche)		
handelt es sich um eine 
Viruserkrankung, die immer 
wieder eine hohe Sterberate 
verzeichnet.	Das	RHD	Virus	
befällt Haus- und Wildkanin-
chen, auch auf Hasen ist er 
übertragbar.	Andere	Tiere	und	
Menschen	sind	gegen	RHD	
immun.	Die	Seuche	breitet	
sich schnell aus und Endet in 
80	bis	100%	der	Fälle	tödlich.
Übertragen	wird	das	Virus	
auf viele Arten – häufig durch 
blutsaugende Insekten wie 
Stechmücke und Kaninchen-
floh.	Ebenso	kann	das	Virus	
durch Milben, Zecken und 
Läuse weitergegeben wer-
den.	Eine	Übertragung	durch	
Futter ist ebenso möglich, vor 
allem	gesammeltes	Grün- 
futter steht in Verdacht für 
eine	Ansteckung	mit	RHD	zu	

sorgen.	Fliegen	ebenso.	Über	
Tröpfcheninfektion ist aber 
auch eine Ansteckung von 
Kaninchen zu Kaninchen oder 
von Mensch zu Kaninchen 
möglich.
Symptome dieser Krankheit 
können	zum	Beispiel	sein	
Fressunlust, erschwerte 
Atmung, Unwohlsein, Durch-
fall	oder	Blutungen	aus	Nase	
und	Maul.		Auch	bei	dieser	
Krankheit gibt es zwei Ver-
laufsformen.	Bei	dem	Akuten	
Verlauf sterben die Tiere 
meist nach ein bis zwei  Tagen 
an	Erstickung.	Auch	bei	dem	
perakutem, dem weichen 
Verlauf	gibt	es	kaum	Über-
lebungschancen.	Die	einzige	
Chance dieser Krankheit zu 
entkommen besteht durch die 
jährliche	Impfung	der	Tiere.		
So viel  sollte jedem Kanin-
chenhalter sein Tier wert 
sein.	Sprechen	sie	deshalb	mit	
ihrem behandelnden Tierarzt 
darüber.	Oftmals	bieten	nie-
dergelassene Tierärzte feste 
Impftermine für Kaninchen 
an, weil die einmal geöffneten 
Impfpräparate, die für meh-
rere Impfungen ausreichen, 
nicht	lange	haltbar	sind.	
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Drei unserer Langzeitsitzer aus dem Hundehaus konnten dieses 
Jahr	ihre	lang	ersehnte	Sternstunde	erleben.	Charly	und	Macko	
haben	nun	endlich	ihr	eigenes	Zuhause	bei	lieben	Menschen,	die	
sie	so	nehmen,	wie	sie	sind.	Und	auch	unser	Kain	hatte	Glück	und	
durfte	einige	Wochen	bei	seinem	Frauchen	verbringen.	Doch	wir	
sind	unendlich	traurig,	denn	sein	Glück	währte	nur	kurz.	 
Kain	musste	mittlerweile	über	die	Regenbogenbrücke	gehen.

von	Julie	Bordère

Manche Tiere sitzen in Tier-
heimen	wie	Blei.	Meist	sind	
es Hunde, die lange keine 
Menschen für sich begeistern 
können.	Die	Gründe	dafür	sind	
vielschichtig.	In	den	häufigsten	
Fällen liegt es an einer schwie-
rigen Verhaltensstruktur oder 
medizinischen	Problemen.	Mit	
beidem können die wenigsten 
Menschen	umgehen.	Langzeitsit-
zer – wie sie genannt werden – 

verzweifeln manchmal an ihrer 
Situation,	werden	immer	stiller,	
ziehen	sich	zurück.	Unser	Schä-
ferhund-Mischling	Attila	könnte	
die	Tendenz	dazu	haben.	Auch	
für	ihn	findet	sich	schon	seit	
langer Zeit nicht der passende 
Mensch.	Auch	er	macht	es	den	
Menschen aber nicht gerade 
einfach.
Mehr	Glück	hatten	dieses	Jahr	
allerdings	drei	Langzeitinsassen	
aus	unserem	Hundehaus.	Sie	
konnten	endlich	vermittelt	wer-

Endlich! Zuhause gefunden!

den: Schäferhund-Mischling 
Kain, der seit Mai 2012 bei 
uns	war,	Pinscher-Rüde	Charly,	
der seit Februar 2013 bei uns 
lebte	und	unser	Bürowach-
hund Macko, der fast 2 ½ 
Jahre	bei	uns	verbracht	hat.	
Alle drei zeigten sich bei uns 
nicht immer von ihrer Schoko-
ladenseite.	Das	schreckte	die	
meisten	Menschen	ab.	Doch	
irgendwann stehen sie da, die 
Menschen, denen es die Mühe 
wert ist, hinter die Fassade zu 
schauen.	Und	diese	Menschen	
sind dann auch begeistert, was 
sie dort alles entdecken kön-
nen.	
Mackos Menschen sind hellauf 
begeistert von ihrem neuen 
Hund und können nicht verste-
hen, dass ihn so lange niemand 
wollte.	Und	Charly?	Einst	mit	
behördlich auferlegtem Maul-
korb- und Leinenzwang bei uns 
abgegeben, ist er jetzt ganz of-
fiziell	von	den	Auflagen	befreit	
und führt bei seinen Menschen 
endlich ein behütetes, ruhiges 
Hundeleben.	Unser	herzlicher	
Dank gilt genau diesen Men-
schen, die anfangs nicht den 
einfachen Weg gewählt haben, 
hinterher aber umso üppiger 

