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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
Tierschützer sein und Fleisch essen? Ein Punkt, an dem sich die Geister 
scheiden. Für leidenschaftliche Tierrechtler wie beispielsweise jene von 
der Tierrechtsorganisation PETA, die ihren Deutschlandsitz im nahe ge-
legenen Gerlingen bei Stuttgart hat, überhaupt nicht vorstellbar. Unser 
Bundesverband, der Deutsche Tierschutzbund, will hingegen nicht zum 
absoluten Vegetarismus missionieren, sondern vielmehr das Bewusst-
sein dafür schärfen, darauf zu achten, woher die Lebensmittel kommen, 
die man zu sich nimmt. Lieber mehr bezahlen und weniger konsumieren 
lautet die Zauberformel, mit der man viel Tierleid verhindern könnte. 
Lieber nur ein oder zwei Mal die Woche Fleisch essen, dann aber bereit 
sein, für ein hochwertiges Lebensmittel auch einen höheren Preis zu be-
zahlen. Die Geiz-ist-geil-Mentalität muss vor tierischen Produkten Halt 
machen. Die Verbraucher ganz alleine haben es in der Hand. Sie haben 
die Macht, dem industriell hergestellten Massentierhaltungsfleisch in 
der Supermarkttheke, den billigen Milchprodukten und den Eiern aus 
Kleingruppen- und Bodenhaltung den Rücken zuzukehren. Schließlich 
regelt die Nachfrage das Angebot!

Gedanken dazu kann man sich gemeinsam machen. Doch den richtigen 
Weg für das eigene Leben, den kann man nur alleine finden und ein-
schlagen. Wir grübelten schon lange Zeit, was eigentlich mit unseren 
Tierschutz-Festen ist. Wir wollten niemandem unsere Überzeugung auf-
drängen, spürten aber auch den Zwiespalt dabei, unser süßes Mini-Pig 
„Bifi“ zu umsorgen, beim nächsten Fest aber deren Artgenossen auf den 
Grill zu werfen. Und so haben wir uns dafür entschieden, in Zukunft auf 
Lebensmittel, für die Tiere unmittelbar sterben mussten, zu verzichten. 
Unsere Feste werden ab sofort vegetarisch sein. Doch wir versprechen: 
Wir werden ihnen mehr bieten, als fade Sojaschnitzel und Tofu-Würste. 
Seien Sie offen für unsere vegetarischen Leckereien, genießen Sie die-
sen kulinarischen Ausflug zu Asia-Curry und Ratatouille und versuchen 
Sie unseren deftigen „Wartburger“.  Überzeugen Sie sich bei unserem 
Frühlingsfest! Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst,
Ihre Julie Bordère & das Wuff, Miau & Co.-Team
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Unser Sorgenkind Ginger kam wegen Überforderung der Besit-
zerin mit fünfeinhalb Jahren als Abgabehund zu uns ins Tier-
heim. Bei der Hündin war in Sachen Erziehung sehr viel falsch 
gelaufen. Zudem ist der Mammut Bull, eine noch junge, nicht 
FCI anerkannte Rasse ähnlich einem langhaarigen Old English 
Bulldog, sehr stur und durchsetzungsfähig aber auch aufbrau-
send. Ginger war bei Ihren Vorbesitzern außerdem sehr oft und 
vor allem auch längere Zeit, innerhalb der Wohnung in einer 
Transportbox eingesperrt. Dies erklärt auch heute Ihre Verhal-
tensauffälligkeiten was Zwinger und Gitterstäbe angeht. 

von Kristin Hinze

Bei uns im Tierheim angekom-
men, war Ginger zunächst nicht 
auffällig und verhielt sich, wie 
alle anderen Hunde auch. Sie 
fand sogar recht schnell ein 

neues Herrchen. Leider gab es 
jedoch dort große Schwierigkei-
ten im Umgang mit Ginger. So 
landete sie wieder bei uns und 
wir beschlossen, sie erst einmal 
nicht weiter zu vermitteln, ehe 
wir ihr Verhalten nicht geän-

dert haben. Hier im Tierheim 
gab es dann Probleme beim 
hereinsetzen in und heraus-
holen der Hündin aus ihrem 
Zwinger. Ginger ließ sich, wenn 
man vor dem Zwinger stand 
und sie richtig aufdrehte, nicht 
mehr ansprechen oder ablen-
ken. Sie hatte einen handfesten 
Zwingerkoller. Den Zwinger zu 
betreten wurde immer schwie-
riger. So überlegten wir, ob es 
nicht möglich wäre, sie in ein 
richtiges Zimmer ohne Gitter-
stäbe, wie beispielsweise dem 
Besprechungsraum im Büro zu 
setzen. Kurzerhand zog Ginger 
dort ein und das Training mit 
ihr begann. Täglich bekam sie 
ihr Futter nur beim hereinset-
zen und herausholen aus dem 
Zimmer. So lernte sie schnell 
und machte dort keinerlei Pro-
bleme mehr. 

Mittlerweile ist Ginger in ein 
noch ruhigeres Katzenzimmer 
gezogen. Dort hat sie am we-
nigsten Stress. Die Frage, wie 
es mit Ginger nun weiter geht, 
und wie wir etwas an ihrem 
Verhalten nachhaltig ändern 
könnten, blieb. Wir hatten 

Glück, dass im Februar Perdita 
Lübbe-Scheuermann eine her-
vorragende Hundetrainerin bei 
uns im Tierheim ein Seminar 
über schwierige und gefährli-
che Hunde im Tierheim hielt. 
Dort konnten wir Ginger mit 
ihren Auffälligkeiten vorstellen 
und bekamen Lösungsvorschlä-
ge wie wir mit ihr weiter 
arbeiten sollten. So fing das 
tägliche Training mit dem 
Maulkorb an. Dieser war Pflicht 
zum Schutze der Menschen 
und anderer Lebewesen. 

Endstation 
Tierheim?
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Die Aufgabe besteht darin, 
ihr Grenzen zu setzen und zu 
erreichen, dass sie ein klares 
NEIN zu akzeptieren lernt. Mit 
viel Ruhe, Geduld und vor al-
lem Ausdauer lernt Ginger von 
Tag zu Tag besser mit stressi-
gen Situationen umzugehen. 
Auch die Vergesellschaftung 
mit einem anderen Tierheim-
hund steht auf dem Programm. 
Natürlich auch mit Maulkorb, 
da Ginger nie gelernt hat mit 
anderen Hunden zu kommuni-
zieren. Dies konnten wir auch 
im Rahmen eines dreitägigen 
Seminars im Tierheim Dar-
mstadt trainieren. Mit dem 
Erfolg, dass Ginger dort mit 
einem Dobermann-Mischling 
im Auslauf sitzen konnte. Dies 
wäre vor ein paar Monaten 
kaum möglich gewesen. 

Trotz alledem ist es sehr 
schwer für Ginger einen geeig-
neten Besitzer zu finden, der 
sich einen solchen Hund nicht 
nur zutraut, sondern ihn auch 
souverän und sicher führen 
kann. 
Voraussetzung ist, dass der 
Zweibeiner das Training mit 
Ginger eine Weile begleitet, um 
Ginger und ihre Eigenheiten in 
Ruhe kennenzulernen. 
Doch bis dahin müssen wir 
noch einen weiten Weg gehen, 
den wir aber gerne mit Ginger 
gehen, um ihr noch eine Chan-
ce zu geben. Schließlich ist Gin-
gers Verhalten anerzogen und 
ihre weiche, verschmuste, an-
schmiegsame Seite, die sie uns 
auch immer wieder spüren 
lässt, zeigt uns, dass sie jede 
Minute Training wert ist. 

Was wurde aus? 
...den Tieren aus unserer Vermittlungsecke „Zuhause & Mensch 
mit Herz gesucht“ der vergangenen Ausgabe: Unsere Hunde 
ATTILA, MACKO und CHARLY warten noch immer sehnsüchtig auf 
ihre Sternstunde. Die Katzen-Damen CHIAKI und LAURA konn-
ten vermittelt werden. So viel Glück hatte FIV-Kater TABBY leider 
nicht. Er sucht noch liebe Menschen. Unsere Kleinen Heimtiere 
SANDRA & BEN sowie TOM & FRED leben nun in tollen Familien. 
Wasseragame HUGA ist in der Reptilienauffangstation München. 
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Von Katerchen Stanley im Sturm erobert 
Stanley war eines von vielen, vielen kleinen Kätzchen, die im 
vergangenen Sommer zu uns kamen. Doch schon nach kurzer 
Zeit stellte sich heraus, dass das kleine Katerchen anders 
war, als die anderen Kätzchen. Denn während seine Spielkame-
raden wuchsen und gediehen, blieb er klein und knubbelig und 
machte überhaupt keine Anstalten ein ausgewachsener Kater 
werden zu wollen. Quasi der Oskar Mazerat der Katzenwelt. 
Seine heutige Besitzerin berichtet von dem kleinen Miniatur-
Kerlchen, der alle Herzen im Sturm erobert. 

von Iris Jungnickel

Es war im Spätsommer vergan-
genen Jahres, als mir der kleine 
Kater Stanley im Tierheim 
Pforzheim das erste Mal begeg-
nete. Ich hatte die Tür zu sei-
nem Zimmer kaum geöffnet, da 

krächzte mir der weiß getigerte 
Mini-Kater mit heiserer Stimme 
sein Miau entgegen. Auf 
seinen kleinen, krummen Bein-
chen wackelte er recht unbe-
holfen auf mich zu, mit einem 
Blick: „Nimm mich auf Deinen 
Arm hoch!“. Das kleine plüschi-

ge Leichtgewicht schmolz 
mir förmlich in den Arm 
und sofort in mein Herz. 
Stanley war viel zu klein für 
sein Alter und hatte Missbil-
dungen am Kiefer, an den 
Zähnen, an den Beinen und 
an seinem Geschlechtsteil. 
Sein Kopf wirkte viel zu groß 
für den kleinen Körper. Es 
war klar, dass bei ihm einige 
Tierarztbesuche und auch 
Operationen nötig werden 

würden. Und obwohl sich bei 
seinem Anblick sicher viele 
Herzen öffneten, fand Stanley 
lange kein schönes Zuhause. 
Sein Krankheitsbild machte sei-
ne Vermittlung sehr schwierig. 
Und so beschloss ich, Stanley 
bei mir aufzunehmen. Da ich 
aber schon zwei Katzen zu 
Hause hatte, war ich zunächst 
vorsichtig, ob er akzeptiert 
werden würde. Meine Sorge 
war grundlos: nach drei Tagen 
war das Eis gebrochen, die Kat-
zen putzten ihn, spielten und 
rauften mit ihm. Es schien fast 
so, als wäre er schon immer da 
gewesen. Erstaunlich schnell 
lernte Stanley sich in seine 
Katerrolle zu fügen und schau-
te sich viel von den beiden 
anderen Katzen ab. Durch das 
Spielen hatte er viel Bewegung 
und das wirkte sich positiv auf 
seine Motorik aus. Aber Stan-
ley wird immer klein bleiben, er 
wird nie richtig springen kön-
nen und schwerfällig laufen, 
ihm stehen Operationen bevor 
und keiner weiß, wie sich sein 
Krankheitsbild in der Zukunft 
entwickeln wird. Stanley hat 
vermutlich eine für Katzen sehr 

seltene Form der Schilddrü-
senunterfunktion, die auch für 
seinen Kleinwuchs verantwort-
lich sein kann. Es werden dazu 
noch einige Untersuchungen 
gemacht. Aber er hat unfassbar 
viel Lebensfreude und einen 
Dickkopf. Er genießt die Spie-
le mit seinen Katzendamen 
und lässt sich auf dem Balkon 
genüsslich die Sonne auf den 
Pelz scheinen. Der Versuch 
meiner kleinen „Katzen-Inklusi-
ons-WG“ war wirklich ein voller 
Erfolg. Denn egal wie mies der 
Tag war, wenn Stanley auf mich 
zugewackelt kommt, geht ein-
fach die Sonne auf! 

