
Winter 2013/14 | Ausgabe 47

Tierschutzverein für Kiel 
und Umgebung Korp.

Benefiz-Veranstaltungen zugunsten des Tierheims

Tierpfleger und ihre Tiere
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Christoph ist, so jung wie er ist,
ausgesprochen höflich und

hilfsbereit. Das empfanden wir so-
fort als sehr angenehm im stressi-
gen Tierheimalltag mit seinem
manchmal rau aber herzlichen Um-
gangston untereinander.

Christoph arbeitet im Tierheim
Uhlenkrog seit Januar 2012, 

zunächst als Teilzeitkraft auf 400-
Euro-Basis, inzwischen 30 Stunden
pro Woche fest angestellt als Haus-
meister und „Mädchen für alles“. Er
ist ausgebildeter Foto-Medien-La-
borant mit Abschluss und absol-
vierte seinen Zivildienst in einer Be-
hindertenwerkstatt.
Sein Tätigkeitsbereich ist riesig: So
gehört dazu in erster Linie die Pfle-
ge des gesamten Tierheimgeländes
mit Rasenmähen, Blätterharken
und ... Schneeräumen – im letzten
Winter allein schon eine Riesenher-
ausforderung!
Dazu kommen noch diverse Tou-
ren, die zu erledigen sind: einkaufen
von Tierheimbedarf, abholen von
gespendeten Dingen wie Futter,
Tierzubehör und Pflanzen, Woh-
nungsauflösungen, fahren zu unse-
rem Flohmarktlager, um neue Wa-
re heranzuschaffen und vieles
mehr. Die Liste ist lang und daher
freuen wir uns umso mehr, dass
sich„unser Christoph“ diesen Her-
ausforderungen so ausgeglichen
und freundlich stellt.

Freitags, wenn die Sonderkommis-
sion Flohmarkt mit dem Sortieren
der Flohmarktspenden an der Reihe
ist, gibt es für uns in der Pause ganz
gemütlich Kaffee und Kuchen, na-
türlich mit Christoph … aber nur,
wenn er Zeit hat, versteht sich!

Danke, Christoph, es macht Spaß
mit Dir zusammenzuarbeiten!

Christiane Hauschildt 
& SoKo Flohmarkt

Zur Person
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„Unser“ Christoph!
Im Jahr 2012 trat  im Tierheim Uhlenkrog ein junger Mann seinen Dienst an: Christoph Klingberg.

Da wir, die SoKo Flohmarkt, oft auf dem Gelände sind zum Sortieren und Vorbereiten, lernten wir

ihn sofort kennen und … schätzen!

Christoph bei einer seiner zahlreichen Lieblingsbeschäftigungen: Laub harken
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23. 2. 17 h Benefiz-Konzert „Frühlingserwachen“, Klassik-Konzert 

mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Kiel *

Ansgarkirche, Holtenauer Straße 89/Ecke Waitzstraße

8. / 9. 3. 10 – 12 h Tierheimführung: Ein Blick hinter die Kulissen eines Tierheimes

8. / 9. 3. zweitägig Sachkundenachweis zum Führen von »gefährlichen« Hunden

22. / 23. 3. 10 – 12 h Tierheimführung: Ein Blick hinter die Kulissen eines Tierheimes

12. 4. 15 h Tricktraining und Hunde-Beschäftigung im Frühlingswald 

(max. 10 Teilnehmer | Anmeldung im Büro) *

13. 4. 9 – 15 h Wandertag für Tierheimhunde

23.4. 8 – 12h Schnuppertag im Tierheim für Kinder

23. 4. 20 h Benefiz-Comedy-Abend im Metro, Holtenauer Straße *

30. 4. 8 – 12 h Schnuppertag im Tierheim für Kinder

18. 5. 10 – 17h Seminar für zukünftige Gassigeher im Tierheim

25. 5. 10 h Schnitzeljagd mit Hund *

1. 6. – 2. 6. Infostand Neumünster* | CACIB Rassehundeausstellung

15. 6. 10 – 13 h Spiel und Spaß für Tierheimhunde

Termine kompakt
Flohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr

5. 1. Tiere im Winter | 2. 2. Katzen | 2. 3. mit Osterzubehör, Jungtiere in der Natur | 6. 4. Massentierhaltung |

4. 5. Hund | 1. 6. Tiere im Urlaub

Treffen der Ehrenamtlichen/Öffentlichkeitsarbeit: jeden 1. Do. im Monat um 18 Uhr

2. 1. | 6. 2. | 6. 3. | 3. 4. | 8. 5. | 5. 6.

Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher (jeweils 18 Uhr):

28. 1. | 29. 4.

Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler,  (jeweils 18 Uhr)

Sportheim am Kilia-Platz, Hasseldieksdammer Weg 165 (Haltestelle Mühlenweg)*

12. 2. | 9. 4. | 11. 6.

Infostand in der Innenstadt jeden 2. Samstag im Monat von 10 – 16 Uhr *

11. 1. | 8. 2. | 8. 3. | 12. 4. | 10. 5. | 14. 6.

Weitere Veranstaltungen unter www.tierheim-kiel.de

*Veranstaltungen außerhalb des Tierheims

Veranstaltungskalender 2014 [Jan. – Juni]



D ie gespielten Stücke und die
Mitwirkenden werden zu ei-

nem späteren Zeitpunkt auf der
Tierheim-Homepage und auf Pla-
katen bekanntgegeben. 

Vielen Dank den teilnehmenden
Mitgliedern des Philharmonischen
Orchesters Kiel sowie den Kieler
Musikfreunden für ihre Bereit-
schaft, das Tierheim auf künstleri-
sche Weise zu unterstützen! Wir
freuen uns auf Musik und ergän-
zende Wortbeiträge, die uns auf das
Frühjahr einstimmen!

Sabine Petersen
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Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Kiel spielen in der Ansgarkirche

Konzert „Frühlingserwachen“
Im Jahr 2011 fand bereits ein Benefiz-Konzert mit Mitgliedern des Philharmonischen 

Orchesters zugunsten des Tierheims statt. Die Ansgarkirche war bis auf den 

letzten Platz besetzt und das Konzert berührte und begeisterte alle Gäste. – 

Nun hat sich Frauke Rottler-Viain, seit 1996 Solocellistin des 

Philharmonischen Orchesters, bereit erklärt, wieder ein Konzert 

für das Tierheim zu koordinieren.