belohnt wurden!
Unser lieber Kain mit dem 
enormen	Sturkopf,	hatte	es	
seinem	Frauchen	oftmals	
schwer	gemacht.	Doch	er	durf-
te	bleiben.	Endgültig.	Aber	so	
schnell,	wie	das	Glück	Einzug	
hält, so schnell kann es manch-
mal	wieder	vorüber	sein.	Nach	
einigen glücklichen Wochen bei 
seinem Frauchen, ging es Kain 
plötzlich	schlecht.	Erst	nach	
der Untersuchung im Kern-
spintomographen stand fest, 
dass unserem Teddybärchen 
nicht mehr zu helfen war und 
er	erlöst	werden	musste.	Das	
macht	uns	schrecklich	traurig.	
Der einzige Trost der bleibt ist, 
dass er es wenigstens erfahren 
durfte,	wie	es	ist,	einen	Men-
schen	ganz	für	sich	zu	haben.	
Der ihn liebevoll versorgt und 
immer	nur	für	ihn	da	ist.	Dafür	
danken wir seinem Frauchen!
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In	Sachen	Hundequarantäne	sind	wir	einen	bedeutenden	Schritt	
weiter.	All	jene	Mitglieder	und	Gäste,	die	uns	bei	unserer	Jahres-
hauptversammlung	Gesellschaft	geleistet	haben,	wurden	Zeuge	
unserer	ersten	Projektvorstellung	–	und	waren	begeistert.	Auf	den	
kommenden	Seiten	informieren	wir	Sie	noch	einmal	ganz	genau.

von	Julie	Bordère

Der	Gedanke,	im	Tierheim	
Pforzheim eine Hundequa-
rantäne zu bauen, erwuchs 
aus	zwei	Begebenheiten:	
Einerseits sehen wir uns nicht 
mehr	in	der	Lage,	den	stetig	
wachsenden Anforderungen 
an die Unterbringung von 
Abgabe-	und	Fundtieren	mit	
einem	ungewissen	Gesund-
heits- und Impfstatus sowie 
von behördlich sichergestell-
ten und beschlagnahmten 
Tieren	(meist	Welpen),	die	
ohne	Tollwutimpfschutz	nach	

Deutschland verbracht wur-
den,	gerecht	zu	werden.	Wir	
haben	keine	Räumlichkeiten,	
um neue Hunde vom übrigen 
Bestand	zu	trennen	oder	sie	
beispielsweise adäquat für eine 
bis zu drei Monate andauernde 
Tollwutquarantäne unterzu-
bringen.	Ebenso	wenig	haben	
wir die baulichen Vorausset-
zungen, solche Welpen, die 
oftmals	hoch	ansteckende	und	
nicht selten tödlich verlaufende 
Magen-Darm-Erkrankungen 
mitbringen,	vorschriftsmäßig	
von unserem übrigen Hun-
debestand zu trennen, damit 

Die Zukunft rückt  
in greifbare Nähe

dieser	nicht	gefährdet	wird.
Andererseits ist der sehr 
schlechte bauliche Zustand 
unserer	Außenreihe	Fakt.	Des	
Weiteren sind diese Zwinger 
sehr klein, sehr dunkel und für 
eine artgerechte Unterbringung 
von Hunden – auch nur vor-
übergehend – entsprechend der 
Hundeschutzverordnung kaum 
noch	tragbar.	Eine	Sanierung	
dieser	Außenreihe	erscheint	
uns	weder	tierschutzgerecht	
noch	wirtschaftlich,	weshalb	es	
der	erste	Gedanke	war,	anstelle	
dieser	Außenreihe	einen	Qua-
rantäneneubau	zu	errichten.	Die	
Lage	dieses	neuen	Gebäudes	an	
Stelle	der	Außenreihe	erschien	
uns aber immer weniger ge-
eignet.	Nicht	nur,	weil	auf	der	
relativ	schmalen,	langen	Fläche	
ein	gut	strukturiertes,	prakti-
sches	Gebäude	nicht	zu	reali-
sieren ist, sondern auch, weil es 
alles andere als sinnvoll ist, mit 

neuen, potenziell kranken und 
hoch ansteckenden Tieren durch 
das ganze Tierheimgelände und 
den ganzen Tierbestand hin-
durch gehen zu müssen, um zur 
Quarantänestation	zu	gelangen.	
So war der Standort „im hinters-
ten	Eck“	schnell	verworfen.	
Die nun geplante Lage im Ein-
gangsbereich des Tierheimge-
ländes birgt viele Vorteile:
•	 neu angelieferte Tiere 

kommen mit dem übrigen 
Bestand	räumlich	nicht	in	
Kontakt, da sie sofort im 
Eingangsbereich des Tier-
heimgeländes in die Qua-
rantänebereiche verbracht 
werden können

•	 durch	die	größere	Grund-
fläche	lässt	sich	ein	vorbild-
licher,	tierschutzgerechter	
Quarantänebereich	schaffen

•	 dem Schutz vor der Aus-
breitung	von	Infektionen	
wird	durch	die	Schaffung	

Außenreihe
Quarantäne
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eines	Desinfektionsbereichs	
(Schwarz-Weiß-Bereich)	
Rechnung	getragen.