Wir bieten umfangreiche Leistungen:

 Neuwagen
 Leasing
 Mietwagen
 TÜV-Abnahme
 PKW-Anhänger 
   Verkauf & Service

 Gebrauchtwagen
 Finanzierung
 Kompletter 
   Werkstattservice
 Tankstelle
 Waschanlage

Leonberger Straße 39 - 71296 Heimsheim

www.auto-morof.de

07033 / 301130 07033 / 35251

info@auto-morof.de
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Jeder der sich dafür entscheidet, einem Tier ein neues Zuhause 
zu geben, verbindet damit - bewusst oder unbewusst - gewisse 
Erwartungen, wie das Leben mit dem neuen Mitbewohner sein 
wird. Ein Tier mit Handicap bei sich aufzunehmen, können sich 
dabei nur wenige Tierfreunde vorstellen. 

 von Claudia Rieger 

Das Leben beispielsweise mit 
einem Dreibein muss man sich 
aber gar nicht so sehr anders 
vorstellen als mit einem vier-
beinigen Hund. Im Tierheim 
gibt es immer wieder Hunde, 
die durch einen Unfall oder 
eine schlecht verheilte Verlet-
zung eine Extremität verloren 
haben, wie beispielsweise 

Aladdin und Luna, die aktuell 
im Tierheim sind und auf ein 
neues Zuhause warten. Die 
meisten Tiere kommen mit 
ihrer Einschränkung sehr gut 
zurecht. Sie sind voller Le-
bensfreude, verschmust und 
manche sogar flinker als einige 
ihrer vierbeinigen Artgenossen. 
Und sie benötigen eine ebenso 
gute Erziehung. Natürlich sollte 
die Wohnsituation bei einem 

dreibeinigen Familienmitglied 
noch mehr als bei anderen 
Hunden passend sein. Und 
sicherlich ist es auch wichtig, 
das richtige Maß an Bewegung 
zu finden. Aber wenn man 
es schafft, die vermeintliche 
Behinderung nicht in den Mit-
telpunkt zu stellen, macht die 
Anzahl der Beine keinen Unter-
schied. 
Einäugige oder blinde Hunde 
und Katzen sowie ihre tauben 
Artgenossen haben es manch-
mal ebenso schwer einen 
Menschen für sich zu begeis-
tern. Meist sind es nur Vor-
urteile und unnötige Ängste, 
dem Tier nicht gerecht werden 
zu können, die Tierfreunde 
davon abhalten, einen Hund 
oder eine Katze in die engere 
Wahl zu nehmen, die anders 
sind als andere Tiere. Dabei 
finden sich blinde Hunde und 
Katzen nach einer ausrei-
chenden Eingewöhnungszeit 
hervorragend in einer neuen 
Umgebung zurecht, wenn die 
Möbel nicht ständig umgestellt 
werden. Taube Hunde lassen 
sich außerdem hervorragend 
auf Sichtzeichen trainieren. 

Und bei Katzen, die eine dieser 
Sinneswahrnehmungen ein-
gebüßt haben, ist eine reine 
Wohnungshaltung angebracht. 
Doch eines ist sicher: alle diese 
Vierbeiner haben ein glückli-
ches Leben bei den eigenen 
Menschen verdient und alle 
werden ihrer Familie ebenso 
viel Freude bereiten wie unver-
sehrte Tiere. Deshalb: Mut zum 
Nicht-Perfekten, zum Andersar-
tigen, zum Tier mit Handicap. 
Sie werden es nicht bereuen! 

Dreibeinig? 
Einäugig? 
Taub?
Tiere mit 
Handicap
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Mängelexemplar? Oder das perfekte Tier?

Schön soll es sein. Bildschön am besten, sanftmütig und an-
schmiegsam natürlich auch. Wohlerzogen und gehorsam sowie-
so. Und nicht zu vergessen „pumperlgesund“ – am besten auch 
mit Garantie für die verbleibende Lebenszeit. Die Rede ist vom 
perfekten Tier, das manche Menschen in Tierheimen zu finden 
erhoffen. Dass diese Erwartungen in den meisten Fällen nur ent-
täuscht werden können, geht dann oft zu Lasten der Tierheime. 

von Julie Bordère

Schnurrend drückt sich Tabby 
an das Gitter seiner Quaran-
tänebox. Er ist ein stattlicher 
roter Kater.Genau so einer, den 
man gerne sein Eigen nennen 
würde. Doch Tabby hat einen 
Haken. Er ist FIV positiv,
also nicht gesund und das 

macht es ihm unnötig schwer, 
ein neues Zuhause zu finden. 
Denn abgesehen von dem 
Befund ist er wirklich ein Her-
zensbrecher. So wie ihm geht 
es vielen Tieren. All jenen, die 
eben nicht so perfekt sind, wie 
die Menschen sie gerne haben 
wollen. In vielen Fällen war 
das vielleicht sogar der Grund, 

weshalb sie ihr Weg zu uns
führte. Denn die meisten Tiere 
hatten ja schon einmal einen 
Besitzer. Einen Menschen, der
irgendwann aus den verschie-
densten Gründen das Interesse 
an seinem tierischen Freund 
verloren hat. Auffällig oft 
kommen Fundtiere mit ange-
schlagener Gesundheit zu uns. 
Manchmal stellt sich auch bei 
Abgabetieren mit der Zeit he-
raus, dass sie doch nicht so fit 
sind, und ihr Mensch wohl das
eine oder andere medizinische 
Problem verschwiegen hat, als 
er uns seinen Freund überließ. 
Aber auch Verhaltensauffällig-
keiten erschweren eine zügige 
Vermittlung in ein neues Zu-
hause, Unerzogenheit und eine 
mangelnde Sozialisierung auf 
Umweltreize und Alltagssitua-
tionen ebenso. Denn sie wider-
sprechen den Vorstellungen 
der meisten Menschen.
Ganz im Gegensatz dazu sind 
wir manchmal aber auch ver-
wundert, wie selbstverständ-
lich Menschen über die Defizite 
eines begehrten Rassetiers 
hinwegsehen können – auch 
wenn sie noch so groß sind

– und beinahe schon schul-
terzuckend das Fauchen oder 
Knurren, Schnappen und 
Beißen in Kauf nehmen. Die 
prophezeiten Tierarztkosten 
übrigens ebenso. Und das alles 
nur der Rasse und Schönheit 
wegen?
Wir können oft nicht nachvoll-
ziehen, weshalb manche wirk-
lich nette Fellnase so lange bei 
uns bleiben muss. Sicher sind 
wir uns jedoch, dass manche 
Menschen die Kriterien bei 
der Wahl des neuen Haustiers 
überdenken sollten. Vielleicht 
sollte man auch mehr an Anto-
ine de Saint-Exupéry denken, 
der sagte „Man sieht nur mit 
dem Herzen gut. Das Wesentli-
che ist für die Augen
unsichtbar“.
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 von Julie Bordère 

Das lauteste Lied vom Kampf 
um die Straßenhunde in Ru-
mänien, kann zweifelsohne 

Ist nur ein 
toter Hund 
ein guter 
Hund? 

Straßenhunde gehören zum gewohnten Bild Rumäniens, seit 
Nicolae Ceaușescu die Landbevölkerung Mitte der 80er Jahre in 
die Städte gezwungen hat. Ihre Hofhunde hatten die Menschen 
mitgebracht, durften sie dann aber nicht mit in die Wohnblocks 
nehmen und ließen sie – gezwungener Maßen – auf den Stra-
ßen der Städte frei. Binnen 30 Jahren wurden aus ihnen rund 
zweieinhalb Millionen Straßenhunde und zweifelsohne wurden 
sie mancherorts zu einem ernst zu nehmenden Problem, dessen 
humanitäre Lösung von der Regierung ignoriert wurde. Seit dem 
Erlass eines Gesetzes im September 2013, ist die legale Jagd auf 
die Straßenhunde eröffnet. In vielen Städten läuft das Töten auf 
Hochtouren. Mit Eisenstangen und Frostschutzmittel werden die 
Hunde umgebracht. Dieses Abschlachten soll – gleichlautenden 
Berichten zufolge – von der EU sogar subventioniert werden. 

Matthias Schmidt von der Tier-
hilfe Hoffnung singen. Seit 13 
Jahren ist die Tierschutzorga-
nisation, die im schwäbischen 
Dettenhausen beheimatet ist, 

in Rumänien aktiv. Zehntau-
sende Straßenhunde hat sie 
in dieser Zeit vor Ort kastriert 
und zurück auf die Straße 
gesetzt. Viele nach Deutsch-
land gebracht, um sie an liebe 
Tierfreunde zu vermitteln. 
Unermüdlich Aufklärungsarbeit 
in Schulen und innerhalb der 
Bevölkerung geleistet. Pitesti, 
die Stadt, an deren Rand die 

Smeura mit mehr als 4.800 
Hunden, das riesige Tierheim 
der Tierhilfe Hoffnung steht, ist 
das beste Beispiel dafür, dass 
der Weg aller Tierschützer – 
fangen, kastrieren, freilassen – 
nachhaltig funktioniert. 
Binnen 13 Jahren wurden auf 
diesem Weg aus 33.000 Stra-
ßenhunden in Pitetsi 4.500 kas-
trierte Straßenhunde. Doch das 

erlassene Gesetz zur legalen 
Tötung der Straßenhunde droht 
diese Arbeit und die vieler an-
derer Tierschutzorganisationen 
landesweit zunichte zu machen 
und verbaut den einzig sinnvol-
len Weg aus der Misere. Denn 
durch die Fang- und Tötungs-
aktionen entfernt man einer-
seits die zahmen, freundlichen 
Hunde von den Straßen und 

macht dort gleichzeitig Platz für 
eine Zunahme der zahlenmäßig 
bisher meist stabilen Populatio-
nen. Diese werden zunehmend 
aus scheuen und aggressions-
bereiteren Hunden bestehen, 
die clever genug waren, den 
Hundefänger-Trupps zu ent-
kommen und sich zum eigenen 
Schutz verstärkt in Rudeln orga-
nisieren, also immer schwerer 
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zu kontrollieren sein werden. 
Ob tatsächlich Prämien aus 
Brüssel fließen, wurde von Sei-
ten der EU auf mehrere Anfra-
gen zahlreicher Organisationen 
noch immer nicht beantwortet. 
Fakt ist jedoch, dass Rumänien 
als EU-Mitgliedsstaat zur 
Umsetzung des EU-Tierschutz-
rechts verpflichtet ist. Unsere 
Hoffnung heißt nun „Eurog-
roup for animals“, ein Zusam-
menschluss von europäischen 
Tierschutzorganisationen, der 
in der Lage ist, gezielt auf das 
EU-Parlament Einfluss zu neh-
men. Als Initiator der „Interg-

roup for Animal Welfare and 
Conservation of Animals“, einer 
parlamentarischen Arbeits-
gruppe, in der sich tierschut-
zinteressierte EU-Parlamenta-
rier aller Parteien regelmäßig 
treffen, um über europäische 
Tierschutzprobleme zu disku-
tieren und Lösungsvorschläge 
zu erarbeiten, sind die großen 
Tierschutzverbände eigentlich 
ganz dicht dran. Denn die Inter-
group ist eine der Keimzellen 
für Resolutionen, die das Euro-
päische Parlament regelmäßig 
zugunsten des Tierschutzes 
verabschiedet. 
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 von Julie Bordère 

Die kleine Leni schreit wie am 
Spieß, wenn jemand anderes 
als ihre Ziehmama, Tierpflege-
rin Nadine Reisacher, sie auf 

den Arm nimmt. Leni ist ein 
kleiner Frischling, der im zarten 
Alter von nur einem Tag abends 
in einem Stuttgarter Wald ge-
funden wurde. Komplett unter-
kühlt, mit verklebten Äuglein 

Seit die Tage wieder länger werden und es mit den wärmer  
werdenden Temperaturen auch die Menschen erneut hinaus in 
die Natur zieht, häufen sich Begegnungen mit Wildtieren. Füch-
se, Wildschweine, Eichhörnchen, Marder, Rehe, Dachse  
und viele andere Wildtiere pflegen zur selben Zeit ihren Nach-
wuchs oder stehen kurz davor. Tierkinder, die man ohne Mut-
tertier antrifft, sind nicht immer hilfsbedürftig. Und trotzdem 
verdanken viele kleine Wildtiere ihr Leben aufmerksamen Men-
schen, die ihre Not bemerkt haben. Doch wohin mit den kleinen 
Würmchen, die aufwändig gepflegt und zurück in die Natur 
entlassen werden wollen? Wildtierstation gesucht!

