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Vorteile von erwachsenen Katzen

Es muss nicht immer 
ein Katzenkind sein

EinstEigEr-tiEr 
KaninchEn?

Nein, die Haltung 
ist anspruchsvoll 
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Editorial

 Über uns

Myriam F. Goetz  
Chefredakteurin der TierRundschau

Unter dem Dachverband 
der Tierschutzliga in Deutsch-
land e.V. haben sich vier Tier-
schutzvereine mit zwölf Tier-
heimen und Auffangstationen 
zusammengeschlossen. Bundesweit vertreten, 
bilden wir durch den Verbund eine starke Gemein-
schaft. Neben Hunden, Katzen, Vögeln und ande-
ren Kleintieren nehmen wir sogar Groß- und Huf-
tiere auf und betreiben für scheue, wildlebende 

Katzen einen Gnadenhof. Tie-
re in Notsituationen nehmen 
wir immer auf. Wenn ein Tier-
heim keine Kapazitäten frei at, 
übernimmt ein Partnerverein 

die Aufnahme. Für Notsituationen bieten wir einen 
24-Stunden-Notdienst an. Die TierRundschau ist 
das Medium aller angeschlossenen Vereine: 

allgemeiner tierhilfsdienst e.V., Mobile tier-
rettung e.V., tiere in not e.V., abandonner e.V.

telefon für alle Vereine, was enorm Kosten 
spart. Und auch die Tiere haben Vorteile. Da 
in ländlichen Gebieten die Vermittlung von 
Tieren manchmal schwierig ist, vorallem bei 
älteren Tieren, bringen wir sie in unsere Ver-
mittlungsstationen in die Stadt. Durch diesen 
Austausch konnten wir für viele chancenlose 
Langzeitbewohner doch noch ein Zuhause fin-
den. Dies sind nur einige Pluspunkte unserer 
Vereinigung.

Vorsitzende der Tierschutzliga e.V. ist seit 
drei Jahren Dr. Annett Stange, 33 Jahre, pro-
movierte Biologin und Tierheimleiterin. Mit ihr 
gehen wir neue Wege, wobei Bewährtes er-
halten bleibt. In freudiger Erwartung schauen 
wir alle in die Zukunft und scharren schon mit 
den Hufen. Im nächsten Editorial werden Sie 
Annett Stange übrigens kennenlernen.

Nun sind Sie bestimmt gespannt auf die 
neue TierRundschau. Sie finden Schönes, Wit-
ziges, Wissenswertes, aber auch Trauriges und 
Hoffnungsvolles. Einiges wird Ihnen bekannt 
vorkommen, zum Beispiel die Kurzmeldungen 
rund um Tiere, anderes ist neu. In jeder Tier-
Rundschau finden Sie nun beispielsweise zwei 
Tierthemen. In der aktuellen Ausgabe geht 
es um erwachsene Katzen und um die artge-
rechte Haltung von Kaninchen. Wussten Sie 
zum Beispiel, dass Kaninchen ganz und gar 
nicht die passenden Einsteiger-Tiere für Kin-
der sind? 

Fragen, Anregungen, Feedback? Ich freue 
mich über Ihre Meinung zur neuen TierRund-
schau. Schreiben Sie an myriam.goetz@tier-
schutzliga.de

P.s.: Ebenfalls neu ist unsere Webseite:  
www.tierschutzliga.de. Besuchen Sie uns
auch auf Facebook! (ebenfalls neu)

L  iebe Leser,  
alles neu bei uns! 
Heute halten Sie 

die neue  TierRundschau in 
den Händen. Seit Monaten 
arbeiten wir an Konzept, Lay-
out und Inhalten – und sind 
nun ein bisschen stolz auf das 
Ergebnis.

Wir haben für die neue 
TierRundschau ein kleineres, 
praktisches Format gewählt 
und aus der Zeitung ist ein 
Magazin geworden, sodass 
die Seiten nicht mehr ausein-

anderflattern und die Fotos in besserer Qua-
lität gedruckt werden können. Hergestellt zu 
100 Prozent aus umweltfreundlichem Recy-
cling-Papier, ausgezeichnet mit dem blauen 
Umweltengel und dem EU-Eco-Label.

Auch die Chefredakteurin ist neu. Neu ist 
nicht das richtige Wort, denn in Wirklichkeit 
leite ich seit fast zehn Jahren die Redaktion 
der TierRundschau. Ich bin Journalistin und 
mit Leib und Seele Tieren verbunden.

Das Anliegen von Uschi Lohse, langjährige 
Chefredakteurin, galt stets dem Fortbestand 
der Tierschutzliga, dem Dachverband, unter 
dem sich zwölf Tierheime und Auffangstati-
onen zusammengeschlossen haben – und zu 
dem auch die TierRundschau gehört. Zukunft 
bedeutet, die Aufgaben zum richtigen Zeit-
punkt nach und nach an die nächste Gene-
ration zu übergeben. Darum gab Uschi Lohse 
die Aufgabe nun in meine Hände.

Die Tierschutzliga ist wahrlich schützens-
wert, denn sie hat eine wirklich tolle Philoso-
phie: Alle angeschlossenen Vereine arbeiten 
eng zusammen und unterstützen sich gegen-
seitig. So müssen beispielsweise die Vereine 
keine teuren Verwaltungsapparate auf die 
Beine stellen, denn wir haben eine einzige 
Mitgliederverwaltung und ein einziges Info-
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Warum nicht mal eine erwachsene Katze?
Die meisten Menschen wünschen sich ein kleines Kätzchen. Da-
bei bringen erwachsene Tiere entscheidende Vorteile mit: sie 
wissen, wie das Zusammenleben mit Menschen funktioniert, ge-
hen brav aufs Katzenklo und klettern keine Vorhänge hoch.

Artgerechte Haltung 
von Kaninchen
Kaninchen gelten als Einsteiger-
Haustiere für Kinder. Dabei ist die 
artgerechte Haltung aufwändig. In 
freier Wildbahn leben Kaninchen in 
großen Kolonien, pflegen soziale 
Kontakte und graben Wohnhöhlen. 
Als Haustiere landen sie meist ein-
sam in der Kinderzimmerecke.

8

Pferdegeschichten
Anja Fleckenstein, Leiterin vom Gnadenhof Haag, erzählt in ihrer 
Kolumne echte Pferdegeschichten, diesmal über Wunder-Stum-
pi, einem ungewöhnlichen Pferd mit eigenem Kopf.
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Ein Hund trägt wesentlich dazu bei, 
die zwischenmenschliche nonverbale 
Kommunikation zu erleichtern. 
Dies gilt besonders für Kinder.

Hunde stärken unseren Blick für Gefühle
Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass der Umgang 

mit Hunden die Fähigkeiten von Menschen verbessert, Emotionen zu 
erkennen. Ein Team unter Leitung der Psychologin Birgit U. Stetina, 
Universität für Veterinärmedizin in Wien, führte mit 66 Studienteil-
nehmern und einem eigens ausgebildeten Hund einen Test durch. 
Zwölf Wochen lang erhielten die Testpersonen, rund die Hälfte waren 
Kinder, sogenannte Multiprofessionelle Tiergestützte Interventionen 
(MTI). Es stellte sich heraus, dass Emotionen nun häufiger richtig und 
schneller als zuvor benannt werden konnten.

Frösche hören mit dem Mund
Obwohl Frösche keine Ohren besitzen, können sie 
das Gequake ihrer Artgenossen ausgezeichnet hö-
ren, und zwar mit ihrem Maul. Frösche nutzen ihre 
Mundhöhle als Resonanzraum und leiten die Töne 
von dort aus ans Innenohr weiter. Bei ihnen sitzt das 
Trommelfell direkt am Kopf. Frösche schaffen beim 
Quaken übrigens eine Lautstärke von bis zu 90 De-
zibel. Das ist lauter als ein Presslufthammer.