•	 durch die klare Strukturie-
rung mit innenliegenden 
Versorgungsräumen und 
beidseitig	davon	liegen-
den Hundezimmern, sind 
einerseits Arbeitsabläufe 
erheblich vereinfacht, an-
dererseits lässt sich so ein 
direktes	Gegenüberliegen	
der Hundezimmer vermei-
den,	wodurch	mehr	Ruhe	
und weniger Stress für die 
Tiere möglich wird

Die	„große	Lösung“	im	Ein-
gangsbereich des Tierheimge-
ländes	lässt	außerdem	Raum	
für die Entwicklung weiterer 
Ideen zur Umstrukturierung 
der sehr beengten, etwas 
verbauten	Tierheim-Struktur.	
So haben wir uns entschieden, 
in einem zweiten über der 
Hundequarantäne liegenden 
Geschoss	ebenfalls	zwei	Qua-
rantäneräume für Katzen und 
vier	kleine	Räume	für	Kleine	
Heimtiere	zu	schaffen,	wodurch	
Neuzugänge entsprechend der 
Forderungen der Tierheim-
ordnung des Deutschen Tier-
schutzbunds ebenfalls erstmals 

komplett	vom	übrigen	Bestand	
getrennt untergebracht werden 
können.	Vier	kleine	Räume	für	
Kleine	Heimtiere	deshalb,	weil	
man hierbei auf eine getrennte 
Unterbringung von tag- und 
nachtaktiven	Arten	sowie	Beu-
tegreifern	sowie	Beutetieren	
achten	muss.	So	entsteht	aus	
einer anfänglich angedachten 
Hundequarantäne, ein Quaran-
tänegebäude, das alle Neuzu-
gänge	aufnehmen	kann.
Des Weiteren ist es sinnvoll, 
das	sehr	beengte	Tierheim-Bü-
ro	mit	seiner	Funktion	als	Be-
sucher-Empfang und ständige 
Anlaufstelle	für	Besucher,	Inter-
essenten	und	Gassigeher	von	
seiner	jetzigen	Lage	mitten	auf	
dem Tierheimgelände heraus, 
ebenfalls	in	das	neue	Gebäude	
im Eingangsbereich vorzuzie-
hen und damit erstmals eine 
echte	„Empfangssituation“	für	
die	Besucher	zu	schaffen,	in	der	
sie sich gut aufgehoben und 
betreut	fühlen.	Hiermit	wird	in	
Zukunft	gleichzeitig	vermieden,	
dass	sich	Besucher	ohne	An-
meldung	auf	dem	Gelände	be-
wegen.	Im	Zuge	der	Verlegung	
der Verwaltung, können drei 
nötige	Arbeitsplätze	geschaffen	
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werden.	Ebenso	ein	Raum	für	
das momentan im Wohnhaus 
untergebrachte	Archiv.	Ein	
großer	Multifunktionaler	Raum	
soll	in	Zukunft	als	neuer	Auf-
enthaltsraum für unsere Mitar-
beiter	dienen,	gleichzeitig	aber	
auch als Veranstaltungsraum, 
wo	interne	und	öffentliche	
Tierheimtermine	stattfinden	
können	(Teambesprechungen,	
Jugendgruppentreffen,	Gas-
sigeherschulungen,	Gassige-
hertreffen,	Kaffee-	&	Kuchen-
Nachmittage,	Kurse,	Seminare	
&	Fortbildungen	und	vieles	

mehr).	Ebenso	ist	es	möglich	
diesen	Raum	für	Veranstaltun-
gen	zu	vermieten.	Im	Eingangs-
bereich	ist	Platz	für	Beratungs-
tische,	um	ohne	neugierige	
Zuhörer	Vermittlungsgespräche	
führen und Verträge bespre-
chen,	dem	Besucher	aber	
auch die Möglichkeit bieten zu 
können,	sich	in	Ruhe	mit	Hilfe	
unseres umfangreich ausge-
stellten	Informationsmaterials	
zu allen Tierschutzthemen zu 
informieren.	Ein	Kaffee-	sowie	
ein	Getränkeautomat	ist	vor-
gesehen.	Dem	Dienstleistungs-