und auf der Seite liegend, hätte 
sie die Nacht am Rande eines 
Waldwegs alleine nicht über-
lebt. Wo ihre Mutter und 
Geschwister abgeblieben 
waren, weiß man nicht. Dass 
die Menschen, die sie fanden, 
aufsammelten und ins Stutt-
garter Tierheim brachten, ihr 
Leben retteten, ist aber sicher. 
Leni wird bei uns nun mit der 
Flasche aufgezogen. Da hand-
aufgezogene Wildschweine 
nicht ausgewildert werden kön-
nen – sie prägen sich zu sehr 
auf den Menschen und würden 
im Wald begeistert jeden Spa-
ziergänger verfolgen – begann 
schon am ersten Tag die Suche 
nach einem guten Plätzchen. 
Der schwierigste Teil über-
haupt. Doch Lenis Zukunft ist 
gesichert. Sobald sie komplett 
selbständig frisst, darf sie in 
ein wahres Schweineparadies 
ziehen. Jedes Jahr finden auf 
diesem Weg viele Tierkinder 
den Weg zu uns ins Tierheim. 
So, wie die vier Fuchs-Welpen 
Anfang April, deren Bau durch 
den Abriss einer Gartenhütte 
freigelegt wurde. Alt genug, um 
schon selbständig zu fressen, 

haben wir für sie ein Plätzchen 
in einer fast 100 Kilometer ent-
fernten Wildtierstation gefun-
den, wo sie großgezogen und 
ausgewildert werden. Denn 
„zurück in die Freiheit“ sollte 
immer das Ziel sein, wenn man 
die Handaufzucht eines Wild-
tiers übernimmt. Igel, Eich-
hörnchen und Marder nuckel-
ten bei uns ebenso schon an 
den Fläschchen, wie ein kleines 
Rehkitz, das bei dem Star-
kregen an einem Samstag im 
vergangenen Frühjahr, fast in 
einem Bach ertrunken wäre. 
Das filigrane Geschöpf mit den 
weißen Tupfen wuchs auf dem 
Birkenhof in Karlsruhe seiner 
Auswilderung entgegen und 
genießt heute die Freiheit. 
Wichtig ist, das Tierkind erst 
einmal aus sicherer Entfernung 
zu beobachten und nicht gleich 
aufzusammeln, wenn keine 
akute Gefahr droht, wie im Fall 
von Leni oder unserem fast 
ertrunkenen Rehkitz. Oftmals 
ist die Mutter in der Nähe und 
der Nachwuchs nicht verlassen. 
Gerade Wildschweinmütter 
können außerdem richtig 
ungemütlich werden.

„Zurück in 
die Freiheit“ 

muss das 
Ziel sein
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 von Claudia Rieger 

Anfang dieses Jahres waren es 
beispielsweise drei weibliche 
Kaninchen, die fünf Jahre lang 
allein in kleinen Züchterboxen 
saßen, bevor sie bei uns abge-
geben wurden. Eine der Häs-
innen hatte eine entzündete 
Gesäugeleiste. Alle drei hatten 

So kommen Tiere immer wieder bei uns an
Jedes Jahr kommen durchschnittlich etwa 1450 Tiere zu uns ins 
Tierheim - Hunde, Katzen, Kleine Heimtiere und Exoten unter-
schiedlicher Herkunft. Und auch wenn wir deren Geschichte 
teilweise nicht oder nur unvollständig kennen, machen uns doch 
die Schicksale einiger sehr zu schaffen. Manche der Tiere kom-
men in einem schrecklichen Zustand bei uns an. 

bis zu fünf Zentimeter lange 
Krallen, so dass einzelne Ze-
hen gebrochen waren und nun 
krumm sind. Sie waren unter-
gewichtig und sehr panisch. 
 
Ein weiterer Fall war eine graue 
Perserkatze, die an einem 
Montag als Fundtier zu uns 
kam. Wir hatten sie Monday 

Katze Monday musste in Narkose geschoren werden.

getauft. Sie wurde an der 
Enz gefunden. Ihr Fell war 
dermaßen verfilzt und zu 
schmerzhaften Platten 
verwachsen, dass wir 
sie erst einmal scheren 
mussten. 
Sie war völlig abgema-
gert und entkräftet. Kot 
absetzen muss ihr durch 
die starken Verfilzungen 
sehr schwer gefallen 
sein. Auch laufen konnte 
sie fast nicht mehr, so 
schlimm waren Filzpanzer 
und Muskelschwund! Da 
wir keinen Dreck oder 
Gestrüpp in den Platten 
finden konnten, gehen 
wir davon aus, dass 
Monday nicht durch einen 
längeren Aufenthalt in der 
freien Natur in einem solchen 
Zustand war. 
 
Wir fragen uns, wie Menschen 
ihren Tieren, für die sie die Ver-
antwortung tragen, so etwas 
antun können? Monday hat 
es leider nicht geschafft. Nach 
zwei Wochen liebevoller Pflege 
und zahlreicher Behandlungs-
versuche der Tierärzte, mus-

sten wir sie leider über die 
Regenbogenbrücke gehen las-
sen. Ihr kleines zerbrechliches 
Körperchen war einfach zu 
schwach und nicht mehr bereit 
ums Überleben zu kämpfen. 
Den drei Kaninchen-Damen 
geht es glücklicherweise schon 
viel besser, sie haben inzwi-
schen glänzendes Fell, werden 
immer neugieriger und warten 
nun auf ein liebevolles Zuhause 
bei echten Kaninchenfreunden. 

Bubbles wurde stark vernachlässigt.           
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 von Kirsten Hildebrand 

Ein ganz normaler Morgen. 
Meine Kollegin geht vor Ar-
beitsbeginn mit ihren Hunden 
spazieren. Gerade aus dem 
Tierheimtor raus, fällt ihr eine 
große Bäckerkiste auf, die 
einfach nebendran abgestellt 
wurde. Bei einem Blick in 

So 

richtig 

gehend 

Schwein 

gehabt

Manche Menschen glauben, dass es Glück bringt, Ferkel zu 
Hochzeiten zu verschenken. All jene Brautpaare, die ihrem 
Geschenk weder ein adäquates Schweineleben bieten noch es 
als Spanferkel enden lassen wollen, stehen vor einem Problem. 
Wohin mit der Sau? Da muss man eigentlich schon froh sein, 
wenn der Vierbeiner dann vor dem Tierheimtor ausgesetzt wird. 

diese Kiste traut sie ihren 
Augen kaum. Ein kleiner rosa 
Rüssel reckt sich ihr entgegen, 
die blauen Äugelein schauen 
sie neugierig an. Ein kleines, 
rosa Schweinemädchen sitzt 
darin. Einfach so entsorgt. 
Bifi haben wir die Mini-Pig 
Dame genannt. Nur wohin mit 
ihr? Unsere Zwinger und Zim-

mer im Tierheim sind nicht für 
die Unterbringung von Nutz-
tieren ausgelegt. Also habe ich 
nach Feierabend gut überlegt, 
lecker Abendessen gekocht und 
so ganz nebenbei zu Hause fal-
lenlassen, dass es da ein armes, 
kleines Schweinchen gibt 
welches unbedingt bessere 
Haltungsbedingungen braucht. 
Es folgte ein skeptischer Blick 
meines Mannes, der glaube ich 
überlegte, ob er lachen oder 
mich einweisen lassen sollte. 
Ein Schwein….in unserem Haus, 
mit unseren Hunden und dem 
Kater??Ein bettelnder Blick und 
gutes Essen haben ihre Wir-
kung getan. Als ob in den Bau-
markt um Pfähle und Zaun zu 
kaufen. Schließlich haben wir 
doch noch ein Stückchen un-
genutzten Garten. Dort könnte 
es wühlen und graben. Daheim 
wird aus gut der Hälfte des 
Büros ein Schweinestall. Wir 
haben November und es ist zu 
kalt, um Bifi draußen schlafen 
zu lassen. Mit einem Rest vom 
Vorgartenzaun und dem hand-
werklichen Geschick meines 
Mannes entsteht schnell eine 
Abgrenzung mit Tor, damit die 

Kleine auch rein und raus 
laufen kann. Die große Hun-
detransportbox wird mit viel 
Stroh zum Schweinebettchen 
umfunktioniert und ein großes 
Katzenklo dient als Toilette. 
So zog Bifi bei uns ein. Sie zeig-
te uns dann gleich einmal, was 
ihr an unserer Einrichtung nicht 
gefällt. Fußbodenleisten wur-
den demontiert und der Putz 
an den Wänden war mit drei 
Jahren schon viel zu alt und 
musste umgehend abgeknab-
bert werden. Der Korb mit dem 
Kaminholz stand Bifis Meinung 
nach am falschen Platz und 
wurde kurzerhand umgestellt. 
Alles was ihr vor den Rüssel 
kam, war nicht mehr sicher. 
Die Hunde haben recht cool 
reagiert und sie akzeptiert. 
Unserem Kater war Bifi anfangs 
etwas unheimlich, was sich 
aber auch recht schnell legte. 
Nach ein paar Wochen lagen 
abends beide zusammen 
im Stroh. Für uns begann die 
Arbeit. Was frisst ein Schwein? 
Wieviel Auslauf braucht es? 
Warum schubbert es sich an 
allen Möbeln? Fehlt ihr etwas? 
Schweineforen wurden unsere 
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täglichen Begleiter. Beim al-
labendlichen Rundgang durchs 
Haus entdeckte Bifi dann auch 
irgendwann das Sofa für sich. 
Wir konnten keinen Schritt 
mehr allein machen, die Kleine 
war immer dabei. Besonders 
flink kam sie immer mit in die 
Küche und das im sprichwört-
lichen Schweinsgalopp. Sie 
wärmte sich am Kamin und 
kam zum Kuscheln immer ans 
oder aufs Sofa. Sie schlich sich 
ganz langsam in unsere Herzen. 
Jetzt begann die Suche nach 
einem geeigneten Endplatz 
für Bifi. Schön und artgerecht 
soll er sein. Mit schweinischen 

Kumpels. Gar nicht so einfach 
im Winter etwas zu finden. 
Anfang März war es dann 
soweit. Bifi hatte einen Platz 
gefunden. Der ETN – 
Europäischer Tier- und Natur-
schutz e.V. war bereit, ihr ein 
neues, endgültiges Zuhause 
zu geben. Wir haben es uns 
nicht nehmen lassen sie selbst 
dorthin zu fahren. Wir woll-
ten doch wissen, wie es dort 
aussieht und welche Menschen 
sich zukünftig um sie kümmern 
würden. Bifi lebt jetzt auf 
dem Hof Huppenhardt in 
Much, so wie es sich für ein 
Schwein gehört. 
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 von Cordula Glöckler

Als sie bei uns im Tierheim 
ankam, war sie durch ihre Vor-
geschichte ein sehr schwieriger 
Hund. Sie war unnahbar und im 
Umgang mit anderen Hunden 
nicht verträglich. Sämtliche 
Vermittlungsversuche scheiter-
ten. Mittlerweile war sie zwei 
Jahre bei uns. Bis sie an einem 
Sonntag im August 2012 wegen 
auffälligem Verhalten zum Tier-
arzt gebracht wurde.
Ihr Magen hatte sich gedreht. 

In einem Tierheim in Frankreich geboren, ausgewachsen und 
fast ein dreiviertel Leben dort verbracht. Diese Erfahrung mach-
te meine Hündin Freckles (zwölf Jahre), bevor sie 2010 ins Tier-
heim kam, wo ich als Aushilfskraft bei den Hunden arbeite.

Freckles wurde sofort notope-
riert. Da sie sich nicht viel 
bewegen durfte, und im Tier-
heim keine richtige Möglichkeit 
besteht, einen Hund ruhig zu 
halten, nahm ich Freckles mit 
zu mir.

Sie war sehr aufgeregt, genau 
wie ich. Doch sie fühlte sich 
schnell wohl. Mein Mann und 
ich gewöhnten uns immer 
mehr an unseren großen Gast. 
Tägliche Tierarztbesuchen und 
Wundversorgungen standen 

an. Da dies sehr viel Zeit in 
Anspruch nahm, unterstützte 
mich das Tierheim in jeglicher 
Hinsicht. Ich bekam Urlaub, um 
Freckles die Zeit zu schenken, 
die sie brauchte. Vier Wochen 
später mussten wir nach Ettlin-
gen in die Tierklinik fahren, da 
sich die Nähte im Magen gelöst 
hatten. Noch eine OP. Drei Tage 
später durfte ich den völlig ver-
störten Hund wieder abholen. 
Und alles begann von vorne.

Nach noch einer Magen-OP im 
Januar 2013 konnte ich mich 
nicht mehr von ihr trennen und 
nahm sie ganz zu mir. Heute, 
nachdem alle Wunden und 
Tierheimaufenthalte vergessen 
sind, könnte ich mir keinen 
besseren Gefährten vorstellen. 

Freckles - 
Das große 
Hundeglück

Mein Dank gilt dem Tierheim 
Pforzheim und meinen Kol-
legen, die mich immer wieder 
aufgebaut und unterstützt 
haben. DANKE!