Frösche besitzen kein Außenohr, bei ihnen sitzt 
das Trommelfell direkt am Kopf.

Haustiere bringen Kinder 
zum Lachen
Ein Drittel der deutschen Kinder zwischen sechs und zwölf 
Jahren besitzt ein Haustier: Fast die Hälfte dieser 1,7 Milli-
onen Kinder hat einen Hund, knapp ein Drittel eine Katze. 
Dies zeigt eine Studie des Münchner Meinungsforschungs-
instituts iconkids & youth. Die Kinder gaben an, ihr Tier 
würde sie vor allem zum Lachen bringen und Spaß berei-
ten, sie trösten und als Vertrauter dienen. Aber bitte dar-
an denken: Es darf nicht nur das Kind Freude empfinden, 
sondern auch das Tier. Darum ist es wichtig, dass Eltern 
ihre schützende Hand über das Haustier halten. Bitte 
leiten Sie Ihre Kinder geduldig an und greifen bei Bedarf 
ein.

 Haustiere sind für Kinder gleichermaßen Tröster, 
Vertrauter und Gute-Laune-Macher.

  TIERRUNDSCHAU
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Verbandsklage einfordern
Tiere haben keine Stimme. Darum ist es notwendig, dass Tier-

schutzvereine bei Tiermisshandlungen klagen dürfen. Mit dem neuen 
Verbandsklagerecht ist dies nun endlich möglich. Nach Bremen ha-
ben kürzlich Nordrhein-Westfalen und das Saarland die Tierschutz-
Verbandsklage eingeführt. Die Bundesregierung stellt sich dennoch 

nach wie vor gegen die Tierschutz-Verbandsklage. Mit einer Petition 
soll sie nun überzeugt werden, die Verbandsklage auf Bundesebene 
einzuführen. Unterstützen Sie die Online-Petition unter http://www.
tierrechte.de/ja-zur-einfuehrung-der-tierschutz-verbandsklage-auf-
bundesebene.        

Tiere 
haben 
keine 

Stimme

Dänemark: 
Umstrittenes Hundegesetz mit Folgen 
Seit drei Jahren gilt in Dänemark das neue Hundege-
setz. Ein scheinbar gefährlicher Hund, der nur einmal zu-
schnappt oder ausbüchst, kann eingeschläfert werden. 
Es sei denn, sein Besitzer kann binnen einer Woche hun-
dertprozentig beweisen, dass das Tier keine der 13 Rassen 
unter seinen Eltern hat, die in Dänemark als gefährlich 
eingestuft wurden. Bei Mischlingen ohne Stammbaum 
und ohne Zulassung eines Gentests ist diese Forde-
rung nicht zu erfüllen. Mehr als 1.400 Hunde wurden in 
zwei Jahren eingeschläfert. Die Regelung gilt auch für 
deutsche Urlauberhunde. Besonders im letzten Som-
merhalbjahr gab es deutliche Buchungsrückgänge 
von Reisenden mit Hund.

Hunde lieben Urlaub mit der Familie. Aber besser 
nicht in Dänemark.

Quälerei im Hühnerstall
Küken mit einem 800 Grad heißen Messer die Schnäbel ab         

              schneiden – diese grausame Praxis bei Legehennen wird es in 
den Niederlanden bald nicht mehr geben. Spätestens 2018 soll mit 
der Quälerei Schluss sein. In Deutschland ist das Stutzen grundsätz-
lich zwar verboten – das Tierschutzgesetz untersagt in §6 eindeutig 
das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen –, bisher 
ist es für die Halter aber leicht, eine Ausnahmegenehmigung zu be-
kommen. Etwa 90% der Legehennen in konventioneller Boden- und 
Freilandhaltung werden die Schnäbel gekürzt.

In Deutschland ist das Schnäbelstutzen verboten, 
doch Ausnahmegenehmigungen sind die Regel.

Zumindest in einigen 
Bundesländern können 
nun Tierschutzvereine 
im Namen misshan-
delter Tiere klagen.
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        Es muss 
       nicht immer         

  ein      Katzenkind 
sein.

Hansi versteht die Welt nicht mehr.

Die häufigste Tierart im Tierheim stellen Katzen dar. 
Hauptsächlich erwachsene Katzen, die früher einmal 
im eigenen Zuhause geliebt und umsorgt waren und 
nun heimatlos sind. Lesen Sie, welche Vorteile es hat, 
ihnen ein Zuhause zu geben.

Etwa 800 Katzen leben in unseren zwölf 
Einrichtungen. Die meisten werden als Fund-
tier abgegeben. Sie streunen durch Stadt-
viertel und Landschaften, immer auf der Su-
che nach Futter. In 90 Prozent der Fälle lässt 
sich kein Besitzer ermitteln. Auf Platz zwei 
rangieren die Abgabekatzen. Meist ändert 
sich die Lebenssituation der Besitzer, die Kat-
zen passen nicht mehr in die neuen Begeben-
heiten und werden ins Tierheim gebracht. 

hansi versteht die Welt nicht mehr
Zum Beispiel Kater Hansi. Seine Besitzerin 

gab ihn bei uns ab, weil sie schwanger war und 
der Frauenarzt ihr empfahl, die Katze zu ent-
fernen. Noch immer kursiert dieses alte Am-
menmärchen! Natürlich muss die Katze nicht 
aus dem Haus, nur weil Frauchen ein Baby er-
wartet. Einige Hygieneregeln sind natürlich 
zu beachten (siehe TierRundschau 79). 

Hansi landete also im Tierheim – und ver-
stand die Welt nicht mehr. Der geliebte Kater 
verbrachte sieben schöne Jahre bei seinen 
Besitzern, und plötzlich wurde er abgescho-
ben. Die ersten Tage verkroch er sich in ein 
Eck und ließ sich von niemandem anfassen. 
Auch Fressen wollte er nicht. Mittlerweile 
hat er sich mit der Situation abgefunden. Bei 
uns im Tierheim Wollaberg (Niederbayern) 
lebt Hansi in einer Gruppe mit zehn weite-
ren Katzen, die alle sein Schicksal teilen: Sie 
sind im Alter von 5 bis 10 Jahren, durften vie-
le Jahre bei ihren Besitzern verbringen und 
wurden dann ins Tierheim gebracht. Die Tie-
re empfinden das als tiefen Vertrauensbruch. 
Die meisten arrangieren sich zwar mit ihrem 
Schicksal, aber wenn man ihnen in die Augen 
sieht, erkennt man innere Traurigkeit.

Katzen mit Benehmen
Die meisten Menschen, die sich eine Katze 
anschaffen, wünschen sich ein Kätzchen. 
Katzenkinder sind natürlich unwahrschein-
lich niedlich. Aber auch erwachsene Katzen 
bringen Vorteile mit: Sie sind schon etwas 
ruhiger, krabbeln keine Vorhänge mehr 
hoch, pieseln nicht auf den Teppich, krat-
zen das Sofa nicht kaputt und wissen, wie 
das Zusammenleben mit Menschen funk-
tioniert. Die durchschnittliche Lebenser-
wartung einer Katze beträgt bei guter 
Pflege 15 bis 16 Jahre. Das ist eine lan-
ge Zeit. Im Gegensatz dazu  bindet man 
sich an ein erwachsenes Tier viel kürzer. 