Das Konzert findet statt 

am Sonntag, 23. Februar 2014

um 17 Uhr

Ort: Ansgarkirche Kiel, 

Holtenauer Straße 89/

Ecke Waitzstraße

Eintritt frei. Erwünscht ist eine

Spende für das Tierheim.

✎

Schon im Sommer 2011 genossen Mensch und Tier ein Konzert mit 
Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Kiel und dem Dirigenten Georg Fritzsch.

BBenefiz-Veranstaltungen zugunsten des Tierheims



Namhafte Künstler verzichten
ganz oder teilweise auf ihre

Gage, Sponsoren übernehmen
Festkosten. Somit unterstützen die
Einnahmen aus dem Kartenverkauf
die Versorgung der zahlreichen al-
ten und kranken Tiere im Tierheim.
Folgende aus Varietés und Show-
bühnen bekannte Künstler verspre-
chen einen vergnüglichen Abend:

Herr Niels
macht eigent-
lich: Nichts 
… und wenn er
was macht,
dann macht er
meistens Un-
sinn ... aber das
macht ja nichts!

Getreu diesem Motto spielt sich
Herr Niels in die Herzen seiner Zu-
schauer.
Mit seiner außergewöhnlichen Kör-
perbeherrschung und Bühnenprä-
senz ist er international mehrfach
ausgezeichnet und gehört zu den
besten und gefragtesten Visual Co-
medy Acts. 
Seine Referenzen reichen vom „Da-
idogei Worldcup“ in Shizuoka/Ja-
pan bis hin zum berühmten Come-
dy Arts Festival in Moers, von Gala-
auftritten beim Deutschen Film-
preis in Berlin über Engagements in
Monaco, bis zu TV-Shows in Paris
und Peking.

Was Dustin Waree auf dem Einrad
macht, können andere nicht auf
zwei Beinen!
Atemberau-
bend, dyna-
misch, cool
reiht er einen
Stunt an den
nächsten – auch
mit verbunde-
nen Augen.

Doc Shredder erweckt Papier zum
Leben: Er faltet zusammen und
knüllt, er schnippelt und reißt, er
faltet auseinander und … Doc
Shredder ist der witzig-geniale Pa-
piermagier. Dolls Company ist ein
wahres Highlight moderner Akro-
batik: Die Muppets auf Ecstasy!

Thomas Otto zelebriert in seiner
Show High-
lights der Zau-
berkunst und
schenkt seinem
Publikum strah-
lend gute Lau-
ne. Einmal
flachst er, spaßt
er, wirbelt er mit

spontaner Stand-up-Comedy, dann
fesselt er wieder mit einer seiner
rasanten Verblüffungs-Nummern.

Durch den Abend führt der Come-
dy-Bauchredner Jörg Jará, der mit

seiner char-
manten Mode-
ration und sei-
nen frechen
Bauchredner-
Puppen schon
2011 sein Pub-
likum in den
Bann zog.

Sabine Petersen

PS: Die Eintrittskarten sind auch als
(Weihnachts-)Geschenke wärmstens
zu empfehlen!

52|2013

23. April 2014

Comedy-Abend im Metro
Der Comedy-Abend im Metro im Herbst 2011 war ausverkauft, sorgte für 

strahlende Gesichter im Publikum und war auch finanziell für das Tierheim ein 

voller Erfolg. Am 23. April 2014 ab 20 Uhr lädt der Tierschutzverein zu einem 

weiteren Comedy-Abend zugunsten des Tierheims Uhlenkrog ein.

Comedy-Abend am Mittwoch,
23. April 2014, 
um 20 Uhr im Metro-Kino, 
Holtenauer Straße 162
Eintrittspreis 18,50 € 
zzgl. Vorverkaufsgebühr. 
Karten gibt es ab 
Mitte November im Metro-Kino
sowie online bei 
www.metrokino-kiel.de,
im Tierheim Uhlenkrog, 
im CITTI-PARK Kiel und bei 
der Konzertkasse Streiber.

✎

Benefiz-Veranstaltungen zugunsten des Tierheimss



Im Tierschutzhaus leben seit Ende 2012 viele Hunde,
Katzen und Kleintiere. Auf den ersten Blick sieht man
dem Gebäude kaum an, dass unterschiedliche ökolo-
gische Maßnahmen die Betriebskosten senken und ei-
nen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.

E ine Zisterne fängt Regenwasser auf, Photovoltaik-
Zellen wärmen das Wasser mittels Sonnenenergie

und zusätzliche Dämmschichten senken die Heiz-
kosten.

Mit finanzieller Unterstützung durch die Bingo-Pro-
jektförderung entstand auf dem Dach des Erdgeschos-
ses ein Gründach. Das Gründach besteht aus einer Sub-
stratschicht, die mit Stauden bepflanzt ist. 

Dies bietet unterschiedliche ökologische und baubio-
logische Vorteile:
� Das Gründach speichert Regenwasser, das hier na-

türlich verdunsten kann statt in die Kanalisation zu
rinnen. Die Bodenschicht enthält ein Granulat-Sub-
strat, das Wasser speichert und es den Pflanzen zur
Verfügung stellt oder durch Verdunstung wieder ab-
gibt. Diese Verdunstung, die vor allem in sonnen-
reichen, warmen Perioden im Sommer erfolgt, be-
wirkt in den Räumen im Erdgeschoss, die unter
dem Gründach liegen, auf schonende Weise eine

Kühlung. Energiekosten für die aktive Lüftung kön-
nen somit gesenkt werden.

� Das grobporige Substrat bietet eine zusätzliche
Dämmung; das Gebäude gibt weniger Wärme ab.

� Hier siedeln vor allem seltene heimische Pflanzen-
arten der Trocken- und Halbtrockenrasen. Durch
Vögel und Wind können sich von hier aus diese Ar-
ten weiter ausbreiten. Im Sommer konnten die Be-
sucher des Tierheims die Blüten der Karthäuser-
Nelke und des Sand-Thymians in Violett, oder des
Kleine Habichtskrauts und Frühlings-Fingerkrauts
in Gelb hoch über ihren Köpfen sehen.

Wenn mehr Niederschlag fällt als das Gründach spei-
chern kann, führen Regenrinnen das überschüssige
Wasser in die Zisterne ab. Von hier leiten Pumpen das
Wasser in ein paralleles Rohrnetz, damit die Tierpfle-
gerinnen es für die Reinigung der Innenräume nutzen
können.

Die Firma Maywald, die das vom Architekten Völkner
geplante Gründach baute, nennt die Maßnahme ein
Vorzeigeobjekt, das sie auch anderen Bauherren ans
Herz legt. Ein gelungenes Projekt – für die Natur und für
das Tierheim!