Freckles bei uns im Jahr 2010.
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 von Christine Damm

Doch es gibt einige wenige 
Menschen, die für diese Katzen 
einen Futterplatz mit einem ge-
schützten Unterstand einrich-
ten und keine Erwartung von 
großer Dankbarkeit an diese 
Tiere haben. Wir möchten das 
Happy End eines besonders 
liebevollen Futterplatzes vor-
stellen. Aktuell leben hier vier 
Katzen in einem Paradies und 
danken es mit wunderbaren 
Bildern und Geschichten. Taro-
ni, Vendetta, Sonja und Um-
aang fühlen sich mit ihren zehn 
Pferden in einem wunderschön 
idyllisch gelegenen Offenstall 
an einem Bächlein sehr wohl. 
Jeden Tag bereiten sie einfach 
durch ihre Anwesenheit und ihr 
Verhalten im Katzenrudel sehr 
viel Freude. Hier werden sie 
akzeptiert wie sie sind. 

Happy End für unsere Wilden 
Immer wieder kommt eine große Anzahl wilder Katzen in unser 
Tierheim, welche nach der Kastration nicht mehr an den Ur-
sprungssplatz zurück können, weil sie niemand will. Sie gehören 
niemandem, niemand fühlt sich verantwortlich und niemand 
möchte eine solche Katze aufnehmen. Wirklich niemand?

Erstaunlicherweise sind Ven-
detta und Sonja schon sehr 
zutraulich geworden und 
spielen gerne mit ihren Dosen-
öffnern. Aber egal wie scheu, 
die ein oder andere Katze 
bleiben wird – hier werden sie 
geliebt und versorgt und dürfen 
für immer bleiben - ganz ohne 
Gegenleistung. Das Tierheim 
und die schönen Wilden freuen 
sich über mehr Menschen, die 
bereit sind wilde Katzen 
bei sich aufzunehmen. Mehr 
Informationen zu den wilden 
Katzen gibt es auf der Webseite 
vom Tierheim. Und falls sie ger-
ne einer zwei oder mehreren 
Wilden ein Plätzchen bieten 
möchten, melden Sie sich! Wir 
freuen uns auf Sie!

Bildunterschrift.

Mehr Abstand
bitte

Eine gelbe Schleife oder Halstuch
an Leine oder Hund kann bedeuten

Oder gib uns Zeit,
auszuweichen

Ich bin krank Ich bin
ängstlich

Ich bin einfach
alt und müde

Mir geht´s nicht g�t Ich bin unsicher

Ich bin läufig

Ich bin im Training

Ich möchte in
Ruhe gelassen werden

Gulahund Yellowdog ist für alle empfindlichen Hunde da

gulahund.se   yellowdog.se

Originated
in Sweden

June 27 2012
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gischen Bereich Prof. Dr. Dorit 
Urd Feddersen-Petersen spricht
von geringer Sachkunde bei 
vielen Hundebesitzern und 
wundert sich, dass trotzdem
„verhältnismäßig wenig“ pas-
siert. Anmerkung: Weiß nicht 
ob man das so zitieren kann...?
Schweden geht mit tollem Bei-
spiel voran dem sogenannten 
„Gulahund-Yellowdog“: eine
gelbe Schleife an der Lei-
ne oder ein gelbes Halstuch 
signalisiert, dass der Hund 
etwas mehr Freiraum braucht 
und keinen näheren Kontakt zu 
Menschen oder Artgenossen 
wünscht. Gründe 
hierfür können 
sein: Der Hund ist 
verletzt oder hat 
eine ansteckende 
Krankheit, der 
Hund befindet 
sich gerade in 
einer Ausbildung, 
der Hund befin-
det sich gerade in 
einer Reha-Phase, der Hund ist 
beispielsweise aus dem Tier-
schutz und ist noch ängstlich 
mit Menschenoder seiner Um-
gebung, oderder Hund wurde 

schon gebissen und möchte 
egal wie freundlich 
sein Artgenosse 
ist, nicht stürmisch 
begrüßt werden.
Die Gelbe Schleife 
ist somit ganz klar 
keine Kennzeich-
nung für aggressive 
Hunde und ist kein 
Ersatz für einen 
Maulkorb. Dies 

ist eine tolle Initiative die den 
täglichen Umgang miteinander 
erleichtert. Die Besitzer von 
„gelben“ Hunden schätzen Ihre 
Hilfe und Ihren Respekt.

Dieser Hund möchte Abstand.

 von Silvana Morinelli 

Wenn man den Besitzer 
freundlich darauf hinweist, 
beginnt dann meistens eine
Grundsatzdiskussion. Hier gibt 
es jedoch nichts zu diskutieren. 
Es ist eine Sache desRespektes 

Gelber 
Hund! 
Na und?

 Was gibt es Schöneres, als bei einen Spaziergang durch Wald 
und Wiese gemeinsam mit seinem Vierbeiner die Natur zu  
genießen? Wenn es nicht eine Unart gäbe, die immer mehr 
Überhand nimmt „unkontrolliert freilaufende Hunde“. Oftmals 
sind es uneinsichtige Besitzer, die ihren Hund frei laufen lassen 
und nicht anleinen wenn ihnen ein anderer Hund entgegen 
kommt. Meist sind es auch ausgerechnet diese Hunde, die  
durch den Besitzer nicht abrufbar sind. 

und der gegenseitigen Rück-
sichtnahme, seinen Hund anzu-
leinen, wenn einanderer Hund 
entgegenkommt. 
Die Gesetzeslage hierzu ist et-
was komplex und differiert von
Bundesland zu Bundesland.
Selbst die Koryphäe im kynolo-
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einfach ihre eige-
ne Familie, ihren 
eigenen ganz 
persönlichen 
Gassigeher. 
Es ist vor allem 
ein tolles Gefühl 
wenn man 
weiß, dass man 
selber dazu 
beigetragen hat, 
dass das Tier 
vielleicht das 
eine oder ande-
re Kommando 
gelernt hat. 
Wenn man dem 
Tier geholfen 
hat seine Ängste 
beispielsweise 
vor Menschen 
zu mildern oder 
gar ganz zu 
nehmen. Dabei 
fühlt es sich nie 
wie Arbeit oder eine Pflicht an, 
denn man bekommt von den 
Hunden so viele mehr zurück, 
als das, das man selbst 
einbringen muss. Ich kann aus 
meinen persönlichen Erfahrun-
gen nur jedem empfehlen es 
auch zu versuchen! 

Man lernt nebenbei auch noch 
viel über die verschiedenen 
Hunderassen, über die einzel-
nen Charaktere, welcher Hund 
vielleicht zu einem selber passt. 
Wer weiß, vielleicht ist irgend-
wann auch der richtige Hund 
für einen selbst dabei.

Unser fleißíger Gassigeher Jürgen Kreis.

von Jürgen Kreis

„Bei mir fing es mit zwei Katzen 
an. Als wir vergangenen Som-
mer unsere Sophie und Rosalie 
aus dem Tierheim bekommen 
haben, wurde ich das erste Mal 
aufmerksam auf die Möglich-
keit mit Tierheim-Hunden raus 
zu gehen. Was als „Lückenfül-
ler“ begann - denn wir mussten 
etwas warten, bis die Katzen 
auch in medizinischer Hinsicht 
zum Auszug bereit waren - ent-
wickelte sich recht schnell zu 
einer Leidenschaft. Es ist ein-
fach ein überwältigend schönes 
Gefühl etwas Gutes zu tun für 
die lieben Fellnasen, vor allem 
wenn es so einfach ist. 

„Man bekommt so viel mehr zurück“ 
„Ach du gehst im Tierheim mit Hunden Gassi? Bekommst du da 
was dafür?“, wurde unser Gassigeher Jürgen Kreis tatsächlich 
schon von neugierigen Bekannten gefragt. Augenzwinkernd 
weiß er darauf gleich charmant zu kontern: „Ja klar, sogar sehr 
viel! Die Hunde geben mir ihre Liebe und Zutrauen. Sie freuen 
sich sehr wenn man etwas Zeit für sie hat und sie raus können, 
schnuppern, laufen, mal etwas „anderes sehen“.“ Wie er zu 
dieser Freude bringenden Freizeitbeschäftigung kam und wel-
chen Stellenwert sie mittlerweile in seinem Leben erlangt hat, 
möchte er an dieser Stelle berichten:

Man benötigt etwas Zeit, festes 
Schuhwerk, die Bereitschaft, 
sich an Regeln zu halten, 
bekommt eine „Gassigeher-
Schulung“ und schon kann man 
loslegen. Viele Fragen mich 
immer, ob man sich nicht in die 
Hunde verliebt? 
Ob es nicht schwer ist, zuzuse-
hen wie diese Hunde dann ver-
mittelt werden? Klar verliebt 
man sich in den Ein oder ande-
ren, es gibt einfach Hunde, die 
einen durch ihre unglaublich 
positive Energie sofort einladen 
sie zu lieben. Wenn später die 
„eigenen“ Hunde vermittelt 
werden, freut man sich aber 
nur für die Tiere. Letzten 
Endes wollen die Hunde 
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 von Bettina Dittler 

Wetterfeste Naturliebhaber, die 
den engen Kontakt zu Hunden 
mögen und als „Gassigeher“ 
auch einem 30 Kilo Labrador 
Paroli bieten können, der sich 
mit aller Kraft in die Leine legt, 
um das verlorene Leckerchen 
auf der anderen Seite des We-
ges zu erreichen, sind bei uns 
ebenso gerne gesehen, wie 
jene Menschen, die sich eher 

Die Einsatzmöglichkeit ehrenamtlicher Helfer ist im Tierheim 
fast unbegrenzt. Bei uns kann man wirklich fast alle Talente ein-
bringen. Ohne ehrenamtliche Helfer wäre der Tierheimalltag so-
gar überhaupt nicht zu bewältigen. Deshalb sind wir immer auf 
der Suche nach Menschen, die uns gerne unterstützen möchten. 

zu der schnurrenden Be-
wohnern unseres Tierheims 
hingezogen fühlen. Als „Kat-
zenstreichler“ kann man den 
Samtpfoten die entspannte 
Zuwendung zukommen lassen, 
die im hektischen Tierheim-All-
tag zwangsläufig oft untergeht. 
Ganz toll wäre es auch, wenn 
wir für unsere wöchentlich an-
stehenden Tierarztfahrten und 
die Einkaufsfahrten sowie 
das Abholen von Futter- und 

Sachspenden einen rüstigen, 
flexiblen Rentner gewinnen 
könnten, der Spaß daran hat, 
diese Fahraufträge immer nach 
Bedarf mit unserem Tier-
heim-Auto zu erledigen. 
Besonders zu unseren Festen 
sind wir für jede Unterstützung 
dankbar. Egal, ob sie uns mit 
einer Kuchen- oder vegeta-
rischen Salatspende direkt 
zum Fest eine Freude machen 
wollen oder bei den vielfälti-
gen Vorbereitungen dazu mit 
anpacken wollen: Wir brauchen 
Sie! 
Putzende Hände immer zu un-
serem traditionellen „Putzmitt-
woch“ ab 13 Uhr vor dem Fest. 
Am Samstag vor dem Fest 
werden fleißig Zelte aufgebaut, 
Tische und Bänke gestellt, 
Gemüse geschnippelt und die 
letzten Feinheiten erledigt. Und 
bereits am Sonntagabend und 
montags ist wieder Abbau an-
gesagt. Viele Hände stemmen 
das immer schneller, als nur ein 
paar wenige… Die Jäger und 
Sammler können sich auch das 
ganze Jahr über auf die Jagd 
nach gut erhaltenem Ge-
brauchten für unseren Floh-

markt machen oder aber nach 
neuen Dingen, die sich als Prei-
se für unsere zweimal im Jahr 
stattfindende Tombola eignen. 
Und letztendlich gibt es auch 
für unsere Weihnachtsmakt-
Stände in Pforzheim und 
Maulbronn immer was zu tun: 
Wer stricken, backen, einko-
chen, basteln, nähen, malen 
oder „handwerkern“ kann, darf 
gerne mit dafür sorgen, dass 
wir an unseren weihnacht-
lichen Ständen ausreichend 
schöne Dinge zum Verkaufen 
haben.

Helfer mit 
Herz gesucht!