Außerdem macht es Freude, einer erwach-
senen oder sogar alten Katze, einige schöne 
Jahre zu schenken. Traurig, wenn Katzen den 
Rest ihres Lebens im Tierheim verbringen 
müssen und am Ende dort sterben. Wie Lucy, 
die im Alter von etwa 5 Jahren als Fundtier 
zu uns kam. Sie war sehr zurückhaltend und 
schüchtern, deshalb war es schwierig, neue 
Besitzer für sie zu finden. Jedes Mal, wenn 
ein Interessent da war, verkroch sie sich in 
ihrer Katzenhöhle. Sechs lange Jahre lebte 
Lucy bei uns, dann starb sie. Wir hätten ihr 
so sehr gewünscht, für die letzten Jahre ein 
eigenes Zuhause zu finden.

Die Tierheime, die der Tierschutzliga ange-
schlossen sind, versuchen, das Leben der 
Katzen so angenehm wie möglich zu gestal-
ten. So wohnen unsere Katzen nicht in Käfi-
gen, sondern mit Artgenossen in Zimmern. 
Ausgestattet mit Kletterbäumen, Decken 
zum Schlafen und Kuscheln, Spielzeug und 
Rückzugsmöglichkeiten. Aber ein Tierheim 
ist nicht dasselbe wie ein eigenes Zuhause 
mit eigenen Menschen. Der Unterschied ist 
den Katzen sehr wohl bewusst. Betreten In-
teressenten ein Katzenzimmer, versuchen 
die meisten Katzen, Aufmerksamkeit zu er-
regen. Einige überhäufen die Besucher ge-
rade  mit Liebkosungen, sie umgarnen, ku-
scheln und fordern zum Spiel auf. Sie sehnen 
sich danach, dass sie jemand mitnimmt.

Brigitte Fuchs

Katze Peggy ist eine typische Tierheim-Katze mit 
Langzeitbewohner-Potential: Sie kam als erwachsene Katze ins Tierheim.

  TIERRUNDSCHAU
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“Erwachsene Katzen 
bringen einen 

entscheidenden 
Vorteil mit: 

sie sind schon 
erzogen.” 

Ute Handtrack 
Tierpflegerin Katzenstation 

Tierheim Wollaberg

Katze und Mensch: 

Freunde seit 9.500 Jahren

Die Katze wird seit mindestens 

9.500 Jahren vom Menschen als 

Haustier gehalten, mittlerwei-

le gibt es über 40 Rassen. Die 

Schattenseite des Katzenlebens: 

Zwei Millionen heimatlose Kat-

zen streunen durch Deutschland.

Therapeut Katze 
In Lebenskrisen können Katzen so-
gar den Therapeuten ersetzen. Für 
eine Studie an der Universität Bonn 
wurden Menschen untersucht, die 
arbeitslos waren, eine Trennung 
durchmachen mussten oder unter 
einer schweren Krankheit litten. 
Das Ergebnis: Die Katzenbesitzer 
mussten weniger Medikamente ein-
nehmen und konnten häufig auf die 
Hilfe eines Psychotherapeuten ver-
zichten.

Miau ist nicht gleich miau 
Der englische Verhaltensforscher Dr. Michael Fox hat bei Katzen 16 unter-schiedliche Grundlaute identifiziert, die er in drei Gruppen unterteilte: Plauder-töne, Ruflaute und Erregungslaute. Je nach Tonlage unterstreichen Katzen damit ihre Forderungen oder teilen ihre Stimmung mit. So können die 
Samtpfoten ein hohes Miau so ins 
Mauzen übergehen lassen, dass da-
durch beim Menschen ein Fütter-
Reflex ausgelöst wird.

Katzen sind in der Lage, negative 

Stimmungen ihrer Halter aufzuhellen, fand 

Katzenforscher Dennis C. Turner heraus.

Lieblingstier in deutschen Haushalten Katzen sind nach Angaben des Zentral-verbands Zoologischer Fachbetriebe mit Abstand das beliebteste Haustier: 12,3 Millionen Stubentiger leben in rund 16,5 Prozent aller deutschen Haushalte. Hunde kommen mit 7,4 Millionen auf 13,4 Prozent.

Katzen steht eine Vielzahl von Lauten 

zur Verfügung, um mit Menschen zu 

kommunizieren.

Warum nicht mal eine 

erwachsene Katze?

Die meisten Katzen in unseren Tierhei-

men sind etwa 3 bis 7 Jahre alt. Fast alle 

sind sehr lieb und anhänglich und genie-

ßen jede Streicheleinheit. Wenn Sie mit 

dem Gedanken spielen, eine Katze ins 

Haus zu holen, warum nicht einer er-

wachsenen Katze eine Chance geben?
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Einsteiger-Tier Kaninchen

Paula – ein typisches Kaninchen aus dem Kinderzimmer. 

Im Tierheim wurden als erstes die Krallen geschnitten, damit sie 

überhaupt wieder laufen konnte.

“Mama, ich will ein Kaninchen”– solche Wünsche äußern Kinder 
häufig. Aber die meisten dieser Tierchen landen in einer Ecke im 
Kinderzimmer, einsam, alleingelassen und eingesperrt in einem 
winzigen Gitterkäfig. Kaninchen werden Kindern oft schnell lang-
weilig, denn man kann mit ihnen nicht spielen. Nur beobachten.

Paula hauste einsam im Kinderzimmer
Zwergkaninchen Paula hauste in einem win-

zigen Käfig, in dem sie nicht einmal eine Hop-
pellänge zum Ausstrecken hatte. Es gab we-
der Auslauf noch Zuwendung. Die Oma war 
es, die das stille Tierleid der Kaninchendame  
nicht mehr mitansehen konnte und sie in un-
sere Obhut, ins Tierschutzliga-Dorf, brachte. 
Im Tierheim konnten wir Paula in eine Kanin-
chengruppe integrieren. 

Kaninchen wollen nicht alleine leben. Selbst 
bei liebevoller Fürsorge kann der Mensch 
oder ein artfremdes Tier den Artgenossen 
nicht ersetzen. In freier Wildbahn leben Ka-
ninchen in großen Rudeln zusammen, sie 
kuscheln und putzen sich gegenseitig und 
spielen miteinander. Ein einsames Kaninchen, 
zudem ohne Beschäftigung, wird traurig. 

Ein Kaninchen für Kinder? 
Bitte kaufen Sie die niedlichen Tierchen 

nicht als Spielzeug für Ihre Kinder, dafür sind 
sie nicht geeignet. Zum Beispiel wollen Ka-
ninchen nicht hochgehoben oder getragen 
werden. Dabei empfinden sie Todesangst, 
denn sie glauben instinktiv, dass sie von ei-
nem Fressfeind (Greifvogel) gefangen wer-
den und sterben müssen. Wussten Sie, dass 
Kaninchen abends munter werden, wenn Kin-
der schlafen wollen? Dabei können die Tier-
chen durchaus einen kleinen Radau veran-
stalten. Zudem brauchen Kaninchen täglich 
Auslauf und lassen überall ihre Köttel fallen. 
Auch in der Wohnung. Da die Körpersprache 
von Kaninchen sehr subtil ist, kann man oft 
kaum erkennen, wenn sie sich nicht wohl füh-
len oder Angst haben. Darum sollten Kinder 
bis zum achten Lebensjahr beim Kontakt mit 
Kaninchen ein Elternteil dabei haben.
Ein Kaninchen zieht ein 

Kaninchen brauchen viel Platz. Ein han-
delsüblicher Gitterkäfig kann dies niemals 
bieten. Am idealsten ist die Haltung in ei-
nem großen Freigehege, mit Versteck-, 