Sabine Petersen

Es grünt so grün
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DBlütenvielfalt auf dem Dach des Tierschutzhauses

Im Sommer ließen sich viele Schmetterlinge beobachten,
die ihre Nahrung in den vielfältigen Blüten fanden.

Auf
Her
imm
nich

B
K
•

•
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Das Dachgeschoss des Tierschutzhauses besteht aus
vier Abteilungen. Im letzten Tierheim-Heft berich-

teten wir, dass durch eine Spende der Förde Sparkasse
Kiel die ersten Katzen in sechs Einzelzimmer einziehen
konnten.
Diese erste Abteilung erhielt den Namen „Sparkatzen-
arena“.
Diese Räume im vorderen Bereich sind hell, die Katzen
haben einen Blick auf das Gründach und das Tierheim-
Gelände. Zwischenwände lassen sich herausnehmen, so
dass Katzenpaare mehr Platz bekommen können. Hier
leben vor allem Tiere, die es gern ruhig haben und lieber
einzeln oder mit ihrem vertrauten Vierbeiner leben wol-
len.
Die drei hinteren Abteilungen waren zu dem Zeitpunkt
noch nicht ausgebaut. Wie ist hier mittlerweile der
Stand? 

Aus der Bevölkerung, den Umlandgemeinden und
von unseren Mitgliedern gingen Spenden für den

weiteren Ausbau ein. Diese Beträge ermöglichten es, vor
jedes Fenster Schutzgitter zu setzen. Das Fliesen und
Streichen der Wände war hiervon ebenfalls möglich und
die  Elektrik konnte fertiggestellt werden.
Um an diese Förderung zu erinnern, erhält die zweite
Abteilung den Namen „Amtsstube“!

Vielen Dank für diese Unterstützung!

Neben den sechs Katzenräumen, in denen Katzen teils
einzeln, teils paarweise leben, gibt es drei große 
Gemeinschaftsräume. Dort sind zur Zeit Katzen unter-
gebracht, die gut mit ihren Artgenossen klarkommen.
Leider fehlen noch die Gelder, um diese Groß-Abteilun-
gen bei Bedarf in kleinere Räume zu unterteilen, damit
hier Tiere einziehen können, die Gesellschaft nicht so
schätzen oder eine besondere Versorgung benötigen.
Angestrebt ist der weitere Ausbau in individuelle Zim-
mer, damit bei Bedarf Katzen, aber auch Klein- oder
Wildtiere, die einzeln gehalten werden sollen, hier ein
ruhiges Zuhause auf Zeit finden.

Sabine Petersen

Dachgeschoss-Ausbau des Tierschutzhausess

Auf dem Dach des Neubaus blüht vom Frühjahr bis in den
Herbst eine Fülle von Stauden. Im Winter sorgen niedrige,
immergrüne Fetthenne-(Sedum-) Arten dafür, dass der Boden
nicht kahl wird.

Wie weit ist eigentlich…?

Bitte spenden Sie für den weiteren Ausbau der 
Katzen- und Kleintier-Zimmer:
• Förde Sparkasse 

IBAN: DE24 2105 0170 0000 1116 66
BIC: NOLADE21KIE

• Kieler Volksbank eG 
IBAN: DE75 2109 0007 0062 5353 07
BIC: GENODEF1KIL



Tierisch was los im Tierheim …
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… Gäste und Besucher im Jahr 2013

Ein kleiner Flirt am Rande: Vario und Haipa 
besuchen gern den Tierheim-Flohmarkt.

Zweckentfremdet, aber kuschelig –
so ein Katzen-Mops-Korb …

Huhn und Pfau – ein unzertrennliches Paar. 
Beide leben jetzt im Tierpark Warder.

Dieser Schwan wurde nach seiner Genesung wieder 
ausgewildert.

Schafbock Ingo – auf dem Weg zum Schlachthof aus-
gebüxt – weidet jetzt im Tierschutzzentrum Weidefeld.

Tiermotive mal ganz anders: Renate verkauft »tierisch«
bemalte Steine auf dem Flohmarkt.



Tierisch was los im CITTI-Park
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Spenden-Sammelaktion zugunsten alter und kranker Tiere

Mitte November stellte der

CITTI-Park wieder seine 

Mall zur Verfügung:

Tierheim-Hunde  und 

„Privat-“Hunde zeigten 

Gehorsamsübungen und

Tricks. Auch ehemalige Tier-

heim-Hunde stellten mit 

ihren Kunststückchen ihr 

Können unter Beweis.

Mensch und Tier hatten

gleichermaßen Freude daran.

Jay Jay, liebenswürdiger, sehr gut 
erzogener Staffordshire-Terrier-Mix,
4 Jahre, wartet ungeduldig 
auf seinen Auftritt.



Nach dem Großbrand
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Dank des großen Feuerwehrauf-
gebots und vielen anderen Hel-

fern gelang es, das Feuer nach vie-
len Stunden unter Kontrolle zu be-
kommen und somit ein Übergreifen
auf die umliegenden Wohnhäuser
zu verhindern. 
Sogar zahlreiche Tiere konnten aus
den Trümmern gerettet werden und
wurden ins Tierheim gebracht. Am

Abend stand fest, es waren fast 400
Tiere, die wir spontan im Oberge-
schoss des gerade eingeweihten
Tierschutzhauses unterbringen
konnten.
Aus ganz Norddeutschland und so-
gar dem Ausland (zum Beispiel
Österreich) erhielten wir Sach- und
Geldspenden, und so hatten alle
Tiere sehr schnell entsprechende
Behausungen, Einrichtungsgegen-
stände, Fertig- und Feuchtfutter. 

Nach einer Erholungszeit für die
Tiere konnten wir Anfang 2013

mit der Vermittlung beginnen. Wäh-
rend der ganzen Zeit wurden wir
von den Mitarbeitern der Firma
Knutzen tatkräftig in der Tierpflege
unterstützt. Zoofachhandel und der
Geschäftsführer von Zoo Knutzen,
Dirk Bruhn, zeigten dem Tier-
schutzverein auch durch 

finanzielle Unterstützung ihre
Dankbarkeit.
Die Brandruine konnte schnell ab-
getragen werden und im September
2013 bereits wurden unsere Mitar-
beiter zum Richtfest der neuen Zoo-
handlung eingeladen. 
Die Feuerwehr war vor Ort, natür-
lich auch Architekten, Mitarbeiter
beteiligter Baufirmen und der Ver-
sicherungsträger, der den Bau 
finanziell ermöglicht hat.