Ganz konkrete Projekte, bei 
denen wir Ihre handwerkli-
che Hilfe brauchen könnten:
• bei Streicharbeiten (in-

nen und außen) 
• beim Bau von Aussichts-

tribünen für die Hunde-
ausläufe

• bei der Gartenpflege auf 
dem gesamten Gelände

• bei der Obstbaumpflege
• beim Bau einer zweiten 

Voliere neben unserem 
Taubenhaus

• beim Errichten eines 
Katzenklettergerüsts
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Besonders in den vergangenen Jahren sind sie wie die Pilze aus 
dem Boden geschossen: die Hundetrainer. Doch keiner ist wie 
der andere. Besonders dann, wenn man nach einer adäquaten 
Betreuung für die Tierheimhunde Ausschau hält, ist guter Rat 
teuer. Manch ein Hundetrainer hält eine Verhaltenskorrektur im 
Tierheim für unmöglich, andere verlangen horrende Summen 
und tarnen sie terminologisch als Tierschutzpreis und andere 
trauen sich an die wirklich schwierigen Fälle erst gar nicht heran. 

von Julie Bordère 

Nirgendwo ist die Dichte, was 
problematische Hunde angeht, 
höher, als in einem Tierheim. 
Denn hier landen viele Fellna-
sen, wenn im vorherigen zu 
Hause etwas gehörig schief 

gelaufen ist. Dass die Halter das 
Fehlverhalten ihres Hundes fast 
immer selbst zu verantworten 
haben, scheint an ihnen eben-
so abzuperlen, wie die Not ih-
res einstigen besten Freundes. 
Der bleibt zurück, oftmals völlig 
verstört und fassungslos ob der 

neuen, zunächst verwirrenden 
Situation im Tierheimzwinger. 
Unsere Ginger ist so ein Fall, 
und auch der kleine Miko sowie 
die Rüden Shilo und Keny. 
Damit aus dem Ende ihres bis-
herigen Lebensabschnitts ein 
neuer Anfang entstehen kann, 
haben wir uns nach der Unter-
stützung durch einen fähigen 
Hundetrainer umgesehen. Und 
nach einigen Fehlgriffen stand 
sie plötzlich vor uns: Sonja 
Hummel. Sie lehrte uns, dass es 
sie tatsächlich gibt, die Men-
schen, die mit Feuereifer von 
ihrer Motivation und ihren 
Überzeugungen berichten und 
einem dabei mitten aus dem 
Herzen sprechen. Wo andere 
aufgeben, wird ihr Interesse 
geweckt. Man kann sie förmlich 
spüren, diese tiefe, unsichtbare 
Verbundenheit zwischen ihr 
und den schwierigen Hunden, 
die Lust es mit der Herausfor-
derung aufzunehmen, Lösun-
gen und neue Wege heraus 
aus dem Problemverhalten zu 
finden. Sie selbst sagt: „Was 
es letztendlich ist, das mich 
diese Hunde so lieben lässt, 
das mich so unglaublich und 

unerschütterlich an ihnen fas-
ziniert, ist, dass die Arbeit mit 
ihnen immer mit der Arbeit an 
sich selbst beginnt. Das sie uns 
durch jede ihrer Reaktionen 
einen mitunter schonungslosen 
Spiegel unserer eigenen inne-
ren Einstellung und Unsicher-
heiten vorhalten.“ Wir hoffen, 
dass Sonja Hummel vielen 
unserer schwierigen Hunde 
den Weg in ein neues, 
besser verstandenes Leben eb-
net und unser Team aus Mitar-
beitern und zuverlässigen 
Gassigehern die Wesenswelt 
der Hunde durch ihre Augen zu 
sehen lernt. Danke! 

Eine wie Keine -
Hundemenschen 
haben 
keinen 
Preis 

Miko, unser Wölfchen im Schafspelz. 
Sonja Hummel hat sich ihm 

angenommen.
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„Nimmst du mein Tier, nehm’ ich dein Tier“
- Eine Initiative des Deutschen Tierschutzbundes -

Deutscher Tierschutzbund

Damit alle diejenigen, die es 
gut mit ihrem Tier meinen, 
nicht auf den Urlaub verzichten 
müssen, startet der Deutsche 
Tierschutzbund mit Unterstüt-
zung von Pedigree und Whiskas 
auch in diesem Jahr seine be-
währte, kostenlose Urlaubshilfe 
„Nimmst du mein 
Tier, 

nehm’ ich dein Tier“.
Wir, der Tierschutzverein Pforz-
heim und Umgebung e.V., führt 
Tierhalter zusammen, die im 
gegenseitigen Tausch ihre Tiere 
während des Urlaubs versor-
gen. Das heißt: Ein Tierbesitzer 
kann mit ruhigem Gefühl seine 
Urlaubsreise antreten, denn er 

weiß, dass sein Tier gut ver-
sorgt ist. Umgekehrt wird er 
später mit der gleichen Zu-
wendung und Tierliebe das 
Tier des anderen während 
dessen Urlaub betreuen.
Wichtige Voraussetzun-
gen sind die ordnungs-
gemäße Schutzimpfung 
und eine vorhandene 
Haftpflichtversiche-
rung für die Tiere. 
Den Service, die 
passenden Tierhalter 
zusammenzubrin-
gen, bietet der 
Tierschutzverein 
auch Tierfreun-
den an, die nicht 
Mitglied im 

Verein sind. Gesucht werden 
auch Tierfreunde, die ihr Tier 
selbst nicht in Pflege geben 
müssen, aber gerne bereit sind, 
das Heimtier eines anderen zu 
versorgen. Die Urlaubshilfe-Ak-
tion „Nimmst du mein Tier, 
nehm‘ ich dein Tier“ – unter-
stützt von Pedigree und Whis-
kas – beginnt ab sofort, denn 
die Erfahrung zeigt, dass immer 
mehr Menschen schon im 
Frühjahr ihren Sommerurlaub 
planen und buchen. Interes-
senten melden sich bitte beim 
Tierschutzverein Pforzheim 
und Umgebung e.V./ Tierheim 
Pforzheim unter der Telefon-
nummer (07231) 1541341 (in 
der Zeit von 9 bis 11 Uhr). 
Die Ansprechpartnerin im Tier-
heim Pforzheim ist Linda Giek. 
Die Angaben werden vom Tier-
schutzverein selbstverständlich 
vertraulich behandelt.

Der Tierschutzverein hält 
darüber hinaus für alle interes-
sierten Tierhalter ein Info-Pos-
ter mit wertvollen Tipps zum 
Thema „Tier und Urlaub“ in 
seinem Tierheim zur Abholung 
bereit. Halter von Hunden, 

Urlaub im Tierheim?
Wir versorgen Ihren Schatz, 
wenn Sie es nicht können. 
Unsere Pflegeplätze sind 
allerdings begrenzt, eine 
frühzeitige Anmeldung ist 
unbedingt erforderlich. 
Unsere Pflegekosten:
Hund   16 ,- €/Tag
Katze   8,- €/Tag
Kleintier  5,- €/Tag
50% der Kosten sind als An-
zahlung bei Reservierung, 
50% bei Pflegeantritt fällig.

Katzen und Kleintieren erfahren 
hier, ob das Heimtier mit auf 
Reisen gehen oder besser zu 
Hause bleiben sollte und wie es 
in diesem Fall betreut werden 
müsste. Checklisten helfen dem 
Tierfreund, seinen Urlaub gut 
vorzubereiten und dabei vor 
allem auch an das Wohl seines 
Tieres zu denken.

Von Anfang April bis Mitte 
September hat der Deutsche 
Tierschutzbund zusätzlich ein 
Urlaubs-Beratungstelefon ein-
gerichtet. Wer Fragen hat zum 
Thema „Tier und Urlaub“ wählt 
die Nummer (0228) 60496-27.
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 von Julie Bordère 

„Machen die das tatsächlich für 
Euch?“, „Ist das seriös?“, „Hat 
das Hand und Fuß?“, wurden 
wir bereits einige Male gefragt 
von Bürgern die angesprochen 
wurden und dem Thema 
Tierheimsponsoring durch 
Futterpatenschaften skeptisch 
gegenüber standen. Und wir 
freuen uns sogar darüber, dass 
sie kritisch hinterfragen. Auch 

Unterstützung durch Tierheimsponsoring
Vielleicht haben Sie beim Einkaufen bereits einen gesehen oder 
wurden angesprochen: Die Rede ist von den weiß-gelben In-
formationsständen von „FFTiN – Tierheimsponsoring“, die seit 
März vor Supermärkten und Läden in Pforzheim und dem Enz-
kreis auf Tour sind und Futterpatenschaften für den Tierschutz-
verein Pforzheim und sein Tierheim – also für uns – anbieten. 

wir haben uns lange überlegt, 
diesen Schritt zu gehen oder 
nicht. Doch auch das Tier-
heimsponsoring über Futterpa-
tenschaften gehört zum 
modernen Fundraising. Und 
jeder Verein, der auf Spenden 
angewiesen ist, ist gut beraten, 
seine Fundraising-Aktivitäten 
stetig auszubauen. Letztendlich 
hat uns auch der Erfolg über-
zeugt, den andere Tierschutz-
vereine mit “FFTiN – Tier-

heimsponsoring“ haben und 
der Effekt, dass fast alle 
teilnehmenden Tierheime/Ver-
eine die Kosten der Futterbe-
schaffung dadurch meist völlig 
einsparen können. Denn für die 
dort abgeschlossenen Paten-
schaften wird uns das Futter 
unserer Wahl aus dem FFTiN-
Sortiment, sowie Katzenstreu 
zur Verfügung gestellt. 200 
deutsche Tierheime sind diesen 
Weg vor uns schon gegangen 
und sind mehr als zufrieden mit 
ihrer Entscheidung. 
Die eingesparten Ausgaben für 
Tiernahrung in diesen Tierhei-
men können damit anderweitig 
eingesetzt werden. Und an 
Löchern, die es zu stopfen gilt, 
mangelt es ja leider nie, denkt 

man nur an Instandsetzungs-
arbeiten, Hundequarantäne-
neubau, Mitarbeiterschulung, 
externe Tierarztkosten, Kastra-
tionsaktionen und vieles mehr. 
Ruhigen Gewissens können Sie 
Freunden und Bekannten, die 
vielleicht zweifeln und unsicher 
sind, ob dem Tierschutzverein 
und seinem Tierheim damit 
tatsächlich geholfen ist, die 
Sorgen nehmen. Für diejenigen 
Tierfreunde, die damit trotz-
dem rein gar nichts anfangen 
können, halten wir natürlich 
auch eine Lösung parat: Die 
dürfen gerne direkt zu uns 
ins Tierheim kommen und für 
eines unsrer Tiere eine Paten-
schaft übernehmen. 
Jeder Euro zählt!
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 von Nina Filsinger 

Als ich im Oktober 2011 die 
Staffordshire Bullterrier-Mi-
xhündin Tayra aus dem Tier-
heim Pforzheim adoptiert 
habe und immer mehr mit 
Vorurteilen gegen meinen 
Hund konfrontiert wurde, 
verletzte mich das nicht nur 
persönlich, sondern ich hatte 
das Bedürfnis, etwas dagegen 

Pitbull Terrier, Staffordshire Terrier und Bullterrier gehören bei 
uns in Baden-Württemberg zu den Listenhunden. Dass sie trotz 
der gesetzlichen Rasseliste ganz anders sind, als ihr Ruf, weiß 
jeder, der die Erfahrung machen durfte, von einem dieser Hun-
de einen Lebensabschnitt lang begleitet worden zu sein. Nina 
Filsinger ist einer dieser Menschen, der sich bei uns im Tierheim 
ganz bewusst für ihre Tayra entschieden hat und sich seither 
für diese Rassen engagiert. Hier möchte sie davon berichten: 

zu unternehmen. Im Januar 
2013 gründete ich daher die 
„IG Staffordshire und Co.“, um 
über diese missverstandenen 
Hunderassen aufzuklären und 
zu informieren. Zudem wollte 
ich eine Plattform für Halter, 
Liebhaber und Interessierte 
schaffen, damit man sich aus-
tauschen kann. Ich möchte zei-
gen, dass diese Hunde genauso 
wie alle anderen sind und es 

immer am Halter liegt, was er 
aus seinem Hund macht. Es 
wird immer schwarze Schafe 
unter den Menschen geben, 
man kann aber nicht alle über 
einen Kamm scheren und muss 
den verantwortungsbewussten 
Haltern eine Chance geben. Die 
unsinnigen Geset-
ze greifen dabei 
leider nicht, son-
dern bieten nur 
Scheinsicherheit 
und bringen Leid. 
Die Kriminellen 
melden ihre 
Hunde sowieso 
nicht richtig oder 
gar nicht bei der 
Behörde an. Über 
die IG gibt es regelmäßig Gassi-
Treffs im Rhein-Neckar-Kreis 
(zu finden auf der Facebook-
Seite), mit meinem Kooperati-
onsverein „Dogs like Diamonds 
e.V.“ gehe ich regelmäßig 
auf Hundeveranstaltungen, 
um dort vor Ort aufzuklären 
(Termine auf der Homepage 
www.igstaffordshireundco.
jimdo.com). Ich bin motiviert, 
für meinen Hund und all die 
anderen diskriminierten Ras-

sen zu kämpfen, denn es ist 
unfair, was ihnen widerfährt. 
Es ist unter anderem von Dr. 
Dorit Feddersen-Petersen und 
Prof. Dr. J. Hackbarth wissen-
schaftlich bewiesen, dass es 
nicht an der Rasse liegt, ob ein 
Hund harmlos oder gefährlich 

ist, sondern am 
anderen Ende der 
Leine – seinem 
Menschen. Diese 
Hunde sind Medi-
enopfer und Opfer 
böser Menschen. 
Meine Tayra 
macht mich sehr 
glücklich, nichts 
bringt mich so oft 
zum Lachen wie 

sie, man kann jeden Quatsch 
mit ihr machen, sie ist sportlich 
und eine Knutschkugel.“ Am 17. 
Mai geht die IG Staffordshire 
und Co. gemeinsam mit dem 
Soka Run e.V. in Karlsruhe, 
Friedrichsplatz, auf die Straße, 
um zu zeigen, wie diese Hunde 
wirklich sind. Sie fordern 
Halterkunde statt Rasselisten. 
Und auch bei unserem Früh-
lingsfest wird die IG mit einem 
Infostand vertreten sein. 
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So kommt Ihr
Haustier schnell
wieder auf die
Pfoten.