Buddel-, Knabber- und Spielmöglichkeiten. 
Die minimale Grundfläche sollte dabei zwei 
Quadratmeter pro Kaninchen nicht unter-
schreiten. Selbst in unserem Tierheim, im Zu-
hause auf Zeit, leben die Kaninchen nicht in 
Käfigen, sondern haben einen ganzen Raum 
für sich alleine, wo sie nach Herzenslust her-
umhoppeln können. Bei der Fütterung ist am 
wichtigsten, dass den ganzen Tag über gutes 
Heu zur Verfügung steht – für den Zahnab-

rieb und für die Besonderheit des Verdau-
ungstrakts. Die Verdauung funktioniert nach 
dem Prinzip: oben rein, unten raus und muss 
ständig in Gang gehalten werden. Deshalb 
nehmen Kaninchen über den Tag verteilt 
viele kleine Mahlzeiten zu sich. Kaninchen su-
chen sich aus dem Heu die bevorzugten Be-
standteile selbst heraus. Es ist völlig normal, 
dass 50 Prozent des Heus nicht gefressen 
werden. Bitte die Tierchen nicht dazu zwin-
gen, alles aufzuessen, sondern täglich das 
liegen gebliebene Heu entsorgen und gegen 
neues austauschen. Außerdem jeden Tag 
zweimal frisches Gemüse, Kräuter und hin 
und wieder Obst anbieten, Wasser regelmä-
ßig austauschen. 
Kaninchen leiden still 

Kaninchen müssen zweimal jährlich ge-
impft werden, damit sie nicht die tödlichen 
Krankheiten Myxomatose oder Chinaseu-
che bekommen. Regelmäßige Krallen- und 
Zahnkontrolle ist wichtig. Die Zähne wachsen 
zeitlebens. Um sie abzureiben, brauchen die 
Tiere Heu und Nagematerial. Steht das nicht 
zur Verfügung, muss der Tierarzt die Zähne 
kürzen, oder die Tiere verhungern vor dem 
gefüllten Napf. Kaninchen zeigen erst sehr 
spät, wenn sie krank sind, denn als Beutetie-
re dürfen sie in freier Natur nicht auffallen, 
wenn sie geschwächt sind. Darum bitte nicht 
zögern und zum Tierarzt gehen, wenn das 
Tier nicht richtig frisst oder sich merkwürdig 
verhält. 

Dr. Annett Stange

“Niedlich!” So süß Kaninchen auch sind: Die Haltung ist aufwändig.

Schnell ist ein Kaninchen für 
wenige Euro im Zooladen gekauft. 
Dabei ist die artgerechte Haltung 

aufwändig. Kaninchen wollen in 
der Erde graben, herumhoppeln 

und mit Artgenossen spielen.  

  TIERRUNDSCHAU
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“Kaninchen sind 
gesellige Tiere. Ein 
einzeln gehaltenes 
Kaninchen leidet.” 

Stephanie Schneider 
Tierpflegerin Katzen 

und Kaninchen
Tierschutzliga-Dorf

Sinnvolle Kaninchen-Kombinationen 

-  Ein kastrierter Bock und ein bis drei 

 Häsinnen
-  Zwei kastrierte Böcke und mindestens zwei Häsinnen 

-  Nur kastrierte Böcke

Jedes Kaninchen braucht mindestens einen Artgenossen 

im selben Alter. Jungtiere langweilen sich mit erwachsenen 

Kaninchen.

Kaninchen mit Meerschweinchen halten? Bit-te nicht! Die beiden Tierarten verhalten sich völlig unterschiedlich und können nicht einmal mitein-ander kommunizieren. Meerschweinchen wollen z.B. nicht kuscheln, Kaninchen suchen Körperkon-takt und drängen dies den Meerschweinchen auf. Auch verteidigen Kaninchen ihr Revier heftig, die kleineren Meerschweinchen sind den Angriffen schutzlos ausgeliefert.

Mehr als 80 Rassen In deutschen Haushalten leben mehr als 2,5 
Millionen Kaninchen. Über 80 Rassen in mehr als 300 Farbein-
schlägen gibt es laut Angaben des Zentralverbands Deutscher 
Rasse-Kaninchenzüchter in Deutschland. Alle entstanden aus 
dem europäischen Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus).

Zweimal täglich frisches Gemüse und Kräuter, gelegentlich 
Obst. Heu muss den ganzen Tag zur Verfügung stehen.

Fütterung: 
Was Kaninchen
nicht brauchen
Trockenfutter, Pellets, 
Drops, Allein-, Kraft 
oder Mastfutter benö-
tigen gesunde Kanin-
chen überhaupt nicht. 
Fertigfutter enthält 
meist Zucker, Öle und 
andere Inhaltsstoffe, 
die für die Tiere sogar 
gesundheitsschädi-
gend sein können. Pel-
lets quellen im Magen 
auf, entziehen dem 
Körper Flüssigkeit und 
führen zu einem star-
ken Sättigungsgefühl, 
wodurch die Tiere zu 
wenig Heu fressen.

Kaninchen 
können bis zu 10 Jahre alt werden. Der Bock sollte 

bis zur 14. 
Lebenswoche kastriert wer-den, Häsinnen brauchen 

nicht kastriert werden.

Ein vorbildliches Außengehege mit 

Möglichkeiten zum Verstecken, Graben 

und Herumhoppeln.

Ein putziges Langohr?

Wenn sich Ihr Kind oder Enkel kleine Lang-

ohren wünscht, dann überlegen Sie bitte 

gemeinsam, ob Sie den Tieren in der Hal-

tung gerecht werden können. Wenn Ja, 

warten in unseren Tierheimen viele Kanin-

chen auf ein liebevolles Zuhause.

TIERRUNDSCHAU  
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tierheim Wollaberg 
94118 Jandelsbrunn, Niederbayern
Kontakt: (08581) 96 16-0
tierheim-wollaberg@tiereinnot.eu

Im Alter von 13 Wochen fand Gypsi ein neues Zu-
hause, aber leider hatten sich die Leute die An-
schaffung eines Hundes nicht gründlich überlegt. 
Und so landete die völlig unerzogene und ungestü-
me Labrador-Hündin wieder bei uns. Endlich, nach 
fast einem halben Jahr, fanden wir für unseren Wir-
belwind die geeigneten Besitzer. Es war Liebe auf 
den ersten Blick, und zwar auf beiden Seiten. Täg-
lich trainierten die neuen Besitzer mit Gypsi, und 
heute, nur ein paar Monate später, ist Gypsi fast 
nicht wieder zu erkennen. Aus der unerzogenen 
Hündin ist eine vorbildlich erzogene und rundum 
glückliche Hündin geworden.

Zuhause gefunden
Gypsi kam im Tierheim zur Welt. Das Veterinäramt hatte Gypsis hoch-
tragende Mutter von einem Hundevermehrer beschlagnahmt. Unse-
re Tierpfleger zogen Gypsi und ihre Geschwister auf, weil ihre Mutter 
nicht genügend Milch hatte.   

Zuhause gesucht
Ricky verlor vor einigen Jahren 
ein Hinterbeinchen, vermutlich 
bei einem Autounfall. Leider

  machte seine Besitzerin da-
mals einen großen Fehler. Sie ließ Ricky 
nicht richtig behandeln und trug ihn fast nur 
noch auf dem Arm. Deshalb bildeten sich 
die Muskeln des verbliebenen Hinterbeins 
zurück und Ricky kann kaum laufen. Trotz-
dem ist Ricky lebensfroh, begrüßt jeden 
freudig und schmeißt sich auf den Rücken, 
damit man ihm sein Bäuchlein krault. Kin-
der mag er gar nicht, mit Katzen und Hun-
den kommt er sehr gut klar. Um Ricky das 
Laufen zu erleichtern, haben wir ihm mit 
Hilfe von Spenden einen Hunderollwagen 
besorgt, aber noch ist er ihm nicht ganz ge-
heuer. Für unseren Kleinen suchen wir neue 
Besitzer, die viel Zeit mitbringen, denn er 
möchte überall dabei sein. Mindestens ein-
mal pro Woche muss er zur Physiotherapie.