A ls städtischer Vertreter nahm
Bürgermeister Peter Todes-

kino, ein „alter Bekannter“ des Tier-
schutzvereins teil – hatte er uns ja
auch bei der gesamten Bauphase
des Tierschutzhauses begleitet.

Diverse Medien –  so auch das
Schleswig-Holstein Magazin des
NDR – waren präsent und berichte-
ten über das Richtfest. In einem
kurzen Abriss wurde allen noch mal
der 6.Dezember 2012 vor Augen ge-
halten. – Nun warten wir gespannt,
auf die Eröffnung des „Neuen Zoo
Knutzen“ am 6. Dezember 2013.
Wir sind auf jeden Fall wieder mit
dabei.

Elisabeth Haase

Richtfest bei Zoo Knutzen
Viele Tierfreunde erinnern sich noch mit Schrecken an den 

6. Dezember 2012. An dem Tag brannte die größte Zoohandlung 

in Schleswig-Holstein, Zoo Knutzen, ab. 

Peter Todeskino, Bürgermeister von Kiel, und das Tierheim-Team freuen sich auf den neuen Zoo Knutzen.

Der Richtkranz – ein Geschenk des
Tierschutzvereins

Pas
die
hör
Hof
hoh



Tierisch besinnlich
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Ungefähr 85 Menschen und na-
hezu 30 Hunde waren er-

schienen und lauschten seinen
Worten. Traditionell las auch Chri-
stiane Hauschildt ein paar Zeilen
vor. Hartmut Winkelmann bedank-
te sich beim Pastor, dass dieser
Gottesdienst nun schon zum vier-
ten Mal stattfinden durfte. Sabine
Winkelmann sorgte für die musika-
lische Begleitung an der Orgel.
Sabine Petersen sprach die Proble-
matik der sogenannten „Rasse-Lis-
ten” an und brachte Staffordshire-
Mix-Rüde „Tschabo” aus dem Tier-
heim mit. Sie erzählte von der zu-
nehmenden Zahl kranker und alter
Tiere, die im Tierheim liebevoll ver-
sorgt werden und für deren Opera-

tionen und Medikamente weitere
Spenden oder Patenschaften eine
große Hilfe wären.

Gassigeherin Heike Hinrichs
stellte die 13-jährige Schäfer-

hund-Retriever-Mix-Hündin „Buffy”
vor, die schon viel zu lange auf ein
neues Zuhause wartet. Nachdenk-
lich endete ihre Vorstellung mit den
Worten: „Auch wenn so ein alter
Hund vielleicht nur noch zwei Jahre
in seiner Familie zu leben hat, so
geht einem doch wieder das Herz
auf, wenn auch ein älteres Tier ei-
nen schönen Lebensabend in sei-

nem neuen Zuhause erleben darf.“
Wie wahr! Die Kollekte kommt alten
und kranken Tiere im Tierheim zu-
gute.

Ines Janssen

Tiergottesdienst in der Nikolai-Kirche
Auch in diesem Jahr fand am 26. Oktober wieder ein Gottesdienst für 

Tier und Mensch in der St. Nikolai-Kirche statt. Pastor Dr. Thomas Schaack 

fand in seiner Andacht ergreifende Worte zu dem Thema „Träume 

von Menschen und Tieren“. 

Pastor Dr. Schaack leitete den Gottes-
dienst – und Menschen und (ihre)Hunde
hörten ihm intressiert zu.
Hoffentlich findet Hündin Buffy in ihrem
hohen Alter noch ein schönes Zuhause.



Tierschutz in der Politik
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Zunächst ging es um die jüngste
Reform des Tierschutzgesetzes

und die Frage, ob die Gesetzes-
novelle tatsächlich Verbesserungen
für den Tierschutz mit sich brächte.
Das Kupieren von Schwänzen bei
Ferkeln, Schnabelkürzen oder Am-
putation von Hörnern bei Rindern –
was praktisch bei allen sogenann-
ten Nutztieren ohne Betäubung
durchgeführt wird – und auch die
betäubungslose Ferkelkastration
(die ab dem Jahr 2017 verboten wer-
den soll) wurden zeitweise heftig 
diskutiert: Das Betäubungsmittel-
gesetz etwa verbietet es, den Land-
wirten die zur Kastration notwendi-
gen Betäubungsmittel auszuhändi-
gen. Die Tierärzte können im
Gegenzug jedoch die Menge an
Kastrationen nicht leisten. Und
dann gab es den Einwand, dies wür-
de den „Kostenrahmen“ sprengen

und damit das Fleisch verteuern … 
Politiker und Experten waren sich
einig, dass Tierschutz bei jedem
von uns zu Hause anfängt. Mit dem
Einkauf kann jeder Verbraucher ein
Votum abgeben und entscheiden,
ob Billigfleisch durch Massen-
tötungen im Akkord oder Früh-
stückseier aus Legebatterien auf
den Tisch kommen – oder eben
nicht. Ebenso einig waren sich alle,
dass der Grundstein für den ver-
antwortlichen Umgang mit Tieren
bereits bei Kindern gelegt werden
muss.

D r. Dorit Feddersen-Petersen
(Uni Kiel) machte deutlich,

dass „ein Hund nicht aufgrund sei-
ner Genetik gefährlich ist“. Es sind
die Halter, die mit Zucht, Aufzucht,
Erziehung einen aggressiven, an-
griffslustigen „Gefahr-“hund ma-
chen könnten. Da zur tiergerechten

Erziehung „der normale Men-
schenverstand“ meist nicht ausrei-
che, prognostizierte sie: „Ohne ei-
nen Hundeführerschein oder einen
Sachkundenachweis wird es wohl
nicht gehen“ – ähnlich, wie ihn das
Land Niedersachsen vorsieht.
Für einen solchen Hundeführer-
schein und gegen Rasse-Listen 
traten auch alle politischen Vertre-
ter ein – lediglich Heiner 
Rickers (CDU) blieb bei der alten
Sichtweise, dass Rasse-Listen im
Gefahrhundegesetz verankert sein
sollten.

D ie Arbeit des Tierheim Uhlen-
krog wurde von allen anwesen-

den Politikern hoch gelobt – und es
wurde die weitere, im Rahmen des
Möglichen auch stärkere finanzielle
Unterstützung zugesagt.