Eine Tierbehandlung oder -operation nach Krankheit
und Unfall kann schnell an die 1.000,- Euro kosten.
Die Allianz sichert Hunde- und Katzenbesitzer vor
diesem finanziellen Risiko ab. Wir beraten Sie gerne.

Michael Einwächter
Allianz Generalvertretung
Sachsenstr. 13
75217 Birkenfeld
michael.einwaechter@allianz.de
www.vertretung.allianz.de/michael.einwaechter
Tel. 0 70 82.9 22 13
Fax 0 70 82.9 22 15

Giardien - ist gegen sie ein Kraut gewachsen?
Giardien sind sehr kleine aus nur einer Zelle bestehende Parasi-
ten, die in allen Tierheimen eine lästige Plage sein können. Mit 
ihnen kann sich neben den Säugetieren, Vögeln und Reptilien 
auch der Mensch infizieren. Ein Befall beim Tier fällt anfangs 
oftmals nicht auf. Im Weiteren zeigen sich dann wiederkehrende 
sehr verschieden stark ausgeprägte Durchfälle. 

von Taalke Amelie Krogmann 

Giardien kommen weltweit in 
fünf unterschiedlichen Ar-
ten vor. Diejenige Art, die bei 
unseren Haussäugetieren eine 
Erkrankung auslöst, heißt mit 
wissenschaftlichem Namen 
„Giardia intestinalis“. Sie treten 
in zwei verschiedenen morpho-

logischen Stadien auf: 
dem Trophozoiten und dem 
Dauerstadium der Cyste. Sie 
leben als sogenannte Tropho-
zoiten an der Schleimhaut im 
Dünndarm, an welcher sie sich 
mit einer Adhäsionsscheibe 
(„Saugscheibe“) festhalten und 
sich hier mit Hilfe von vier Gei-
ßelpaaren fortbewegen. 

Bei einer Infektion wird die 
Giardie zunächst in der Cys-
tenform über das Maul vom 
Tier aufgenommen. Im Magen 
angekommen wird der Tropho-
zoit aus der Cyste freigesetzt. 
Nachdem dieser weiter in den 
Darm gewandert ist, vermehrt 
er sich über Zweiteilung. Ab-
schließend kommt es zu einer 
Umwandlung in das 
sogenannte Dauerstadium. 
Diese Cysten werden mit dem 
Kot ausgeschieden und er-
möglichen es dem Parasiten 
über Monate hinweg in feuch-
ter Umgebung zu überleben. 
Nimmt ein Tier diese Cyste 
dann wiederum erneut mit 
dem Maul auf, schließt sich 
der Lebenszyklus der Giardien. 
Auch wir stellen in unserem 
Tierheim bei der Untersuchung 
von Kotproben immer wieder 
einen Befall mit Giardien fest. 
Ist dies der Fall erfolgt einen 
Behandlung mit Fenbendazol, 
einem Antiparasitenmittel. 
Abschließend erfolgt dann eine 
erneute Untersuchung, um den 
Behandlungserfolg zu überprü-
fen. In besonders hartnäckigen 
Fällen muss ein speziell gegen 

Giardien in einer elektronenmikroskopischen Vergößerung.

Einzeller wirksames Antibio-
tikum eingesetzt werden. 
Zusätzlich zur Therapie des 
Tieres muss immer auch die 
Umgebung mit behandelt 
werden. Dies wird durch eine 
entsprechende Reinigung und 
Desinfektion der betroffenen 
Zwinger bzw. Quarantäneboxen 
mit speziell zugelassenen Mit-
teln durchgeführt. Nur durch 
diesen Aufwand ist es uns 
möglich die Giardien zu besie-
gen, die Krankheit beim betrof-
fenen Tier zu heilen und unsere 
Schützlinge vor einer erneuten 
Infektion zu bewahren.
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Man hört es langsam immer öfter, aber was steckt wirklich 
dahinter? Jeder, der schon einmal starke Verspannungen durch 
Fehlbelastungen, Arthrosen, Operationen oder sonstige Verlet-
zungen hinter sich hat, weiß wie gut eine Massage oder Wärme-
handlung tut und wie wichtig die Krankengymnastik ist. Warum 
sollte es bei unseren Hunden anders sein? Die Hundephysiothe-
rapie hat viele Facetten und kann beachtliche Erfolge vorweisen. 

von Christine Damm

Auch zwei unserer Tierheim-
hunde konnten dank Claudia 
Windbiel (www.gesunde-4p-
foten.de) und ihrer Praxis in 
Pforzheim in den Genuss der 
Therapie nach Operationen 
kommen. Unser Matheo war 

einer der Patienten. Der 
Langohr-Bub hatte beidseitig 
eine hochgradige Patellaluxati-
on - die Kniescheibe verrutscht 
dabei schmerzhaft. Bei Matheo 
war es sehr schnell so schlimm 
geworden, dass sich diese nicht 
mehr von alleine in die richti-
ge Position gebracht hat. Bei 

kleinen Hunderassen sieht man 
öfters, dass die Hunde beim 
Rennen nach hinten das Bein 
kurz „schütteln“. Dadurch 
rutscht die Patella (Knieschei-
be) wieder an ihren Platz. 
Matheo wurde kurz hinterein-
ander an beiden Knien ope-
riert. Dies ist natürlich sehr 
belastend, da nach Möglichkeit 
eine längere 
Genesungs-
phasen zwi-
schen den 
Operationen 
liegen sollte. 
Durch seine Problematik, dass 
es an beiden Seiten so akut und 
somit auch sehr schmerzhaft 
war, musste zu 
dieser Maßnahme gegriffen 
werden. Matheo nutze nach 
den Operationen sein eines 
Bein nicht ganz korrekt und 
hatte eine starke Muskela-
trophie (Muskelschwund) an 
beiden Hinterbeinen. 
Die nach seinen Bedürfnissen 
gestaltete Therapie beinhaltete 
Massagen für die überlasteten 
Vorderläufe und für die Mus-
keln an der Wirbelsäule (ent-
standen durch die Fehlbelas-

tung durch die Problematik 
an den Hinterbeinen). Ein 
Muskelaufbautraining für die 
geschwächten Hinterbeine 
durch verschiedene Maß-
nahmen wie beispielsweise 
das Schaukelbrett und auch 
Schwimmen würde sich beson-
ders gut eignen. Matheo hatte 
nach zehn Behandlungen seine 

komplette 
Beweglich-
keit wieder 
erlangt und 
belastet seit-
her die Beine 

wieder gleich stark. 
Ziele der Physiotherapie sind 
immer die Schmerzlinderung, 
der Erhalt und die Verbesse-
rung der Beweglichkeit, der 
Erhalt und Aufbau von Mus-
kelmasse, der Muskelaufbau 
vor OPs, Narbenbehandlung, 
Muskelaufbau, Beweglichkeit 
nach den OPs., Rückgewin-
nung der Beweglichkeit nach 
Lähmungen, beispielsweise 
nach Bandscheibenvorfall oder 
präventiv, wenn beispielsweise 
eine Hüftgelenksdysplasie vor-
liegt (sichtbar auf Röntgenbild, 
aber noch keine Symptome). 

Physiotherapie
für Hunde - 
Was ist das? 
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 von Taalke Amelie Krogmann 

Wild lebende Tiere – bei uns 
eine beachtliche Population 

„Man geht an seine Grenzen“
Der Tierschutzverein Pforzheim und Umgebung e.V. ist in der 
glücklichen Lage eine eigene Tierärztin im Tierheim angestellt 
zu haben. Dies ist nur in wenigen anderen deutschen Tierhei-
men der Fall und zeigt, dass es hier einen großen Bedarf bei der 
tierärztlichen Versorgung der Fund- und Abgabetiere gibt. Dies 
liegt zum einen an der großen Zahl von Fundtieren, aber auch 
daran, dass die Tiere, die im Tierheim aufgenommen werden, 
zunehmend an den verschiedensten Krankheiten leiden. 

wild lebender Katzen – werden 
nicht so gut wie ihre häuslich 
lebenden Artgenossen versorgt 
und gesunde Tiere werden 
tendenziell seltener ausgesetzt. 
Grundsätzlich unterscheiden 
sich das Arbeiten und der Ar-
beitsalltag im Tierheim deut-
lich gegenüber dem in einer 
gewöhnlichen tierärztlichen 
Praxis. Im Tierheim gibt 
es keine Tierbesitzer sondern 
sich liebevoll kümmernde Tier-
pfleger. Ein Großteil der Auf-
gaben macht den Bereich der 
Prophylaxe von Krankheiten 
sowie der Kontrolle der unkon-
trollierten Fortpflanzung aus. 
Daneben gehören natürlich alle 
Eingangs- und Ausgangsunter-
suchungen sowie die 
Behandlung von Notfällen 

zum täglichen Brot. Allerdings 
kommt unsere Praxis auch 
immer wieder an ihre Grenzen. 
Dies ist immer dann der Fall, 
wenn es um die Durchführung 
von weiterführender Diagnos-
tik und größeren Operationen 
geht. Hier fehlt es uns an der 
notwendigen Ausstattung. Für 
diese Fälle arbeiten wir in en-
gem Kontakt mit einer Tierkli-
nik, welche uns Tag und Nacht 
zur Verfügung steht und den 
verschiedensten Pforzheimer 
Tierärzten zusammen. Insge-
samt ist es eine sehr schöne 

und dankbare Aufgabe in 
einem Tierheim als Tierarzt zu 
arbeiten. Es ist immer wieder 
erstaunlich, mit welch weni-
gen Mitteln man viel erreichen 
kann. Da die Tiere und Pfleger 
sowie zuverlässige Ehrenamtli-
che nahezu immer vor Ort sind 
und Augen und Ohren offen 
halten, bekommt man schnell 
mitgeteilt, wenn es einem Tier 
einmal nicht gut geht. Durch 
schnelles Eingreifen kann man 
dann zügig für eine rasche 
Genesung sorgen und so die 
Vermittlungschancen erhöhen.

Hündin Luna lässt die Untersuchung artig geschehen.
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wie vor nicht richtig gegeben. 
Vermutlich durch eine stumpfe 
Gewalteinwirkung auf die 
Wirbelsäule. Außerdem war 
Darlings Kiefer zertrümmert, 
weshalb sie auch jetzt noch 
alle zwei Stunden über eine 
Magensonde ernährt wird. 
Fressen kann sie nämlich noch 
nicht wieder selbständig. Die 
Operationen, die der kleinen 
Darling hoffentlich zur voll-
ständigen Genesung verhelfen, 
belasten die Finanzen des Ver-
eins erheblich. Rund 1700 Euro 
werden sie am Ende betragen. 
Deshalb bitten wir um Ihre 
Unterstützung! Jeder Euro hilft 
uns dabei Darling zu helfen!
Herzlichen Dank vom ganzen 
Tierheim-Team und liebe Grüße 
auch von der süßen Darling!