Gypsi mit ihren neuen Besitzern zu Besuch im Tierheim.

Ricky (K740), Papillon-Mix, etwa 8 Jahre, mit nur drei Beinchen, sucht ein neues Zuhause.

tiErhEiMtiErE
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Stevy (S1324), Hovawarth-Mix, 
Rüde, 6 Jahre, kastriert, und leider blind, 
wünscht sich so sehr eine eigene Familie.  

Nikka (K738), Siam-Mix, Kätzin, 8 
Jahre, kastriert, sucht dringend einen 
Dauerpflegeplatz.

Louissy in unserer Katzenstation München auf 

ihrem Lieblings-platz vor dem Fenster.

tierschutzliga-dorf
Standort: Brandenburg, Spremberg

Kontakt: (035608) 401 24
tierschutzligadorf@tierschutzliga.de

Louissy im neuen Zuhause. 
Mit dem alteingesessenem 
Kater ist eine dicke Freund-
schaft entstanden.

Zuhause gefunden
Louissy, 10 Jahre, ist eine spanische Fundkatze und wartete 

zwei Jahre in unserem Partnerverein ALBA, Madrid, erfolglos auf ein 
neues Zuhause. Der Tierschutzverein konnte die Besitzerin dank des 
implantierten Chips ausfindig machen. Aber die Besitzerin sagte kalt-
schnäuzig, sie hätte Louissy, eine reine Wohnungskatze, vor die Tür 
gesetzt. ALBA sorgte dafür, dass die Frau ordentlich Strafe zahlen 

musste. Es gibt nämlich durchaus ein gutes Tierschutzgesetz in Spa-
nien, es muss nur angewandt werden. Im April diesen Jahres brachte 
ein Flugpate Louissy nach München und wir holten sie vom Flughafen 
ab. Nach drei Monaten kam endlich die genau passende Interessentin. 
Die hatte einen etwa gleichaltrigen Kater, der dringend wieder einen 
Partner brauchte. Louissy ist nun seit Juli in ihrem neuen Zuhause. Ihr 
neues Frauchen ist entzückt von ihr.

Pflegeplatz gesucht    
Nika ist eine sehr, sehr verschmuste anhängliche Katze. Leider 

hat sie mit großer Wahrscheinlichkeit die sogenannte trockene FIP. 
Sie leidet unter keinerlei Krankheitssymptomen, aber die Blutunter-
suchung, die wir bei etwas älteren Katzen routinemäßige machen, 
zeigte, dass sie diese tödliche Krankheit in sich trägt. Die restliche 
Lebensdauer lässt sich schwer vorhersagen. Das kann drei Monate 
oder mehrere Jahre sein. Vorsichtshalber muss Nika getrennt von 
anderen Katzen gehalten werden, weshalb sie bei uns recht einsam in 

einem Einzelzimmer leben muss.  
Deshalb suchen wir für Nika drin-
gend einen privaten Dauerpflege-
platz, wo sie die Aufmerksamkeit 
und Streicheleinheiten bekommt, 
die sie sich so sehr wünscht. Sämt-
liche Tierarztkosten würden wir 
übernehmen. 

Xaver, der jetzt Monty heißt, 
mit seinen neuen Besitzern.

tiErhEiMtiErE

Zuhause gefunden
Xaver kam als Fundhund in ein Tierheim unsere Partnervereins 

und musste dort wegen einem chronischen Ohrenleiden mehrmals 
operiert werden. Als er nach zwei Jahren noch immer kein neues 
Zuhause fand, entschieden wir uns im Oktober 2012, Xaver ins Tier-

schutzliga-Dorf zu verlegen, in der Hoffnung, dass er vielleicht hier 
endlich ein Zuhause findet. Nur zwei Monate dauerte es, bis sich die 
richtige Familie für ihn fand, die ihn so nahm, wie er war, mit seinen 
kleinen und großen Macken. Erst kürzlich bekamen wir wieder Post 
von Xaver, der jetzt Monty heißt. 

Zuhause gesucht    
Dürfen wir noch für unseren blinden Stevy auf ein Happy End 

hoffen? Seit über vier Jahren lebt Stevy bereits im Tierschutzliga-
Dorf. Bei seinem früheren Besitzer musste er an einer kurzen Kette 
leben. Bei uns hat er nun einen großen Freilauf, wo er sich ständig 
frei bewegen kann. Doch der freundliche Hundejunge wünscht sich 
so sehr Familienanschluss. Stevy liebt uns Zweibeiner, ist anschmieg-
sam und kuschelbedürftig. Er kommt auch gut mit Hündinnen aus. 
Er braucht viel Platz, denn wenn er in kleinen Räumen eingesperrt 

ist, bekommt er Angst. Seine 
neue Familie sollte über Haus 
und eingezäuntes Grundstück 
verfügen. Obwohl Stevy blind 
ist, bewegt er sich in gewohn-
ter Umgebung wie ein sehen-
der Hund, denn seine anderen 
Sinne sind bestens ausgebildet.

TIERRUNDSCHAU    11
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Hunde wollen die Welt entdecken. Wenn sie nicht ins Freie kommen, werden sie traurig. 
Doris Bogner ist ehrenamtliche Gassigeherin in unserem Tierheim Wollaberg. Zweimal 
pro Woche geht sie mit Shakira ausgiebig spazieren – und macht die Hündin glücklich.

tierrundschau: seit zwei Jahren sind sie 
gassigeherin. Warum machen sie das? Doris 
Bogner: Ich möchte mir irgendwann einen ei-
genen Hund anschaffen. Aber ich will vorher 
ausprobieren, ob mir die Gemeinschaft mit 
einem Hund überhaupt gefällt und welche 
Hundeart zu mir passt. Außerdem gehe ich 
als Ausgleich zum Job gerne spazieren und 
verbinde das gerne mit einer guten Tat.

Eine gute tat? Wie meinen sie das? Shaki-
ra ist eine Mischung aus Deutschem Schä-
ferhund und Alaskan Malamute, das ist ein 
Schlittenhund. Aufgrund ihrer Rasse ist sie 
eine Sportskanone und wenn sie keine Be-
wegung bekommt, sind Verhaltensprobleme 
vorprogrammiert. Also mit 30 Minuten Gassi 
gehen kann man sie nicht begeistern, eher 
mit täglich drei Stunden – was aber ein Tier-
heim nicht leisten kann. Diese Aufgabe über-
nehme ich bei Shakira zumindest zweimal pro 
Woche.

Freut sich shakira, wenn sie kommen? Und 
wie! Wenn ich sie abhole, ist sie ganz aus dem 
Häuschen und aufgeregt, sie bellt, springt an 
mir hoch und freut sich unheimlich.