Ines Janssen

Podiumsdiskussion zum Thema Tierschutz
Tierheim Uhlenkrog und der Tierschutzverein hatten am 11. September zur 

Podiumsdiskussion in das „Haus des Sports“ eingeladen. Themen waren: 

Tierschutz im Grundgesetz, das Gefahrhundegesetz und die qualifizierte 

Hundehaltung sowie die Förderung des Tierschutzes.

Es diskutierten Dr. Dorit Feddersen-Petersen (Uni Kiel), Dr. Christine Bothmann (Vizepräsidentin der Tierärztekammer S-H), 
Dr. Doris Tischbirek (Veterinäramt der Stadt Kiel) sowie Tierheimleiterin Elisabeth Haase mit den Vertretern der Parteien: Martina
Baum (Bündnis 90/Die Grünen), Kathrin Jasper (Die Piraten), Silke Jürgensen (FDP), Heiner Rickers (CDU), Raju Sharma (Die
Linke) und Lisa Yilmaz (SPD). Moderiert wurde die Diskussion vom 1. Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Hartmut Winkelmann.



Wichtig für jedes Haustier: Der Chip
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Schnell bei TASSO, Europas größ-
tem Haustierregister, die Chip-

nummer überprüft – ja, er war auch
registriert, sein Name Lycos. Wir
meldeten den Hund als zugelaufen.
Kurze Zeit später kam ein Anruf von
einer TASSO-Mitarbeiterin. „Halten
Sie sich fest“, war ihre Einleitung,
„Husky Lycos wurde am 10. April in
Zürich gestohlen. Wir haben die
Halterin informiert, sie wird sich mit
Ihnen in Verbindung setzen.“
Es dauerte auch nicht lange und der
Anruf aus der Schweiz erfolgte. Ei-
ne sehr aufgeregte Hundehalterin
fragte nach dem Wohlergehen des
Hundes und wollte weitere Begleit-
umstände wissen, doch wir wuss-
ten auch noch nichts Näheres.

Lycos war am helllichten Tag in
der belebten Innenstadt von

Zürich gestohlen worden, unschar-
fe Videoaufnahmen zeigten den
ganzen Tathergang, doch der Mann
auf dem Film konnte nicht identifi-
ziert werden. Später wurde ein
Mann mit einem Husky am Bahn-
hof gesehen. Beide stiegen in einen
Zug Richtung Deutschland, dann
verlief sich die Spur. Wir vereinbar-
ten ein späteres Telefongespräch
zwecks Koordination der Abholung
von Lycos.
Dann begannen die Recherchen
unsererseits. Als eingefleischte Kri-
mi-Leserin war das natürlich ein ge-

fundenes Fressen für mich. Lycos
war herrenlos in der Kieler Innen-
stadt aufgegriffen worden, aber der
nächste Telefonanruf verblüffte
mich dann doch sehr: Die „Halter“
des Hundes meldeten sich und
kündigten an, den Hund bei uns ab-
holen zu wollen.
Ich informierte die Polizei und war-
tete gespannt auf die Dinge, die
nun kommen sollten. Als die ver-
meintlichen Halter im Tierheim auf-
tauchten, rief ich unbemerkt die Po-
lizei an und versuchte, die angeb-
lichen Hundehalter hinzuhalten.
Die „Halterin“ kam offenbar aus ei-
nem osteuropäischen Land und
konnte weder Deutsch sprechen
noch verstehen; daher dolmetschte
ein Bekannter, so gut es ging. Dann
tauchte die Polizei auf. Eine Beam-
tin konnte sich mit der Frau ver-
ständigen, die behauptete, es sei ihr
Hund, konnte aber nicht erklären,
wie lange und woher sie ihn hatte.
Unverrichteter Dinge verließen
dann alle das Tierheim und ich ver-
einbarte telefonisch einen Termin
mit der echten Halterin aus der
Schweiz. Früh am nächsten Morgen
wollte sie in Zürich aufbrechen und
gegen Mittag bei uns eintreffen.
Am 10. Mai, genau einen Monat
nach dem Diebstahl des Hundes,
war es soweit: Die Halterin konnte
Lycos in die Arme schließen. Er war
bis auf eine kleine Brandwunde 

(Zigarette?) unbeschadet und
konnte sein Glück gar nicht fassen.

B is heute weiß keiner, wie der
Hund von Zürich nach Kiel ge-

kommen war – immerhin eine
Strecke von etwa 1000 km.
Wäre Lycon nicht mit einem Chip
gekennzeichnet und registriert wor-
den, keiner hätte den Husky aus
Kiel mit einem Husky aus Zürich in
Verbindung gebracht und aus ei-
nem Schweizer Eidgenossen wäre
fast ein Kieler Jung geworden.

Liebe Hunde- und Katzenhalter, las-
sen Sie Ihre Tiere chippen und regis-
trieren, denn nur dann kann auch Ihr
Tier bei Verlust zugeordnet werden.

Elisabeth Haase

Der Chip!
Am 9. Mai wurde in der Nacht, wie so oft, ein neuer Fundhund im Tierheim 

einquartiert. Es war ein hübscher Huskyrüde – mein Schlittenhund-Herz 

schlug gleich schneller. Wie immer wurde als erstes überprüft, ob der Hund 

eine Kennzeichnung hat, und –hurra! – er hatte einen Chip!
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Chippen und registrieren: ein Muss für jeden Tierhalter
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Es kann aber durchaus sein, dass
neue Nachbarn in der Gegend

eingezogen sind, die ihrer Katze
nach einer angemessenen Einge-
wöhnungszeit nun Freilauf ermög-
lichen. Ebenso ist es denkbar, dass
Nachbarn sich eine Katze neu an-
geschafft haben, die nun – ebenfalls
nach der obligatorischen Einge-
wöhnungsphase – Auslauf haben
darf. Vielleicht ist auch eine selbst-
bewusste Katze dabei, ihre Revier-
grenzen etwas auszudehnen. Und
unkastrierte Katzen und Kater legen
häufig weite Strecken zurück, wenn
es darum geht, einen paarungsbe-
reiten Partner zu finden. 
Es gibt also viele Gründe, aus de-
nen plötzlich fremde Katzen auf-
tauchen.

In den genannten Fällen besteht für
Tierfreunde kein Handlungsbedarf,
sofern die Katze nicht verletzt oder
sichtbar mager und herunterge-
kommen ist. Fremde Katzen finden
in der Regel ihr Zuhause wieder.