gedanken	Rechnung	tragend,	
planen wir in diesem Emp-
fangsbereich	auch	Regale	und	
Ständer ein, um unseren frisch-
gebackenen Tierbesitzern auch 
das	erste	Zubehör	(Halsbänder,	
Leinen,	Bettchen,	Transport-
boxen,	Katzentoiletten	etc.)	
für ihr neues Familienmitglied 
anbieten	zu	können.
Unsere	Besucher	und	zukünf-
tigen	sowie	neuen	Tierbesitzer	
sollen sich bei uns wohl fühlen 
und	mit	einem	guten	Gefühl	
nach	Hause	gehen.	Denn	nur	
zufriedene Menschen, werden 
uns später auch als Spender er-
halten	bleiben.	„Kunden-	bzw.	
Spenderbindung“ ist gerade 
für eine gemeinnützige Orga-
nisation,	die	sich	so	wie	wir	
zum	größten	Teil	über	Spenden	
finanziert,	enorm	wichtig.
Um	durch	den	Bau	einer	Hun-
dequarantäne mit 12 weiteren 
Hundezimmern nicht gleichzei-
tig	die	Aufnahmekapazitäten	
des Hundebereichs zu erhöhen 
und somit kein zusätzliches 
Personal	nötig	zu	machen,	ha-
ben wir uns dazu entschieden, 
die	marode	Außenreihe	abzu-
reißen	und	auf	der	damit	frei	
werdenden	Grundstücksgrenze	

eine Lärmschutzeinrichtung zu 
errichten,	sobald	die	Räumlich-
keiten der Hundequarantäne 
genutzt	werden	können.
Durch den Umzug der Ver-
waltung	und	die	Schaffung	
eines neuen Aufenthaltsraums 
werden	Bestandsgebäude	und	
Räume	frei,	die	einer	neuen	
Nutzung zugeführt werden 
sollen.	Aus	dem	bestehenden	
Aufenthaltsraum für Mitarbei-
ter neben dem Hundehaus I  
könnte	ein	Ruhezimmer	für	
Hunde entstehen, in dem sich 
Gassigeher	mit	einem	Vierbei-
ner in entspannter Umgebung, 
außerhalb	der	lauten,	stres-
sigen Tierheimatmosphäre 
aufhalten	können.	Interessen-
ten haben so die Möglichkeit, 
„ihren“ Hund in einer Woh-
nungsähnlichen Umgebung 
kennenzulernen.
In	den	Räumen	des	freiwerden-
den Verwaltungsgebäudes, soll 
zukünftig	die	vom	Verein	ange-
stellte	Tierärztin	untergebracht	
werden.	Behandlungsraum,	OP	
mit	Röntgen,	postoperativer	
Aufwachbereich und ein La-
gerraum	mit	Labor	finden	dort	
endlich	ausreichend	Platz.
Durch die Unterbringung des 
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Tierarztbereichs im ehemaligen 
Verwaltungsgebäude, werden 
wiederum	zwei	Räume	im	Kat-
zenhaus	frei.	Einer	davon	soll	
als zusätzliche Waschküche/
Wäschelager eingerichtet und 
genutzt werden, da das kom-
plette	Tierheim	bisher	auf	nur	
eine Waschmaschine und ein 
Wäschelager	zugreift,	die	die	
riesigen täglichen Wäscheberge 
nicht	bewältigen	können.	Der	
zweite	Raum	könnte	als	weite-
res	Katzen-Vermittlungszimmer	
eingerichtet	werden.
Durch	die	Schaffung	zweier	
Katzen-Quarantäneräume im 
neuen	Gebäude	und	die	Bestü-
ckung	eines	Raumes	mit	bereits	
vorhandenen	Boxen,	wird	vor-
aussichtlich das Katzenzimmer 
7 das zum Katzenhaus gerech-
net wird, aber im Hundehaus 
liegt,	frei.	Dort	könnte	ein	
dringend	benötigter	Raum	aus-
schließlich	für	ganz	besonders	
ruhebedürftige	trächtige	Hün-
dinnen/ Hündinnen mit Wel-
pen / oder Welpen entstehen, 
die bisher immer im stressigen 
Hundehaus untergebracht wer-
den	müssen.	Es	ist	auch	eine	
Nutzungsgemeinschaft	(je	nach	
Bedarf)	mit	dem	Bereich	Kleine	

Heimtiere	denkbar,	da	dieser	
auch	sehr	beengt	ist.
Die erste Kostenrechnung 
seitens der Architekten kommt 
zu	einer	Baukostensumme	
von	rund	872.000	Euro.	Das	ist	
ein	ordentlicher	Batzen	Geld,	
erfahrungsgemäß	Tendenz	
steigend, worauf wir uns aber 
eingestellt	haben.	
Unseren Finanzierungsplan 
dazu wollen wir Ihnen natür-
lich ebenfalls vorstellen: Dieser 
sieht	vor,	dass	wir	einen	Grund-
stock	in	Höhe	von	400.000	Euro	
aus unserem Vereinsvermögen 
zur Verfügung stellen wer-
den.	Dieses	Geld	stammt	zum	
größten	Teil	(340.000	Euro)	aus	
einem Immobilienverkauf einer 
vor	zwei	Jahren	zu	Gunsten	
des Tierschutzvereins gemach-
ten	Erbschaft/Schenkung.	Die	
damals verstorbene Dame, die 
schon zu Lebzeiten eng mit 
uns verbunden war, nahm uns 
das Versprechen ab, mit dem 
durch den Verkauf ihres Hauses 
erzielten	Geld,	eine	Verbesse-
rung der Haltungsbedingungen 
unserer	Hunde	umzusetzen.	
Von unserer schon damals exis-
tierenden	Idee	einer	Hunde-
quarantäne	war	sie	begeistert.	 