Wie macht es sich bemerkbar, wenn shakira 
nicht ausgelastet ist? Das zeigt sich im Tier-
heim durch lautstarkes Gebell und Aggres-
sionen den Artgenossen gegenüber. Shakira 
kann nichts dafür, denn ihre Rasse wurde 
gezüchtet, um täglich viele Stunden hart zu 
arbeiten, nämlich Schlitten zu ziehen. Diese 
Wesensart lässt sich nicht ausschalten.

hat sich shakiras Verhalten im tierheim 
geändert, seit sie mit ihr regelmäßig und 
ausgiebig gassi gehen? Ja, deutlich. Die Tier-
pfleger berichten, dass Shakira im Tierheim 
nicht mehr so aufgedreht ist und sich ent-
spannter verhält. 

gehen sie schon von anfang an mit shakira 
gassi? Nein, zuerst probierte ich verschiede-
ne Hunde aus. Aber seit ich Shakira kennen-
lernte, gehe ich nur noch mit ihr spazieren. 
Sie ist eine ganz Liebe, wunderschön, quirlig, 
tolles Wesen und hat einen perfekten Kör-
perbau. Sie ist einfach toll!

gibt das tierheim vor, wie häufig sie gassi 
gehen müssen? Nein, das ist jedem Gassige-
her selbst überlassen, aber es sollte einiger-
maßen regelmäßig sein. Ich komme immer 
dann, wenn ich es beruflich einrichten kann. 

Was für ein Verhältnis haben sie zu der hün-
din? Anfangs war Shakira mir gegenüber 
misstrauisch. Kein Wunder, sie ist ein Schei-
dungshund und fand sich plötzlich im Tier-
heim wieder. Aber inzwischen fasst sie immer 
mehr Vertrauen und hört sogar auf mich. 
Wenn ich pfeife bleibt Shakira beim Gassi-
gehen sofort stehen, schaut mich an, und 
wenn ich sie dann rufe, kommt sie sofort an-
gerannt. Shakira war ja völlig unerzogen und 
überdreht, als sie ins Tierheim kam.

shakira darf nur angeleint gassi gehen, weil 
sie auf manche hunde aggressiv reagiert. 

ist das gassigehen unter diesen umständen 
nicht sehr stressig? Hündinnen gegenüber 
verhält sie sich manchmal aggressiv. Sie bellt 
dann aus Leibeskräften und zerrt wie ver-
rückt an der Leine – und wirkt wirklich etwas 
bedrohlich. Einmal kam uns ein Hund entge-
gen und mir rutschte die Leine aus den Hän-
den  – und weg war Shakira, lief auf direktem 
Weg zu dem fremden Hund. Um Himmels 
Willen, habe ich gedacht, und rechnete mit 
einer Auseinandersetzung. Aber Shakira be-
schnupperte ihn nur friedlich.

Können sie sich das erklären? Ich habe mir 
darüber Gedanken gemacht und kam zu dem 
Schluss, dass Shakira vielleicht deshalb auf 
andere Hunde negativ reagiert, weil sie an-
geleint und somit festgebunden ist. Darauf-
hin kaufte ich ihr eine zehn Meter lange Leine 
mit der sie sich relativ frei bewegen kann. 
Und tatsächlich, seitdem ist das Gassigehen 
viel entspannter.

Das Interview führte Myriam F. Goetz

Gassigeherin Doris Bogner mit dem Tierheim-Hund Shakira.

Gassigeher sind für unsere 
Hunde Gold wert.
Wenn auch Sie Lust haben, 
so eine Aufgabe zu überneh-
men, melden Sie sich in unse-
ren Tierheimen. Die Kontakt-
daten finden Sie auf Seite 13.

Große Freude:
 der GGassigeher

                         kommt 
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unsErE tiErhEiME und tiErschutzVErEinE

Es gelten nur die hier angegebenen telefonnum-
mern. deutschlandweite notrufnummer:
(08581) 96 16-0; 
bitte nur in wirklichen Notfällen anrufen.
Mitgliederverwaltung für alle Vereine
Telefon: (08581) 96 16-0, Fax: (08581) 96 16-20,
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8.00 - 16.00 Uhr

tiErschutzliga in dEutschland e.V.
Vorsitzende: Dr. Annett Stange,
Adresse: Ausbau Kirschberg 15, 
03058 Neuhausen/Spree,
Telefon: (035608) 416 95, Fax: (035608) 415 96,
E-Mail: info@tierschutzliga.de,
Internet: www.tierschutzliga.de

tierschutzliga-dorf
verantwortlich: Dr. Annett Stange,
Adresse: Ausbau Kirschberg 15,
OT Groß Döbbern, 03058 Neuhausen/Spree,
Telefon: (035608) 401 24, Fax: (035608) 416 69,
E-Mail: tierschutzligadorf@tierschutzliga.de,
Internet: www.tierschutzligadorf.de
Unser größtes Tierheim hat sich auf traumatisierte Hunde spe-
zialisiert und nimmt sie auf, egal ob sie ängstlich, aggressiv oder 
schwierig sind – und sozialisiert sie.

unsErE angEschlossEnEn tiErschutz-
VErEinE und tiErhEiME

allgEMEinEr tiErhilFsdiEnst e.V.
verantwortlich: Iris Volk/Uschi Lohse,
Adresse: Im Winkel 51, OT Ahlum, 38489 Rohrberg,
Telefon: (039007) 410 00, Fax: (039007) 910 09,
E-Mail: u.lohse@allgemeiner-tierhilfsdienst.org,
Internet: www.allgemeiner-tierhilfsdienst.eu

tierheim ahlum
verantwortlich: Iris Volk/Uschi Lohse,
Adresse: Im Winkel 51, OT Ahlum, 38489 Rohrberg,
Telefon: (039007) 410 00, Fax: (039004) 910 09,
E-Mail: service@allgemeiner-tierhilfsdienst.eu
Wir kümmern uns nicht nur um Haustiere, sondern nehmen 
jede Tierart auf, die in Not ist. Auch Wildschweine, Rehkitze, 
Leguane oder Tauben bekommen Ersthilfe und Obdach.

tierheim renate lang (benannt nach der spenderin)
verantwortlich: Carola Greiner/Uschi Lohse,
Adresse: Käppele am Hochsträß 1, 72160 Horb-Talheim,
Telefon: (07486) 96 46-00, Fax: (07486) 96 46-01,
E-Mail: info@tierheim-horb.de,
Internet: www.tierheim-horb.de

Die Tiere sollen bei uns eine gemütliche Unterkunft auf Zeit 
erhalten, darum machen wir es ihnen so heimelig wie möglich. 
Unser Tierheim war früher ein Hotel, jetzt leben die Tiere in den 
Zimmern.

MoBilE tiErrEttung e.V.
Vorsitzender: Markus Eyertt,
Adresse: Ausbau Kirschberg 15, 
03058 Neuhausen/Spree,
Telefon: (08581) 96 16-0, Fax: (08581) 96 16-20,
E-Mail: info@mobile-tierrettung.eu

gnadenhof gsenget
verantwortlich: Bettina Ramesberger,
Adresse: Kapellenstr. 20, 94089 Neureichenau,
Telefon: 0170-237 59 52
Unsere Pferde leben im Offenstall, und im Sommer dürfen sie 
24 Stunden täglich auf der Weide verbringen.

Katzenstation Borken
verantwortlich: Matthias Eckner,
Adresse: Schloßstr. 1, 34582 Arnsbach/Borken,
Telefon: (05682) 409 87 34, Fax: (05682) 409 87 35,
E-Mail: ks-borken@mobile-tierrettung.eu
Neben der Vermittlung unserer eigenen Samtpfoten setzen 
wir uns für Katzen-Kastrationen ein und beteiligen uns mit Gut-
scheinen an den Tierarztkosten.

tiErE in not e.V.
Vorsitzender : Volkert Petersen,
Adresse: Sudetenlandstr. 92, 85221 Dachau,
Telefon: (08581) 96 16-0, Fax: (08581) 96 16-20,
E-Mail: info@tiereinnot.eu

gnadenhof letzte zuflucht
verantwortlich: Ingrid Kleinwechter,
Adresse: Riedelsbach 58, 94089 Neureichenau,
Telefon: (08583) 915 93
Unser Schwerpunkt sind ganz kleine, mutterlose  Katzenbabys, 
die mit der Flasche aufgezogen werden müssen.