Anders sieht es aus, wenn sich
eine neue Katze nicht nur vor-

übergehend in unserem Garten auf-
hält, sondern mehr oder weniger
ständig. In diesem Fall sollte das
fremde Tier im Tierheim gemeldet
werden, denn möglicherweise wird
es längst von seiner Familie
schmerzlich vermisst. Ein Blick in

Fremde Katze im Garten 
Normalerweise kennen Tierfreunde die Katzen in ihrer Nachbarschaft. 

Gelegentlich sieht man die eine oder andere im Garten oder auf der Straße. 

Von einigen weiß man, bei welchen Menschen sie wohnen. Wenn eine 

neue Katze auftaucht, liegt also der Verdacht nahe, dass sie nicht in die 

Umgebung gehört, sondern sich verlaufen hat oder sogar ausgesetzt wurde.

„Ich will nur mal schnuppern. Dann geh’ ich wieder heim …“

„Hier kriege ich nur kalte Pfoten. 
Da gehe ich doch lieber gleich wieder hinter den warmen Ofen.“



die Ohrmuschel zeigt vielleicht so-
gar eine Tätowierung, die bei der Er-
mittlung des Halters hilfreich sein
kann. Falls die Katze einen Mikro-
chip zur Kennzeichnung trägt, ist
der äußerlich nicht sichtbar, wird
aber mit einem Lesegerät (bei je-
dem Tierarzt und Tierheim) er-
kannt. Beide Methoden sind nur
dann effektiv, wenn das Tier auch
registriert wurde.
Gelegentlich kommt es vor, dass
Katzen in offen stehende Fahrzeuge
einsteigen, unbemerkt mitfahren
und in fremder Umgebung wieder
herausspringen. Dort fehlt ihnen
dann die Orientierung. Oder sie
sind in ihrem vertrauten Revier
durch ein verstörendes Ereignis in
Panik geraten und davongelaufen.

Wenn kein akuter Notfall vor-
liegt, weil die Katze verletzt

ist, sollte man erst einmal feststel-
len, ob sie in die Nachbarschaft ge-
hört, indem man ihr ein Halsband
mit einer Kapsel umlegt. Beides ist
im Zoofachhandel erhältlich. 
In die Kapsel legt man einen Zettel
mit etwa folgendem Wortlaut:

Diese Katze hält sich seit (Datum)
in meinem Garten auf (Straße,
Hausnummer). Bitte umgehend
melden unter (Telefonnummer/
E-Mail-Adresse). Wenn bis zum
(Datum – als Frist sollte man drei

bis fünf Tage wählen) keine Nach-
richt erfolgt, wird diese Katze als
Fundtier ins Tierheim gebracht.

Wenn die Katze nach Ablauf
der Drei- bis Fünftagefrist

noch immer die Kapsel am Hals-
band trägt, ist die Wahrscheinlich-
keit groß, dass sie kein Zuhause in
der Nachbarschaft hat. Taucht sie
innerhalb der Frist ohne Kapsel/
Halsband auf, ohne dass der Halter
sich meldet, ist es denkbar, dass sie
sich das Halsband im Gebüsch ab-
gestreift hat. Dann wiederholt man
den Vorgang am besten noch ein-
mal. Aber aufgepasst: Eine Katze
mit Halsband kann sich leicht im
Gebüsch strangulieren. Also bitte
nur ein handelsübliches Halsband
mit einer Sollbruchstelle oder Gum-
miband verwenden! Ein Daumen
sollte bequem zwischen Hals und
Halsband passen, damit die Katze
nicht gewürgt wird, es sich aber
auch nicht so leicht abstreifen kann. 

Auch Zettel mit der Meldung einer
zugelaufenen Katze können helfen,
wenn man sie an belebten Orten be-
festigt, zum Beispiel im nächsten
Supermarkt oder an markanten
Punkten von Straßen und Wegen.
Dabei aber bitte nicht die Fellfarbe
oder -zeichnung der Katze angeben,
denn die kann nur der wirkliche Hal-

ter wissen. Und die eigene Telefon-
nummer oder Straßenangabe ohne
Hausnummer genügen, denn bei
zu genauer Ortsangabe könnten
sich Unbefugte die Katze sonst an-
eignen.

Ingrid Boldt

Chippen und registrieren: ein Muss für jeden Tierhalter
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Lassen Sie Ihr Tier kostenlos 

auf Ihren Namen registrieren bei: 

Tasso e.V. Haustierzentralregister: www.tasso.net 

oder: Haustierregister Deutscher Tierschutzbund www.registrier-dein-tier.de

Wir fordern:
Chip und Registrierungspflicht für alle Haustiere!

Für den Tierfreund, der 
eine vermeintlich 
herrenlose Katze 
bei sich entdeckt, gilt:
Nicht gleich jede fremde
Katze einsammeln und 
ins Tierheim bringen. 
Erst klären, ob sie in die
Nachbarschaft gehört!

„Hallo, ich bin nur ein wenig neugierig. 
Ich habe ein ganz tolles Zuhause.“

Foto: Leonie



Vogelhaltung – artgerecht
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Lange brauchten wir nicht zu
überlegen, und schon nahmen

wir ihn mit. Zu Hause durfte er
gleich die anderen Sittiche – zwei
Nymphis und vier Wellis – begrü-
ßen, mit denen er nun in einer Vo-

liere mit vielen Stunden Freiflug
wohnt. Sofort freundete er sich mit
Flinn, dem anderen Hahn an. Die
Henne Billy findet ihn zur Zeit noch
doof und geht ihm aus dem Weg.
Unser Neuzugang – eindeutig auch
ein Hahn – hat übrigens den Na-
men Sammy bekommen. 

Sammy ist recht zutraulich und ab-
solut unbissig. Er kommt bereits
auf die Hand, wenn auch noch et-
was skeptisch, und tut zwar manch-
mal, als würde er jetzt beißen wol-

len, stupst dann aber
doch nur an. Kommt man
in den Raum hinein, wird
man sogleich von ihm be-
grüßt – da passt er wun-
derbar zu unserem Flinn,
der alles kommentiert
und immer das letzte
Wort hat.

Das Beste war aber
heute morgen um

acht Uhr. Wir gehen jetzt
beinahe davon aus, dass
Sammy sich eine ganze
Weile bei

Famila aufgehal-
ten hat, wo er ge-
funden wurde,
und viele LKW ge-
hört hat, die beim
Rückwärtsfahren
dieses alarmieren-
de Warnsignal –
ähnlich einem
Rauchmelder oder
einer Alarmanlage
– von sich geben.
Dieses imitiert er

so perfekt und in einer durchdrin-
genden Lautstärke, so dass sogar
unser Sohn, für den wir noch nicht
den perfekten Wecker gefunden ha-
ben, davon wach wurde. Jetzt müs-
sen wir nur noch den Knopf finden,
an dem man die Uhrzeit einstellen
kann.