Spendenaufruf für Darling

Siam-Dame Darling kam als 
schwer verletztes Fundtier mit 
der Polizei zu uns ins Tierheim. 
Wir schätzen, dass sie etwa 2 
Jahre alt ist. Vermutlich war sie 
von einem Auto angefahren 
worden, denn ihre Verletzun-
gen sind erheblich. Die Fraktur 
im Beinchen vorne links konnte 
bereits durch eine Operation 
gerichtet werden. 
Die Beweglichkeit ihrer beiden 
hinteren Extremitäten ist nach 

Bitte überweisen Sie Ihre Spende 
unter dem Stichwort „OP für 
Darling“ an den Tierschutzverein 
Pforzheim und Umgebung e.V.  
unter 
BIC PZHSDE66 
IBAN DE67666500850000277479 

Darling nach ihren OPs im Tierheim.
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Gemeinsam einsam - Warum sich Kanichen 
und Meerschweinchen nicht verstehen

von Yvonne Brunner

Wie unterschiedlich die Eigen-
schaften und Bedürfnisse von 
Meerschweinchen und 
Kaninchen sind, ist deutlich 
erkennbar. Meerschweinchen 
schlafen bevorzugt in sicheren 
Unterschlüpfen. Da sie zu den 
Fluchttieren zählen, halten sie 
ständig nach Schutz Ausschau. 

Sie leben zwar in größeren 
Gruppen, jedoch eher auf Dis-
tanz zueinander. Gegenseitige 
Fellpflege und Schlafen mit 
intensivem Körperkontakt wird 
bei ihnen nur selten gezeigt. 
Meerschweinchen haben im 
Gegensatz zu Kaninchen eine 
sehr ausgeprägte Lautsprache 
und ihre Ruhe- und Aktivitäts-
phasen wechseln einander ab. 

Die Haltung von einem Meerschweinchen mit einem Kaninchen 
wird leider immer noch häufig von Zoohandlungen empfohlen. 
Dies ist jedoch alles andere als artgerecht und schön für die 
Tiere. Auch wenn sich die Tiere augenscheinlich verstehen, die 
Sprache und Haltung ist vollkommen unterschiedlich. Mit gutem 
Beispiel geht Österreich voran, hier wurde diese Haltung durch 
das Tierschutzgesetz bereits verboten. 

Sie haben zwar auch ein 
Aktivitätsmaximum in den 
Dämmerungszeiten, aber nicht 
so ausgeprägt wie Kaninchen. 
Dadurch kann es passieren, 
dass Meerschweinchen beim 
Schlafen von den aktiven 
Kaninchen gestört werden. 
Kaninchen leben in einem 
Gruppenverband und sind sehr 
gesellig. Sie kuscheln viel und 
putzen einander sehr ausgie-
big. Sie sind nachtaktive Tiere 
und halten sich gerne auf 
erhöhten Plätzen auf, von de-
nen aus sie ihre Umgebung gut 
beobachten können. Sie sind 
sehr bewegungsfreudig und 
drücken ihre Freude gerne 
durch Hakenschlagen und 
Sprünge aus. Aufgrund des 
Größenunterschiedes kann es 
sogar vorkommen, dass die 
Meerschweinchen-Kollegen 
versehentlich „über den 
Haufen“ gerannt werden und 
sich dadurch Verletzungen 
bis hin zu Brüchen zu ziehen. 
Kaninchen sind sehr leise Tiere 
und kommunizieren im Gegen-
satz zu Meerschweinchen über-
wiegend mittels Körpersprache. 
 Kaninchen und Meerschwein-

chen sind zwei verschiedene 
Tierarten die im Grunde 
genommen nichts gemeinsam 
haben. Eine Verständigung 
zwischen beiden Arten klappt 
überhaupt nicht. Die Tiere 
dulden sich, aber ein glückli-
ches Zusammenleben sieht 
anders aus. Leider gehen 
immer noch viele Menschen 
davon aus, dass ein friedliches 
Zusammenleben der beiden 
Arten auf ein glückliches 
Zusammenleben hindeutet. 
Möchte man unbedingt Meer-
schweinchen und Kaninchen 
zusammenhalten, sollte man 
sich zunächst genau über die 
Haltung beider Tierarten in-
formieren und prüfen, ob man 
den Anforderungen gerecht 
werden kann. 
Pro Tierart muss mindestens 
ein Artgenosse vorhanden sein 
und ein sehr großes Gehege, 
indem sich die Tiere ohne 
Probleme aus dem Weg gehen 
können. Auch müssen für beide 
Tierarten Rückzugsorte vorhan-
den sein. Ist dies nicht möglich, 
sollte man sich nur für die  
Haltung einer der beiden Tier-
arten entscheiden. 

Meerschweinchen und Kaninchen sollten nicht zusammen gehalten werden.
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 von Yvonne Brunner

Für den ersten Platz gab es eine 
Jahrespatenschaft für ein Tier-
heimtier. Außerdem haben 
alle drei Gewinner eine Urkun-
de sowie eine große Tüte mit 
lecker duftendem Kräutermix 
für ihre Bewohner erhalten. 

„Schöner wohnen“ für die Kleinen
 In unserer vergangenen Ausgabe haben wir mit dem Klein-
tierwettbewerb „Glückliche Heimtiere – So geht’s richtig!“ die 
Möglichkeit gegeben, uns Ihre schönsten tierischen Eigenheime 
vorzustellen. Wir möchten uns für Ihre Teilnahme bedanken 
und hier die drei besten Unterkünfte vorstellen, die sehr unter-
schiedlich sind, damit aber sehr schön die zahlreichen Möglich-
keiten darstellen, seinen Tieren eine artgerechte Unterbringung 
– fernab des längst antiquierten Käfigs – zu bieten. 

Silke Schroth 
zeigt mit der 
freien Wohn-
ungshaltung ihrer 
beiden Kanin- 
chen eine  
weitere Innen-
haltung und 
kommt damit auf 
den dritten Platz 
unseres Wettbe-
werbs.

Wir hoffen, dass sich andere 
Halter, die ihre Tiere noch im 
Käfig untergebracht haben, ein 
Beispiel an diesen Haltungsfor-
men nehmen und ihren Tieren 
ein glücklicheres Leben ohne 
Gitterstäbe ermöglichen, denn 
möchte schon gern ein Leben 
lang „hinter Gittern“ leben. 

Auf den zweiten 
Platz haben wir Ute 
Brandhuber mit ihren 
beiden selbstgebauten 
und abwechslungsreich 
gestalteten Meersch-
weinchengehegen 
gewählt. Ihre Meersch-
weinchen-Haltung ist 
beispielhaft dafür, dass 
auch eine Innenhaltung 
im Wohnraum so gut durchdacht und umgesetzt werden kann, 
dass es den Tieren wirklich an nichts fehlt. 

Den ersten 
Platz belegt Ute 
Kratzmeier mit 
ihrer besonders 
natürlichen und 
artgerechten 
Kaninchengrup-
penhaltung außen, 
die den Tieren viel 
Platz zum Bud-
deln und Höhlen 
graben bietet und 

jede Menge Bewegungsmöglichkeit bereithält. Frei nach einer 
bekannten Katzennahrungs-Werbung kann man da nur sagen: 
„Kaninchen würden so wohnen wollen“. 

Im Internet finden Sie unter folgender Seite Möglichkeiten die 
verschiedensten Tierarten tierfreundlicher unterzubringen und 
ihren Lebensraum zu gestalten: www.tierische-eigenheime.de.tl 
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im Tierheim/in einer Perrera 
(Tötungsstation) abgegeben 
wird, hat er noch Glück. Ande-
re haben nicht so viel Glück. 
Sie werden an Bäumen aufge-
hängt oder verenden irgendwo 
angekettet ohne Futter und 
Wasser. Nicht anders ergeht 
es den Greyhounds in Irland. 
Nicht gewinnbringende, aus-
gediente Rennhunde werden 
verscherbelt, sich irgendwo 
ihrem Schicksal überlassen, 
oder an irgendwelche Vermeh-
rer weiterverkauft, um mit 
den Welpen Profit zu machen. 
Greyhounds sind die schnells-
ten Vertreter der Windhunde 
und gelten als besonders sanft 
und unkompliziert. Ambitio-
nierte Windhundhalter gehen 
mit ihren Hunden gerne auf 
Amateur-Hunderennen oder zu 
sogenannten Coursings, damit 
ihre Schützlinge ein wenig ihrer 
Natur nachgehen können - 
nämlich dem Hetzen. Man kann 
Windhunde in drei verschiede-
ne Gruppen einteilen, die nach 
ihrer geographischen Herkunft 
unterschieden werden. 
Okzidentale Windhunde: Dazu 
zählen unter anderem der Bar-

soi (russischer Windhund), der 
Galgo Espagnol (spanischer 
Windhund) und der Greyhound 
(großer englischer Windhund). 
Orientalische Windhunde: Dazu 
zählen unter anderem der Sa-
luki (persischer Windhund), der 
Azawakh (Tuareg-Windhund) 
und der Sloughi (nordafrikani-
scher Windhund). 
Mediterrane Windhunde: Zu 
den mediterranen Windhun-
den zählen unter anderem 
sämtliche Podencos, der Pha-
raoh Hound und der Cirneco 
dell‘Etna. Windhunde gibt es in 
vielen verschiedenen Größen, 
angefangen vom kleinsten - 
dem italienischen Windspiel, 
bis zum Größten - dem irischen 
Wolfshund. Auch in Haarkleid, 
Farben, Wesen und Körperbau 
gibt es einige rassetypische 
Unterschiede. Im Allgemeinen 
sind Windhunde tolle Familien-
hunde, die sich immer größerer 
Beliebtheit erfreuen. Vor allem 
in Spanien und Portugal gehen 
die sogenannten Galgueros 
nicht zimperlich mit ihren 
Hunden um. Ist die Jagdsaison 
beendet, muss der nicht mehr 
erwünschte Hund weg... 

 von Angelique Eloy

Windhunde sind meist hoch-
beinige, schlanke Hetzhunde, 
die ihre Beute auf Sicht jagen. 
Sie wurden häufig zur Jagd 
nach Wild eingesetzt. Noch 
heute ist es in manchen Län-
dern „Tradition“ diese Hunde 
zur Jagd einzusetzen. Auf-

Unter den Pelz 
geschaut:

Windhunde

„Wo einer lebt, findet auch noch ein zweiter und dritter ein 
Plätzchen.“ Wer selbst einen Windhund besitzt, weiß, was das 
bedeutet, denn es ist nahezu selten, dass Halter dieser Rassen 
nur einen Windhund haben. Durch ihr überaus angenehmes, im 
Haus sehr ruhiges, ausgeglichenes Wesen, versteht es sich fast 
von selbst, nicht nur einen Rassevertreter zu beherbergen, denn 
sie sind untereinander sehr gesellig und leben gerne im Rudel. 

zeichnungen über Windhunde 
existieren bis zur Antike. Vor 
allem im Mittelalter waren 
diese Hunde beliebt und beim 
Adel hoch angesehen. Heut-
zutage werden Windhunde 
in den meisten europäischen 
Ländern nur noch als Haus- 
und Begleithunde gehalten. 
Wenn ein Galgo in Südeuropa  
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Wenn die Bäume die ersten Knospen treiben und die Tage 
wieder merklich länger werden, sind die heimischen Vögel 
emsig damit beschäftigt ihre Nester zu bauen, in denen schon 
nach kurzer Zeit der Nachwuchs heranwächst. Wenn sie stetig 
wachsen und der Platz im Nest immer geringer wird, weichen 
sie auf nahegelegene Äste aus oder lassen sich von Ihren Eltern 
am Boden weiterfüttern. Menschliche Unterstützung brauchen 
Jungvögel tatsächlich in den seltensten Fällen. 

von Jasmin Luff

Nestlinge - Wie man im Namen 
schon hört sind es die jungen 
frisch geschlüpften Vögel die 
noch im Nest sitzen. Bis sie ihre 
Augen komplett öffnen und sie 
ihr Gefieder bekommen haben, 

werden sie von ihrer Eltern 
versorgt. Die Eltern kümmern 
sich rund um die Uhr um die 
Kleinen. Sie beschaffen Essen 
und sorgen dafür, dass sie es 
warm haben. Die ersten Tage 
verhalten sie sich sehr ruhig. 
Erst wenn sie älter sind be-

ginnen sie mit den Flügeln zu 
flattern. Dies dient zur Stärkung 
der Muskulatur. Es kommt 
immer wieder vor, dass ein 
Nestling aus dem Nest fällt und 
benötigt, da er so nicht über-
lebensfähig ist, unsere Hilfe. 
Findet man nun einen solchen 
hilflosen Nestling ist es wichtig, 
diesen nicht einfach mitzuneh-
men, sondern ihn wieder, sollte 
das Nest auffindbar und unzer-
stört sein, zurück ins Nest zu 
setzen. Keine Angst: die Eltern-
tiere stoßen die Kleinen nicht 
ab, wenn sie von Menschen 
berührt wurden. 
 