Katzenstation München
verantwortlich: Helga Grüning,
Adresse: Feldmochinger Str. 48, 80993 München,
Telefon: (089) 14 29 03,
E-Mail: katzenstationmuenchen@tiereinnot.eu
Katzen, die älter sind oder eine Beeinträchtigung haben, wer-
den von den ländlichen Tierheimen in unsere Katzenstation 
München gebracht. In der Stadt werden sie meist in kurzer Zeit 
vermittelt.

Katzenstation netzschkau
verantwortlich: Brigitte Tröger, 
Adresse: Georgstr. 11, 08491 Netzschkau, 
Telefon: (03765) 39 29 10,

E-Mail: katzenstation-netzschkau@tiereinnot.eu
Ehemalige Straßenkatzen, die sich nicht mehr an ein Leben mit 
Menschen gewöhnen lassen und nicht in ihr Revier zurück kön-
nen, dürfen den Rest ihres Lebens im Katzen-Gnadenhof mit 
riesigem Auslauf verbringen.

Katzen- und Kleintierstation Freising
verantwortlich: Anita Kiermeier,
Adresse: Theodor-Scherg-Str. 1b, 
85354 Pulling bei Freising,
Telefon: (08161) 201 30 88 und 0176 - 7237 8228,
E-Mail: kiermeier_a@yahoo.de
Neben Katzen haben wir uns auf Kaninchen und Meerschwein-
chen spezialisiert, die meist aus schlechter Haltung kommen 
und erst wieder lernen müssen, Menschen zu vertrauen.

tierheim unterheinsdorf
verantwortlich: Joachim Tröger,
Adresse: Wiesenweg 2,
OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund,
Telefon: (03765) 651 96,
E-Mail: tierheim-unterheinsdorf@tiereinnot.eu
Neben Haustieren nehmen wir uns der verwilderten Katzen 
im ganzen Vogtland an. Die Katzen werden kastriert, an ihrem 
angestammten Platz freigelassen und regelmäßig gefüttert.

tierheim Wollaberg
verantwortlich: Johann Gamperl,
Adresse: Falkensteiner Str. 11, 
94118 Jandelsbrunn-Wollaberg,
Telefon: (08581) 96 16-0, Fax: (08581) 96 16-20,
Internet: www.tierheim-wollaberg.de,
E-Mail: tierheim-wollaberg@tiereinnot.eu
Wir arbeiten eng mit dem Zoll zusammen und kümmern uns 
um geschmuggelte Hunde, meist Welpen, die an der Grenze 
beschlagnahmt werden.

tiErschutzVErEin aBandonnEr e.V.
Vorsitzende: Anja Fleckenstein, 
Adresse: Falkensteiner Str. 10,
94118 Jandelsbrunn-Wollaberg, 
Telefon: (08581) 96 16-0
E-Mail: info@abandonner.de

gnadenhof haag
verantwortlich: Anja Fleckenstein, 
Adresse: Haag 5, 94154 Neukirchen vorm Wald, 
Telefon: (08505) 86 94 07 und 0160-555 81 07, 
E-Mail: gnadenhof-haag@abandonner.de,
Internet: www.gnadenhof-haag.de
Auch große Tiere geraten in Not und brauchen dann schnell 
eine Unterkunft. Oft jahrelang misshandelt und krank, küm-
mern wir uns um jedes Pferd individuell.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Die Tierschutzliga e.V. und ihre ange-
schlossenen Vereine laden zur Jahres-
hauptversammlung ein. Alle Mitglieder 
sind ganz herzlich willkommen.

Tierschutzliga in Deutschland e.V.
am Mittwoch, 18.12.2013 um 14.00 Uhr
im Tierschutzliga-Dorf, Ausbau Kirsch-
berg 15, 03058 Neuhausen/Spree, 
Ortsteil Groß Döbbern
Tagesordnung
1.  Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht über den Jahresaschluss 2012
4.  Aussprache
5.  Entlastung des Vorstands
6. Mitgliedsanträge
7.  Erstellung der Richtlinien für 
 Mittelweitergaben
8. Bestellung eines Kassenprüfers /  
 Rechnungsprüfers
9.  Satzungsänderung
10. Anträge und Verschiedenes

Allgemeiner Tierhilfsdienst e. V.
am Samstag, 29.03.2014 um 14.00 Uhr
im Tierheim Horb, Käppele am 
Hochsträß 1, 72160 Horb-Talheim
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorstands
3.  Bericht über den Jahresabschluss 2012
4.  Aussprache
5.  Entlastung des Vorstands
6.  Mitgliedsanträge
7.  Anträge und Verschiedenes

Mobile Tierrettung e. V.
am Mittwoch, 27.12.2013 um 14.00 Uhr 
in der Katzenstation Borken, 
Schloßstr. 1, 34582 Arnsbach/Borken
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorstands
3.  Bericht über den Jahresabschluss 2012
4.  Aussprache
5.  Entlastung des Vorstands

6.  Mitgliedsanträge
7.  Erstellung der Richtlinien für 
 Mittelweitergaben
8.  Bestellung eines Kassenprüfers/
 Rechnungsprüfers
9.  Wahl des 2. Vorsitzenden
10. Anträge und Verschiedenes

Tiere in Not e.V.
am Montag, 23.12.2013 um 10.00 Uhr
im Büro Dachau, Sudetenlandstr. 92, 
85221 Dachau
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorstands
3.  Bericht über den Jahresabschluss 2012
4.  Aussprache
5.  Entlastung des Vorstands
6.  Mitgliedsanträge
7.  Erstellung der Richtlinien für 
 Mittelweitergaben
8.  Bestellung eines Kassenprüfers/
 Rechnungsprüfers

9.  Beschluss einer möglichen 
 Geschäftsordnung
10. Anträge und Verschiedenes

Tierschutzverein Abandonner e.V.
am Donnerstag, 19.12.2013 um 10.00 
Uhr im Tierheim Wollaberg, 
Falkensteiner Str.10, 94118 Jandelsbrunn
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorstands
3. Bericht über den Jahresabschluss 2012
4.  Aussprache
5.  Entlastung des Vorstands
6.  Mitgliedsanträge
7.  Erstellung der Richtlinien für 
 Mittelweitergaben
8.  Bestellung eines Kassenprüfers
9.  Anträge und Verschiedenes

TIERRUNDSCHAU  
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tiErhEiMtiErE: Briefe

Auf der Couch ist es am schönsten

„Inzwischen haben wir gar nicht mehr so viel Angst. Nur bei Gewitter, 

dann aber ganz fürchterlich. Mittlerweile wissen wir, dass die Men-

schen, mit denen wir zu tun haben, richtig lieb sind. Wir bewachen das 

Grundstück, haben lange Spaziergänge, bei denen wir viele andere 

Kumpels treffen, und sogar neben dem Fahrrad laufen wir schon. Auf 

der Couch ist es am schönsten! Wir haben zwar auch eine Hundehüt-

te, aber die bewachen wir lieber von außen.“
Fanta und Kola

Botschaften 
                   unserer   

 Schützlinge

Chica will Gaston beruhigen

„Hallo, wir sind es, Chica und Gaston. Ich, Chica, übernehme die 

Schreiberei, Gaston ist einverstanden. Gaston hat noch immer 

Panik. Am Tag machen ihm Blitz, Donner und Geknalle nichts aus, 

aber wenn es dunkel wird, hat er fürchterlich Angst. Ich versuche, 

ihn zu beruhigen. Ganz dicht stelle ich mich zu ihm und lege meinen 

Kopf auf seinen Nacken, doch es nützt nichts. Ganz schlimm war es 

Silvester. Er musste sich übergeben und konnte seine Blase und den 

Darm nicht mehr kontrollieren. Beim nächsten Jahreswechsel gibt 

es was zur Beruhigung, sagt der Tierarzt. Wir wissen ja nicht, was 

Gaston erlebt hat. Er ist ja ein Fundhund. Wir verstehen uns sehr 

gut, auch mit Molly.“
Chica und Gaston

Buddeln in der Sandkiste
„Am Anfang hatten wir ganz schön viel Angst vor unseren 
Menschen. Aber mit Leckerlis und viel Geduld haben sie 
uns überzeugt. Wir haben unser großes Freigehege schon 
erkundet. Am liebsten sind wir in unserer Sandkiste und 
buddeln und baden darin. Auch 
den Rasen haben wir schon umge-
buddelt, das fanden die Menschen 
nicht ganz so schön. Es gibt immer 
frisches Futter aus dem Garten. 
Gänseblümchen, Sonnenblumen-
blätter, Petersilie und Löwenzahn 
gehören zu unseren Lieblingsspei-
sen.“