Baukosten-Finanzierung
400.000	Euro	Eigenkapital 
100.000	Euro	Zuschuss	Land	Baden-Württemberg																																
100.000	Euro	Zuschuss	Stadt	Pforzheim	+	Enzkreis	 
100.000	Euro	Zuschuss	einer	Stiftung

172.000	Euro	über	Spenden	und	Stiftungs- 
Zuschüsse	zu	finanzierender	Betrag

Deshalb möch-
ten wir die 
Summe auch 
hierfür verwen-
den.
Dazu können 
wir aus ei-
nem Förder-
programm 
des Landes 
Baden-Württemberg	für	die	
Sanierung	und	den	Bau	von	
Tierheimen einen Zuschuss 
von	100.000	Euro	beantragen.	
Im	Rahmen	dieses	Förderpro-
gramms kommen von Seiten 
der Stadt Pforzheim und dem 
Enzkreis zusammen dann noch 
einmal	100.000	Euro	hinzu.	
Ebenfalls sicher rechnen kön-
nen wir mit den bereits jetzt 
zugesagten	100.000	Euro	einer	
Stiftung.	Damit	wären	wir	
bereits im Vorfeld bei einer 
Baukostendeckung	in	Höhe	von	
700.000	Euro.	
Nun	fängt	die	Arbeit	an.	Denn	
– da können Sie ganz beruhigt 
sein – bevor wir die komplet-
te	Baukostensumme	sicher	
zusammen haben, möchten wir 
nicht	mit	dem	Bau	beginnen.	
Deshalb	heißt	es	ab	Januar	
Spenden	sammeln,	Stiftungen	

anschreiben und alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, 
um	Geld	beschaffen	und	Kos-
ten	sparen	zu	können.	Denn	
Spenden müssen nicht unbe-
dingt	nur	in	Geldform	erfolgen.	
Handwerker, die beispielsweise 
ihre Dienstleistung oder einen 
Teil davon spenden, sind eben-
so	Gold	wert.	Ein	liebes	Mit-
glied von uns hat uns bereits 
erste	Ideen	einer	Kooperation	
mit der Handwerkskammer 
vorgeschlagen und erste Tür-
öffnende	Gespräche	für	uns	ge-
führt.	Dies	wird	ganz	bestimmt	
ausbaufähig sein und seinen 
Teil	zur	Finanzierung	beitragen.
Die erste Hürde, die es zu neh-
men	gilt,	ist	allerdings	die	Bau-
genehmigung.	Bei	einem	ersten	
konstruktiven	Termin	im	Bau-
amt gemeinsam mit Vertretern 
aller	beteiligten	Behörden	(wie	



Editorial 61Projekte60
Ordnungsamt, Veterinäramt 
und dem Amt für Umwelt-
schutz),	haben	wir	Tipps	und	
Ratschläge	bekommen,	die	so-
wohl in die weitere Planung als 
auch in die Vorbereitung des 
Bauantrags	einfließen.	Größter	
Knackpunkt	dürfte	die	Anwoh-
nerbefragung werden, weil wir 
wegen des Hundegebells ohne-

hin	oft	Probleme	mit	unseren	
Nachbarn	hatten.	Deshalb	sind	
wir gezwungen, bereits für die 
Baugenehmigung	ein	Lärm-
gutachten	erstellen	zu	lassen.	
Wir	gehen	einfach	Schritt	für	
Schritt	und	sind	gespannt	
auf	die	weitere	Entwicklung.	
Neuigkeiten vielleicht schon im 
nächsten	Heft.	
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Hunde
Kelly
Pechvogel Kelly ist nach einer un-
schönen Vergangenheit in schlech-
ter	Haltung	mittlerweile	zum	
zweiten	Mal	bei	uns.	Nach	knapp	
eineinhalb Jahren kam sie nun aus 
der	Vermittlung	zurück.	Zum	Glück	
muss man schon beinahe sagen – 
bevor	schlimmeres	passiert	wäre.	
Das Ergebnis des nachlässigen 
Umgangs ihrer Vorbesitzer ist ein 
behördlich angeordneter Maul-
korb-	und	Leinenzwang,	den	Kelly	aber	nicht	wirklich	verdient	hat.	
Denn	sie	ist	ein	absolutes	Goldstück.	Sie	liebt	alle	Menschen	ob	groß	
oder	klein,	alt	oder	jung.	Egal	ob	beim	gemeinsamen	Mittagessen	mit	
der	ganzen	Familie,	beim	Grillen	mit	Freunden	oder	am	Nachmittag	in	
der	Eisdiele	–	Kelly	ist	eine	sehr	angenehme	Begleiterin	und	freut	sich	
einfach	nur	entspannt	dabei	zu	sein.	Schnell	vorbei	ist	es	mit	der	Ruhe,	
wenn	Katzen	oder	andere	Hunde	in	Sicht	kommen.	Speziell	am	Thema	
Hundebegegnung arbeiten wir daher derzeit mit Kelly und es zeigt 
sich,	dass	sie	mit	der	richtigen	Führung	auch	mit	diesen	Situationen	
umgehen	kann.	Hier	ist	aber	noch	etwas	Arbeit	notwendig.	Wir	suchen	
für sie liebevolle Schäferhund-Freunde mit viel Hundeerfahrung, die 
auch einen im Hundekontakt manchmal unentspannten Hund souver-
än	und	konsequent	zu	führen	wissen.	Außerdem	wünschen	wir	uns	für	
Kelly	ein	Leben	im	Einfamilienhaus	mit	eingezäuntem	Garten,	damit	
sie ihren Lebensabend nun entspannt und stressfrei verbringen kann, 
denn	das	hat	die	schöne	Maus	wirklich	verdient.	Dafür	bekommen	