Ein ganz lieber Sonnenschein, un-
ser Sammy, und wir können gar
nicht glauben, dass er nirgendwo
vermisst wird. Bei uns wird es ihm
auf jeden Fall gut gehen und wir
freuen uns, ihn zu haben.

Liebe Grüße, 
Daniela und Phillipp Voelzke 

mit Sammy und seinen 
vielen neuen Freunden

Ungeplanter Familienzuwachs
Eigentlich wollten wir nur das übrig gebliebene Futter unserer Katze, 

die wir leider kürzlich einschläfern lassen mussten, bei Ihnen abgeben und 

einen Rundgang durch das Tierheim machen. Abgesehen davon, dass wir am liebsten 

alle Hunde und Katzen hätten mitnehmen wollen, wurden mein Sohn und ich von 

den Rufen eines Nymphensittichs, der nur die Gesellschaft der Zebrafinken aus 

dem Käfig nebenan hatte, magisch angezogen. 

So wie Sammy und seine Freunde sollten
Vögel leben dürfen (oben) – 
nicht wie der Plastik-Wellensittich in 
dem viel zu kleinen Käfig (rechts).



Tierschutz – ganz praktisch
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In der Werkstatt der JVA sägen,
schrauben und schleifen Gefan-

gene auch für das Tierheim Uhlen-
krog. Für den Tierheim-Flohmarkt
im Oktober fertigten sie 50 Nistkä-
sten für verschiedene Vogelarten.
Gebaut wurden diese Kästen aus
Restholz, zum Beispiel aus alten Pa-
letten.

JVA-Projektbetreuer Hanno Paulsen
berichtet, dass derzeit 7 Strafgefan-
gene mit großem Eifer an diesem
Projekt teilnehmen. Sie betätigen
sich hierbei kreativ, so dass einige
Vogelhäuser als individuelle Einzel-
stücke einem Schiff, einem Bagger
oder Roboter ähneln.

D ie Nistkästen fanden im Tier-
heim regen Zuspruch: nicht

nur auf dem Flohmarkt war die
Nachfrage groß, auch per E-Mail
und Facebook fragten Gartenbesit-
zer um die Nisthilfen an. Neben
den Nistkästen fertigten die Straf-
gefangenen für das Tierheim auch

Vogel-Futterhäuser. Der Erlös
kommt komplett den Tierheim-Tie-
ren zugute.
Um auch den Tierheimhunden et-
was Gutes zu tun, fertigt die JVA-
Werkstatt derzeit eine Hundehütte
an. Sie wird später im Hundehaus-
Auslauf stehen und den Tieren bei
schlechtem Wetter Schutz bieten.
Das bewusst flach gebaute Dach
dient ihnen als erhöhte Liegefläche,
um sich in der Sonne zu wärmen
und dabei Aussicht auf das Treiben
in der Umgebung zu haben.

Der Prototyp einer Katzen-Rück-
zugshöhle ist ebenfalls fertig-

gestellt. Im Tierheim prüft nun Tier-
arzt Dr. Andresen, wie diese Höhle
weiter verbessert werden kann, um
den hygienischen Ansprüchen im
Katzenhaus noch besser gerecht zu
werden. Später werden die Rück-
zugshöhlen in den Katzenzimmern
ängstlichen Katzen Zuflucht und
Schlafplatz bieten.
Das Tierheim Uhlenkrog sagt
„Danke“ für diese konstruktive Zu-
sammenarbeit!

Sabine Petersen

Die Justizvollzuganstalt Kiel bietet für Häftlinge das Projekt 

„ASTRA – Arbeit statt Strafe“ an. Gefängnisinsassen, die daran 

teilnehmen, arbeiten in der JVA für gemeinnützige Organisationen 

und erhalten dafür eine Verkürzung ihrer Haftdauer.

Strafgefangene sägen für das Tierheim

Sabine Petersen, 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins, präsentiert eines der kreativen 
Vogelhäuschen –  Ehrenamtler Luis Tränkner hofft auf reges Kaufinteresse während der
Tierheim-Flohmärkte.



„Schönen guten Tag, ich hätte mal
gerne ein Problem.“ „Das ist doch
mal ein Angebot“, denke ich, „wel-
ches meiner Probleme kann ich ihr
denn geben?“ „Wissen Sie, mein
Freund hat mich verlassen und ist
ausgezogen, daher ziehe ich nun in
eine WG und jetzt brauche ich ei-
nen neuen Freund, so einen zum
Kuscheln und Schmusen.“ Meine
Frage, um mich dann langsam der
Lösung des Problems zu nähern:
„Was stellen Sie sich denn vor,
Hund, Katze oder ein Kleintier, ein
Kaninchen zum Beispiel?“ „Natür-
lich einen Hund,“ kommt sehr ent-
rüstet die Antwort, „so einen gro-
ßen und kräftigen, einen Beschüt-
zer!“ Dieser Wunsch ist mit Sicher-
heit die beste Motivation, sich ei-

nen Hund anzuschaffen, wir be-
sprechen die Modalitäten der Ver-
mittlung eines Tierheimhundes,
Gebühr, Kennenlernphase …  das
hat sich dann die Anruferin einfa-
cher vorgestellt, am liebsten würde
sie den Hund sofort zu sich neh-
men, wir einigen uns auf einen In-
formationsbesuch im Tierheim,
doch sie erscheint nicht bei uns.
Vielleicht hat sie mittlerweile einen
zweibeinigen Beschützer zum Ku-
scheln und Schmusen gefunden. 

„Wir wollen unsere Hündin wegge-
ben. Sie ist unsauber, erst hat sie ab
und zu in die Wohnung gemacht,
aber nun ist das jeden Tag. Wenn
Besuch kommt, pinkelt sie in die

Wohnung, oder sie läuft die Treppe
in den Keller hinunter und pinkelt.
Es ist eine Schäferhündin, sie sieht
hübsch aus und hat sogar Papiere,
aber es stinkt mittlerweile im gan-
zen Haus. Vielleicht hat es ja auch
andere Gründe, weshalb sie unsau-
ber ist, vielleicht bekommt sie zu
wenig Zuwendung, denn hier mag
sie gar keiner anfassen. Ob sie sich
mit anderen Hunden verträgt, wis-
sen wir nicht, sie hat nie welche
kennengelernt.“ „Der arme Hund“,
denke ich, „am besten kommt sie so-
fort ins Tierheim.“ Laut sage ich: „Sie
können den Hund gerne bei uns im
Tierheim abgeben.“ 
Am nächsten Tag kam dann die
Hündin zu uns, ängstlich und ver-
schreckt. In der ersten Nacht hat sie
in den Zwinger und auf ihre Decke
gepinkelt, doch dann war der Spuk
vorbei. Sie fasste Vertrauen zu uns,
ging gerne mit den Gassigehern
spazieren, lernte andere Hunde
kennen und war eine anhängliche,
verschmuste Hündin. Es dauerte
auch nicht lange, und sie fand liebe,
geduldige Menschen, die ihr ein
neues Zuhause gaben. Und dort
gibt es keine Beanstandungen, sie
ist einfach nur lieb und unkompli-
ziert.