Ästlinge - Sobald die Kleinen 
fliegen können, aber noch nicht 
außerhalb des Nestes alleine 
klar kommen, lernen sie bei-
spielsweise von ihren Eltern 
wie sie Nahrung finden. 
Dies zieht sich über einige Wo-
chen. Sie sind hier zum größten 
Teil mit ihren Eltern unterwegs. 
Werden die Kleinen von ihren 
Eltern alleine gelassen, ma-
chen sie sich durch Laute Rufe 
bemerkbar. Dies dient in erster 
Linie dazu den Eltern zu signa-
lisieren wo sich die Kleinen 

aufhalten. Dieses Rufen lockt 
jedoch, neben den Eltern, auch 
natürliche Fressfeinde an. Wird 
ein Feind angelockt bleiben die 
Vögel regungslos stehen und 
tarnen sich in den Hecken. Da-
durch, dass sie noch nicht rich-
tig fliegen können sind sie auch 
sehr oft Opfer von Kindern und 
werden mit genommen. Die 
Eltern der Kinder sollten dann 
die Kleinen wieder dort zurück 
bringen und ihre Kinder und 
Freunde aufklären. Manche 
Jungvögel erleiden manchmal 
durch die große Angst so einen 
großen Schock, dass sie leider 
sterben. Vogeleltern kümmern 
sich aufopferungsvoll um ihre 
Jungen, bis sie selbstständig 
sind und in die weite Welt 
hinaus fliegen können und ihre 
eigene Familie gründen. 

Nestlinge & Ästlinge -
brauchen sie unsere Hilfe? 
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Zuhause & Mensch mit Herz gesucht
Die Wuff, Miau & Co. - Vermittlungsecke: Hier stellen wir Schütz-
linge vor, die ganz besonders dringend ein Zuhause suchen.

Hunde
Batida
Unsere kastrierte Rottweiler-Mix 
Hündin Batida ist 2008 geboren und 
ein eher gemütliches Naturell. Bei 
unseren Gassigehern ist sie beliebt, 
weil sie besonders gut an der Leine 
läuft und draußen eine angenehme 
Begleiterin ist. Das kann sogar dar-
über hinwegtrösten, dass sie Artgenossen nicht besonders gerne 
mag. Der eine oder andere souveräne Rüde wird in ihrem Umfeld 
geduldet. Mehr aber auch nicht. Deshalb sollte Batida Einzelhund 
sein. Katzen sind absolut nicht ihr Ding, da kann sie auch mal 
aus der Haut fahren. Ansonsten ist sie mit allen Wassern gewa-
schen und wickelt „weiche“ Menschen flink um beide Pfoten, 
um sie dann nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Die verschmuste, 
anhängliche anfangs etwas schüchterne Maus wünscht sich ein 
nettes, ruhiges Zuhause für den Rest ihres Lebens.

Jimmy
Jimmy, ist ein Labrador Retriever. Er ist im Juli 2008 geboren und 
bereits zum dritten Mal bei uns im Tierheim, weil er jedes Mal 
nach einigen Wochen der Eingewöhnung in seinem neuen Zu-
hause ausgetestet hat, wie weit er gehen kann. Deshalb suchen 
wir für den bei uns im Tierheim meist unauffälligen Knopf einen 
souveränen Menschen mit Hundeerfahrung, dem bewusst ist, 
dass von Anfang an klare Regeln, Konsequenz und deutliche 

Grenzen die einzigen Mittel 
sind, die Jimmy zu einem ver-
lässlichen Begleiter machen. 
Trotz alle dem hat Jimmy auch 
putzige Seiten die sich durch 
seine rassebedingte Ver-
fressenheit sicher noch ver-
stärken lassen. Kinder sollten 
bei seinen neuen Menschen 
keine Leben. Gegen eine nette 
Hündin in seinem Zuhause hat 
er sicher nichts einzuwenden. 
Jimmy ist kastriert.

Kain
Seit fast zwei Jahren sitzt unser Schäferhund-Mix Kain nun schon 
bei uns im Tierheim. Der liebenswerte Schatz mit dem Teddy-
Gesicht ist 2008 geboren. In medizin-
ischer Hinsicht konnten in den ver-
gangenen Monaten viele Baustellen 
behoben werden. Eine Entzündung 
der Bauchspeicheldrüse und seine 
Hautprobleme gehören endlich 
der Vergangenheit an. Außerdem 
wurde Kain wegen seiner einseitigen 
Hüftdysplasie (HD) operiert und läuft 
nun beschwerdefrei. Übrig bleibt ein 
verschmuster Kerl, der brav an der 
Leine läuft und sich bei einem ruhi-
gen Ehepaar, in einem ebenerdigen 
Zuhause, in dem er endlich gepflegt 
und umsorgt wird. Kinder und Trubel 
werden ihm eher nicht liegen.
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Katzen

Jakob
Der 
schwarze 
EKH-Kater 
Jakob kam 
zu uns, 
da die 
ehemali-
gen Halter 
eine 
Allergie 
haben. Er 
ist kas-

triert, 2010 geboren und hat wohl immer alleine gelebt. Wenn er 
sich bei uns nicht als unverträglich zeigt, würden wir ihn bei einer 
Vermittlung in reine Wohnungshaltung gerne zu einer bereits 
vorhandenen Katze vermitteln. Bei einem Zuhause mit Freigang 
ist auch ein Einzelplatz ok. Denn dann kann er draußen auf sei-
nen Steifzügen viele Kontakte zu Artgenossen knüpfen. Jakob ist 
ein lieber Kerl der aber auch zum garstigen Stinker werden kann 
wenn er keine Lust auf anfassen und streicheln hat. Kinder sollten 
daher keine im neuen Zuhause leben.

Hedwig
Hedwig stammt von einem Bauernhof auf dem sich viele Katzen 
unkontrolliert vermehrt haben. Sie ist mittlerweile kastriert, 2010 
geboren und bereits zutraulicher und offener als ihre anderen 
Kollegen die wir von dem Hof aufgenommen haben. Sie weiß 
auch schon, dass schmusen was ganz tolles ist. Trotzdem ist sie 
auch noch schüchtern und muss lernen, dass von uns Menschen 

nichts Schlimmes aus-
geht. Daher sucht 
auch sie einfühlsame 
Menschen. Andere 
Katzen sind bei Hedwig 
gerne willkommen. Da 
sie die Freiheit kennt, 
sollte sie diese auch im 
neuen Zuhause un-
eingeschränkt genießen 
können.

Flocki
Der Langhaar-Mix-Bub 
Flocki kam zusam-
men mit Hündin 
Kira zu uns, da sein 
Besitzer verstorben 
ist. Der kastrierte 
Kater versteht die 
Welt nicht mehr. Er 
zeigt sich bei uns sehr 
ängstlich und auch 
aggressiv und kommt 
mit der momentanen 

Situation nur sehr schwer zurecht. Daher suchen wir dringend 
Katzenfreunde die Flocki so nehmen, wie er ist und ihm viel Zeit 
und Geduld entgegenbringen, um mit allem klar zu kommen. 
Hunde und andere Katzen sind auch kein Problem, wobei er bei 
uns im Zimmer nicht unbedingt den Kontakt sucht. Flocki sucht 
ein Zuhause in Wohnungshaltung oder mit Freigang.
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Kleine Heimtiere

Püppie & 
Bodo
Die beiden 
Kaninchen 
Püppie 
und Bodo 
kamen aus 
schlechter 
Haltung zu 
uns.  Beide 
sind etwa 
2010 gebo-
ren, sehr 
lieb im Um-
gang und 
machen 
keinerlei 
Probleme. 

Die schwarz-weiße Scheckendame Püppie ist deutlich aufgeweck-
ter, als der weiße, kastrierte Rammler Bodo. Ihr neues Zuhause 
sollte genügend Platz zum Hoppeln bieten.

Ulfi
Bartagamen-Bock Ulfi kam zusammen mit seiner Herzdame in 
einem sehr schlechten Zustand zu uns. Die ehemalige Halterin 
kannte sich nach eigenen Angaben überhaupt nicht mit der 
Haltung von Bartagamen aus. Sie hatte diese selbst Jahre zuvor 
von ihrem Ex-Freund übernommen als dieser aus der gemein-
samen Wohnung auszog. Für das Bartagamen-Mädel konnten wir 
leider nichts mehr tun, sie musste eingeschläfert werden. Sie war 

regelrecht verhungert. 
Nun wartet ULFI auf ein 
Zuhause bei einer neuen 
Partnerin. Laut Angaben 
der ehemaligen Halterin 
ist er zwischen 15 und 
18 Jahre alt. Er ist sehr 
umgänglich und frisst 
gut. Wir hoffen sehr, dass 
es Reptilienfreunde gibt, 
die dem tollen Kerl noch 
eine Chance geben seine 
restliche Zeit, die ihm 
noch bleibt, in erfahrenen Händen zu verbringen.

Blossom
Die bildschöne Hasen-
kaninchen-Dame Blos-
som kam in sehr ver-
wahrlostem Zustand zu 
uns. Sie hatte extrem 
lange Krallen und war 
auch sonst sehr ungep-
flegt. Ihre schmerzen 
beim Laufen und Hop-
peln müssen bereits 
unerträglich gewesen 
sein. Der Besitzer kam 

ins Krankenhaus und die Tiere dann glücklicherweise zu uns. Ihr 
Wesen ist Hasenkaninchen typisch eher schüchtern und schreck-
haft. Eine Vermittlung zu Kindern ist daher ausgeschlossen. 
Blossom ist 2009 geboren und sucht ein Zuhause mit viel Platz, in 
dem sie auch nicht ständig eingefangen werden muss.
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LUNA
LUNA kam gemeinsam mit der 
Schäferhund-Mix-Hündin Chey-
enne zu uns ins Tierheim. 
Außerdem waren noch sechs 
Katzen mit an Bord, als die 
Truppe bei uns landete. Ihrem 
Frauchen war vom Veter-
inäramt nahegelegt worden, 
die Tiere besser abzugeben, 
da ihr eine adäquate Versor-
gung nicht möglich war. Mit 
Cheyenne hatte sich LUNA 
aber nie besonders gut ver-
standen. Genauer gesagt war 
es eigentlich umgekehrt, denn 
Cheyenne war nicht so freund-

lich zu LUNA. Deshalb haben 
wir die beiden bei uns getrennt 
und suchen auch für beide ein 
getrenntes Zuhause. 
Die Mischlingshündin ist 2006 
geboren. Irgendwann hatte sie 
bei ihrer Vorbesitzerin einen 
Unfall, wobei ihre hintere linke 
Pfote so sehr verletzt wurde, 
dass sie amputiert werden 
musste. Leider benutzt LUNA 
den Stumpf häufig beim 
Laufen, was Entzündungen 
verursacht. Deshalb hatten wir 
geplant LUNA eine Prothese 
anfertigen zu lassen. Doch nach 

dem ersten Beratungstermin 
bei einem Prothesenbauer 
stand fest, dass aus der Geh-
hilfe nichts wird. Bei der Am-
putation war damals zu viel 
Bein entfernt worden, als dass 
eine Prothese dort Halt finden 
könnte und wegen der ständi-
gen Entzündungen zu wenig, 
als dass man den Hund weiter 
so laufen lassen könnte. Also 
haben wir uns entschieden, das 
ganze Bein entfernen zu lassen. 
Deshalb sucht die sanfte 
Zaubermaus, die sich bestens 
auch für Anfänger eignet, nun 
umso dringender ein neues zu 
Hause. Im besten Fall, sollte 
die OP erst dann erfolgen, 
wenn LUNA nicht wieder in 
den Tierheimzwinger zurück 
muss. Die Erfahrung zeigt, 
dass die Erholung geborgen im 
Schoß einer Familie viel besser 
verlaufen würde. Schmusen 
ist LUNAs großes Hobby. Sie 
ist anhänglich aber zurückhal-
tend. Über nette Kinder, die 
in der ersten Zeit nach der OP 
rücksichtsvoll mit ihr umge-
hen, würde sie sich freuen. 
Ein ebenerdiges Zuhause ohne 
glatte Böden ist Bedingung. 