Zuhause & Mensch mit Herz gesucht
Die	Wuff,	Miau	&	Co.	-	Vermittlungsecke:	Hier	stellen	wir	Schütz-
linge	vor,	die	ganz	besonders	dringend	ein	Zuhause	suchen.

Sie mit Kelly ein tolles Familienmitglied, dessen Aufmerksamkeit und 
Zuneigung	sie	sich	sicher	sein	können.	Kelly	ist	acht	Jahre	alt.

Shilo
Unabhängig, selbständig und dominant sind die Vertreter der Nor-
dischen	Rassen	meist.	Misstrauisch	Fremden	gegenüber,	reserviert	
und	scheinbar	unnahbar.	Unser	SHILO	hat	eine	große	Portion	dieser	
Eigenschaften	abbekommen:	Mama	Husky,	Papa	American	Bull-
dog-Mix.	Seine	Gunst	muss	man	sich	mit	viel	Geduld	verdienen.	Bis	
dahin	zeigt	SHILO	einem	die	kalte	Schulter.	Er	ist	es	wohl	von	Kindes-
beinen	an	gewohnt,	eigene	Entscheidungen	treffen	und	Problem-
lösungsstrategien	entwickeln	zu	müssen.	Die	andere	Hälfte	seiner	
Gene	–	der	American	Bulldog-Anteil	–	gab	ihm	noch	eine	ordentliche	
Portion	Sturheit	mit	auf	seinen	Lebensweg,	der	ihn	zu	uns	geführt	
hat.	Doch	SHILO	hat	selbstverständlich	eine	Sonnenseite,	die	man	
kennenlernt,	wenn	man	sich	die	Mühe	gegeben	hat,	sein	großes	
Herz	zu	erobern:	verspielt	und	albern	zeigt	er	sich	draußen	mit	
seinen	Stamm-Gassigehern.	Tobt	und	rennt	mit	ihnen,	genießt	jede	
Minute	außerhalb	des	Zwingers.	Der	achtjährige	Rüde	wird	seinen	
Menschen	ein	unbestechlicher	Begleiter	sein	
und für sie durchs Feuer gehen, wenn sie sich 
seinen	Respekt	verdient	haben.	Für	SHILO	
wünschen wir uns erfahrene, souveräne Hun-
demenschen	–	bevorzugt	Schlittenhundek-
enner – die ganz bewusst eine starke Persön-
lichkeit neben sich einem devoten Anhängsel 
vorziehen.	Sportlich	sollten	sie	sein	und	einen	
Weg	finden,	den	netten	Kerl	auszulasten	und	
ihm eine Aufgabe zukommen lassen, die ihn 
erfüllen	kann.	Für	das	Zusammenleben	mit	
Kindern	halten	wir	ihn	nicht	geeignet.	Klein-
tiere	sollten	dem	Haushalt	ebenfalls	keine	
angehören.	Dafür	aber	unbedingt	ein	großer,	
sicher	eingezäunter	Garten,	in	dem	er	auch	
mal	ohne	Leine	richtig	aufdrehen	kann.	
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Katzen
Elmo 
Elmo	kam	als	Fundtier	
zu	uns.	Wir	schätzen,	
dass	er	ca.	2008	gebo-
ren	wurde.	Er	ist	sehr	
anhänglich und versch-
must.	Wobei	er	anfangs	
noch etwas schüchtern 
auf neue Menschen 
reagiert.	Elmo	sucht	
ein Zuhause mit Frei-
gang, gerne kann er 
zusammen mit seinem 
neuen	Freund	Grendel	
ausziehen.	Er	ist	selbst-
verständlich kastriert 
und	benötigt	morgens	
und abends ein kleines 
Tablettchen	für	seinen	
Blutdruck.