Luis und Luna
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Liebste Freundin
„Das wohl Tollste ist, dass ich seit drei Jahren eine Schwester habe! 
Sie ist zwar ein Monat älter als ich, aber trotzdem benimmt sie sich 
wie eine kleine Schwester, weil sie sooo nervig sein kann. Sie will im-
mer auf meinem Schwanz und meinen Ohren herumkauen und immer 
nur spielen. Sie heißt Lilli, kommt aus einem Tierheim aus der Slowakei 
und ist nach anfänglichen Raufereien zu meiner liebsten Freundin ge-
worden. Andere Hunde interessieren mich kaum.

Lori und Familie

Lommel lässt sich durchschmuseln
„Vor einem Jahr bin ich zu einer 5-köpfigen Familie nach Dresden umge-zogen. Aufgeregt nahm ich die große Wohnung in Besitz und fand sofort die zwei wichtigsten Plätze: die Küche mit Fressnapf und das gemütliche Sofa im Wohnzimmer. Dort bin ich fast immer anzutreffen – oder auf dem Weg dazwischen. Am Anfang habe ich zunächst nicht verstanden, warum man mich so gern vom Fußboden aufsammelt und im Arm halten will und war misstrauisch. Jetzt genieße ich es, von allen verschiedenen Größen Mensch zum Durchschmuseln in den Arm genommen zu werden.“

Lommel

Katze in den Keller umgezogen„Mir geht es super, bei meinem neuen Frauchen und ich bin 
froh, dass ich hier gelandet bin. Die Katze kann mich immer 
noch nicht leiden, sie ist in den Keller umgezogen. Im Sommer 
bin ich viel im Garten, jage die Hühner oder ärgere den Hund 
vom Nachbarn, und im Winter teile ich mir das Sofa mit Frau-
chen. Also Leute, ich hoffe, dass noch viele Vierbeiner so ein 
Glück haben, wie ich es hatte.“

Flocki

tiErhEiMtiErE: Briefe
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Die kleine, zierliche Stumpi auf der Weide. Ein sehr eigenwilliges Pferdchen mit eigenem Kopf.

Pferde-
   geschichten:s t u m p i
W u n d e r 

Stumpi, eine schneeweiße Camargue Stute, 
war eine unserer ersten Hofbewohner und 
kam im stattlichen Alter von 28 Jahren auf 
unseren Gnadenhof Haag. Sie hatte einen 
sehr eigenwilligen Kopf, wobei ich mich oft 
fragte, ob sie überhaupt nachdachte oder 
einfach kopflos drauflos handelte.

Vor die schubkarre gespannt
Früh am Morgen fahre ich immer mit meiner 
Schubkarre über die Weide, um die Pferde-
äpfel aufzusammeln. Sobald ich den Schub-
karren kurz aus den Augen ließ und ich mich 
etwas entfernte, parkte sich Stumpi dort 
ein: Rückwärts (!) trippelte sie zwischen die 
beiden Handgrif-
fe und spannte sich 
sozusagen vor den 
Schubkarren. Dort 
blieb sie dann ste-
hen, schloss die Au-
gen, fing gemächlich 
an zu dösen und ließ 
sich nicht mehr dazu 
bewegen, den Karren freizugeben. Da hal-
fen kein Flehen und kein Bitten, auch kein 
Drücken gegen das Hinterteil. Das ist nicht 
witzig, wenn man seine Arbeit beenden will 
und den Schubkarren braucht! Als sie dann 
irgendwann endlich genug hatte, verließ sie 

ihre Parkposition. Während sie zuvor ohne 
Probleme in die Karre reinkam – rückwärts 
wohlgemerkt –, warf sie beim Rausgehen die 
Schubkarre um. Die Pferdeäpfel kullerten 
über die Wiese. Und so stand ich da mit dem 
ganzen Mist auf der Weide und durfte wieder 
von vorne beginnen, während sie die Aktion 
keine fünf Meter neben mir voller Spannung 
beäugte.

Kawumm, tierarzt lag auf dem Boden
Mit Vorliebe beäugte sie irgendwas neugie-
rig, auch unseren Tierarzt. Auf den hatte sie 
ein Auge geworfen. Kaum stand er im Hof, 
hatte es Stumpi ganz wichtig und wollte ge-

nau zusehen, was er 
tat. Einmal kontrol-
lierte der Tierarzt die 
Hufe von Moritz. Mit 
einem Büschel Heu 
im Maul, die Zähne 
quietschten beim 
Kauen, ging Stumpi 
zielstrebig näher her-

an. Stumpi war zwar dünn, aber nicht dünn 
genug, um zwischen Tierarzt und Wand 
zu passen und so warf sie kurzerhand den 
Doktor zu Boden.  Ohne sich umzudrehen 
steuerte sie auf die Raufe zu, um einen Heu-

Nachschub zu holen. Gut gelaunt stand sie 
kurz darauf wieder quietschend neben uns.

heu oder heu?
Manchmal wollte Stumpi nicht die saftige, 
frische Wiese auf der Weide fressen, son-
dern Heu. Und zwar nicht irgendein Heu, 
sondern das aus dem Stall. Obwohl in der 
Heuraufe auf der Weide genau dasselbe Heu 
zur Verfügung stand, setzte sie sich nachts 
immer wieder in den Kopf, das Heu aus dem 
Stall zu fressen. Irgendwie und irgendwo ge-
langte sie durch den Zaun – ohne ihn zu be-
schädigen –, ging auf den Hof und zerlegte 
das Heulager. Früh am Morgen stand sie wie 
selbstverständlich im Lager, das aussah, als 
hätten 30 Schweine dort gewütet, und ver-
langte mit forderndem Gewieher auch noch 
ihr Kraftfutter.

Nach vier Jahren, mit stolzen 32 Jahren, 
starb Stumpi. Sie sackte einfach auf der Kop-
pel zusammen. Es ging ganz schnell. Trotz 
des hohen Alters kam es für mich doch über-
raschend.  Ich habe die kleine, eigenwillige 
und sehr individuelle Stute ins Herz geschlos-
sen, es war toll mit Stumpi, auch wenn ihre 
Scherze meist unpassend waren. Ich denke 
oft an sie zurück.

Anja Fleckenstein

Als die kleine Stute zu uns kam, 
wusste ich nicht, warum ihr Spitz-
name Stumpi lautete. Heute denke 
ich, dass „Stumpi“ wahrscheinlich 
von „Wunder-Stumpen“ kommt, 
also einem kleinen Stumpen, über 
den man sich ständig wundert.

Neulich im Tierheim