Isaak
Der	ca.	2009	geborene	Katzenbub	Isaak	hielt	sich	einige	Tage	
beim	Pforzheimer	Wertstoffhof	auf,	bevor	er	eingefangen	und	
zu	uns	gebracht	werden	konnte.		Er	ist	ein	schüchternes	kleines	
Kerlchen.	Sobald	das	Eis	jedoch	gebrochen	ist,	wird	er	sehr	ver-
schmust	und	anhänglich.	Andere	Katzen	findet	er	je	nach	Sym-
pathie	doof	oder	dufte.	Letztendlich	entscheidet	er,	ob	er	feline	
Gesellschaft	möchte	oder	nicht.	Kinder	sollten	bereits	etwas	
älter	sein.	Isaak	können	wir	uns	als	Wohnungskatze	zu	einer	

weiteren Samt-
pfote oder auch 
als Freigänger 
vorstellen.	
Isaaks Tränen-
Nasen-Kanal ist 
zu, weshalb die 
Augen	stetig	
tränen,	außer-
dem	benötigt	
er ein spezielles 
Futter,	um	der	
Harngriesbildung 
vorzubeugen.	

Rimi & Lucy
Die	Besitzer	von	Rimi	und	Lucy	bra-
chten die beiden zu uns, da sie die 
Katzen aufgrund einer Katzenhaar-
allergie,	nicht	mehr	halten	konnten.	
Die	weiße,	2011	geborene	Rimi	ist	
erst mal allem Neuen gegenüber mis-
strauisch, hat sie erst mal Vertrauen 
gefasst wird sie zugänglich und eine 
freundliche	Katzendame.	Die	2010	
geborene Tigerdame Lucy hingegen 
brauch da schon mal ein bisschen 
mehr	Zeit	zum	Auftauen.	Sie	ist	sehr	
ängstlich.	Für	die	beiden	suchen	wir	
Katzenfreunde	mit	Geduld,	die	sich	
das	Vertrauen	erarbeiten.	Die	beiden	
würden sich über ein gemeinsames 
Zuhause	mit	Freigang	sehr		freuen. 
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Garsti	&	 
Julchen
Die schwarz-
weiße	Garsti	
und die 
weiß-geti-
gerte Julchen 
gehören zu 
einer	Gruppe	
junger Katzen, 
die besonders 
scheu sind und 

deshalb	nur	sehr	schwer	ein	Zuhause	finden,	weil	die	meisten	
Menschen	einen	Schmusetiger	möchten.	Wir	hoffen	auf	echte	
Katzenfreunde,	die	idealerweise	bereits	eine	oder	mehrere	nette	
Katzen Zuhause haben und denen es nichts ausmacht, dass es 
länger dauern kann, 
dass der Neuzugang 
sich	öffnet.	Die	
Erfahrung zeigt 
jedoch, dass auch 
die meisten Sch-
euen irgendwann 
schnurrend um 
Streicheleinheiten 
betteln.	Man	braucht	
nur	Geduld.	Garsti	
und Julchen werden 
vor	ihrer	Vermittlung	
noch	kastriert.	Sie	
stehen stellvertre-
tend für viele weitere schüchterene Jungkatzen, die sich selbst im 
Weg stehen und es sehr schwer haben, ein eigenes Zuhause zu 
finden,	in	dem	sie	so	angenommen	werden,	wie	sie	sind.

Kleine Heimtiere
Orthos &  
Tsubasa
Orthos und Tsubasa 
sind	am	15.6.2014	
geboren worden und 
kamen zusammen 
mit einigen anderen 
Kaninchenkindern 
zu	uns.	Diese	beiden	
sind nun noch übrig 
und suchen gemein-
sam ein neues Zu-
hause da sie sich sehr 
mögen.	Tsubasa	ist	neugierig	während	Orthos	sehr	ängstlich	ist.	
Bei	Tsubasa	wurde	ein	Herzfehler	festgestellt.	Er	bekommt	täglich	
Herzmedikamente.	Die	Kosten	sind	minimal.	Aufgrund	der	Erkran-
kung,	suchen	die	beiden	ein		stressfreies	Zuhause.

Silvester, Sandro, 
Sinto, Santo, Salva
Unsere	fünf	Ratten-
jungs sind eine tolle 
Truppe, die gerne 
gemeinsam in ein 
neues Zuhause ziehen 
würden.	Zwei	von	
ihnen stammen aus 
dem Animal Hoard-
ing Fall von dem wir 
in der vergangenen 
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Ausgabe	berichtet	hatten.	Die	drei	anderen	stammen	ebenfalls	
aus	sehr	schlechter	Haltung.	Sie	sind	alle	2014	geboren	sind	bei	
uns	im	Tierheim	zu	einer	Gruppe	zusammengewachsen.	Sie	leben	
zusammen	in	einer	Voliere.	Sie	liegen	gerne	zusammen	auf	einem	
Haufen	und	kuscheln	und	schlafen	gemeinsam.	Leider	sind	die	
fünf	sehr	schreckhaft	und	sollten	in	die	sehr	geduldigen	Hände	
eines	Rattenfreundes,	der	mit	viel	Mühe	und	Geduld	das	Ver-
trauen	der	Kleinen	erobert.

Marge & Maggie
Marge	und	Maggie	waren	privat	bei	Leuten	in	Pflege	und	wur-
den	dort	nicht	mehr	abgeholt.	Daraufhin	wurden	sie	dann	zu	uns	
gebracht.	Die	beiden	sind	eine	ungewöhnliche	Konstellation	–	
ein	ungleiches	Paar,	wirklich	ein	Bild	für	Götter,	dies	interessiert	
die	zwei	aber	überhaupt	nicht.	Sie	gehen	wie	andere	Kaninchen	
auch,	sehr	liebevoll	miteinander	um,	trotz	Größenunterschied.	
Die	beiden	lieben	sich	heiß	und	innig.	Es	wird	innig	geputzt	und	
gekuschelt	was	das	Zeug	hält.	Maggie	ist	auch	immer	sehr	be-
strebt	die	großen	Ohren	ihrer	besten	Freundin	Marge	sauber	zu	
halten.	Daher	haben	wir	uns	dazu	entschieden	die	beiden	Damen	
zusammen	zu	vermitteln	und	auf	keinen	Fall	zu	trennen.	Marge	
ist	ein	Deutscher	Riese	und	noch	lange	nicht	ausgewachsen.	

Sie	ist	schließlich	erst	
im April geboren 
worden und hat 
noch einiges vor 
sich.	Maggie	ist	eine	
Hermelin Dame mit 
winzigen Öhrchen, 
die	2013	geboren	ist.	 
Sie ist eher die 
schüchterne  
im	Bunde.

Kalender 2015

Unser Kalender für 2015 ist da! Randvoll mit vielen 
unserer Tiere. Vielleicht ist auch Ihres dabei? Für 

nur 10,- Euro ab sofort im Tierheim erhältlich! Gerne 
schicken wir Ihnen Ihre Kalender zu. Rufen Sie un-
ter Telefon (0 72 31) 15 41 33 an, alles Weitere erklären 
wir Ihnen. Übrigens auch als schöne Kleinigkeit für 
Tierfreunde zu Weihnachten bestens geeignet. Ab-
gesehen vom Druck ist er vollkommen in Eigenregie 
erstellt. Mehr als acht Euro aus dem Verkauf kom-
men direkt dem Tierheim zu Gute! Also greifen Sie 

zu! Nur so lange der Vorrat reicht! 
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Sorgenkind 
dieser  

Ausgabe: 
HENRIETTE

HENRIETTE	hat	von	allem	was:	
Manchmal ist sie zurückhaltend 
und schüchtern, trotzdem aber 
eine	nette,	liebe	Maus,	die	gerne	
kuschelt.	Sie	bindet	sich	schnell	
und	ist	dann	sehr	anhänglich.	
Die	Hündin	mit	den	lustigen	
Ohren ist verspielt, aber auch 
eine	große	Anhängerin	der	
Gemütlichkeit.	Sie	hat	Freude	am	
Leben und inspiziert die Welt auf 
entspannten Spaziergängen aus-
giebig.	Sie	schätzt	Hundegesell-
schaft,	hätte	ganz	tief	in	ihrem	
kleinen	Herzen	bestimmt	aber	
auch einen Menschen ganz für 
sich alleine – erstmals in ihrem 

Leben.	Alles	Eigenschaften,	die	
man	von	einem	Hund	wünscht.

Doch	HENRIETTE	ist	auch	ein	
Sorgenkind.	Sie	zeigt	eine	un-
gewöhnliche, erschreckende 
Verhaltensstörung, die wir so 
in dieser Form, trotz der vielen 
Jahre Tierheimerfahrung noch 
nie	gesehen	haben.	Steht	die	
kleine Hündin unter Stress – und 
den gibt es im Tierheimalltag 
leider	oft	–	zeigt	sie	heftige	Ag-
gressionen	gegen	sich	selbst.	Wir	
wissen	nicht,	was	HENRIETTE	
erlebt	hat.	Doch	da	wir	wissen,	
dass sie aus der Hundehölle 
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Rumänien	stammt,	sind	wir	
sicher, dass es so unvorstellbar 
grausam gewesen sein muss, 
dass ihre zarte Hundeseele sol-
chen	Schaden	genommen	hat.	
Es ist nicht einfach, diese schock-
ierende Momente, in denen sie 
wirkt, als wolle sie sich selbst ans 
Leben,	zu	ertragen.

Ruhe	ist	die	einzige	Abhilfe,	um	
dieses Verhalten reduzieren, 
vielleicht sogar ganz eindäm-
men	zu	können.	So	hoffen	wir	
es	zumindest.	Deshalb	suchen	
wir	für	HENRIETTE	so	dringend	
wie nie das ideale Zuhause bei 
echten	Tierfreunden.	Dieses	
ist ländlich gelegen, ruhig und 
entspannt,	ohne	Lärm,	Hektik,	
Stress	und	Trubel.	Kinder	sollten	
keine	zum	Haushalt	gehören.	
Ihre Menschen müssen mit 
beiden	Beinen	im	Leben	stehen	
und eine gesunde Selbsteinsch-
ätzung	haben.	Sie	dürfen	nicht	
zart besaitet sein, um diese 
Anfälle ertragen zu können und 
ihr	trotzdem	jene	liebevolle	Be-
treuung zukommen lassen, nach 
der	sich	die	Hündin	so	sehnt.	
Trauen Sie sich das zu? Dann 
nehmen	Sie	Kontakt	mit	uns	auf.	
HENRIETTE	braucht	Sie!