Wenn das Telefon x-mal klingelt
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Neues von’ »Uhlenkrooch«

Eine nette Begebenheit bleibt
noch zu berichten aus dem Büro-
alltag im Tierheim:

Im Juni dieses Jahres kam eine
Familie zu uns und interessier-

te sich für unsere Katzen. Wir be-
schrieben den Weg in das Katzen-
haus und gingen weiter unseren
Alltagsbeschäftigungen nach.
Nach einiger Zeit dann das Er-
gebnis: die Interessenten kamen
wieder und hatten eine Checkliste
in der Hand; für uns im Büro das
gute Zeichen dafür, dass die Tier-
pflegerin im Haus gemeinsam
mit den interessierten Besuchern
ein Tier, das passend wäre, gefun-
den hat.
Der nächste Schritt bei einer Tier-

vermittlung ist dann das Ausfül-
len des Vermittlungsvertrags: Ne-
ben den persönlichen Daten fra-
gen wir auch nach Auslaufmög-
lichkeiten, anderen Haustieren,
Erfahrung mit Tieren, Erlaubnis
des Vermieters zur Tierhaltung
und vieles mehr.
Der Bogen war schnell ausgefüllt,
aber beim Lesen musste ich dann
doch lachen:
Eintrag oben links: 
Name des Tieres: Harley
Eintrag darunter: 
Name des Halters: Davids(e)n

Ich habe gestern mit Frau David-
sen telefoniert: Harley geht es gut! 
Da haben sich wohl zwei gefun-
den, die zusammengehören!

Da
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Es ist Ende Oktober, Zeitumstel-
lung. Ich habe an dem Sonntag frei.
Ausschlafen ist angesagt. 
Das Notrufhandy klingelt, ich
schrecke hoch, ein Blick auf die Uhr
zeigt 4:30 Uhr, da die Uhr von Hand
umgestellt werden musste und das
noch nicht geschehen war, musste
es also 3:30 Uhr sein. Ich melde
mich etwas müde am Handy. 
„Hallo, mir ist beim Spazierenge-
hen eine junge Katze nachgelaufen,
jetzt habe ich sie hier bei mir, was
soll ich nun tun? Oh, habe ich Sie
geweckt?“ „Nein“, denke ich, „ich sit-
ze die ganze Nacht hier mit dem
Handy in der Hand und warte, dass
endlich jemand anruft.“ „Ja, das ha-
ben Sie, aber das ist schon ok, es ist
ja ein Notrufhandy. Sind Sie so nett
und rufen etwas später die Feuer-
wehr an. Die können die Katze ins
Tierheim bringen, denn die haben
einen Schlüssel und quartieren
dann das Tier in der Quarantäne-
station ein.“ 
Und so wurde dann im Laufe des
Sonntagvormittags ein junger Kater
gebracht, leider ohne Kennzeich-
nung. Die junge Dame war übrigens
nach einer Feier auf dem Nach-
hauseweg gewesen, vielleicht hatte
der kleine Kater auch gefeiert und
nicht mehr nach Hause gefunden.

Erfolg im Tierheim
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Seit 26 Jahren bilden wir im Uhlen-
krog Tierpfleger – Schwerpunkt
Pensions-und Tierheimtierpfleger –
aus. Mittlerweile haben 38 junge
Menschen mit Erfolg diesen Beruf
in unserem Tierheim erlernt. 

Nach der Ausbildung
haben drei unserer

ehemaligen Auszubilden-
den ein Veterinärmedizin-
studium abgeschlossen
bzw. stehen kurz vor dem
Abschluss. Eine Tierpfle-
gerin steckt mitten in der
Ausbildung zur Tiermedi-
zinischen Assistentin, und
eine weitereTierpflegerin
arbeitet im Tierpark Arche
Warder.Zu unserer Freude
sind immerhin  acht Tier-
pflegerinnen bei uns im
Tierheim geblieben und
sieben weitere sind in an-
deren Tierheimen in
Schleswig-Holstein und
Ostfriesland tätig.
Viele Tierheime, gerade
die kleineren Heime, ge-
hen seit ein paar Jahren
dazu über, zumindest einen gelern-
ten Mitarbeiter einzustellen, in vie-
len Heimen findet zum jetzigen
Zeitpunkt zusätzlich ein Genera-
tionswechsel des Personals bzw.
der Tierheimleitung statt. Daher
können wir mit Recht behaupten,
dass ein guter Tierpfleger sehr gu-
te Aussichten hat, in einem Tier-
heim eine Anstellung zu erhalten,
eine Fortbildung zum Tierpflege-
meister zu absolvieren, um später
ein Tierheim leiten zu können.

Mehrere unserer Auszubilden-
den haben ihren Abschluss

mit Auszeichnung erworben – doch
in diesem Jahr haben wir Premiere.
Erst im letzten Tierheimheft haben
wir sie vorgestellt: Maren von Win-
terfeld. – Und nun ist sie nicht nur

Landesbeste, nein, sie ist Bundes-
beste, hat sie doch ihre Ausbildung
mit 1,0 abgeschlossen.

W ir alle sind sehr stolz auf Ma-
ren und hoffen, dass sie

weiterhin mit viel Engagement und
Freude unsere Tierheimarbeit mit
neuen Ideen positiv beeinflussen
kann.

Elisabeth Haase

Ausbildung zum Tierpfleger –

Start in eine Karriere?

Bordercollie-Terrier-Windhund-Mischling Ringo 
ist mächtig stolz auf seine Maren.

Das passiert, wenn man gefühlte
100 Telefongespräche am Tag an-
nimmt: Es klingelt, ich melde mich
wie immer: „Guten Morgen, Tier-
schutzverein, Tierheim Kiel, Haase“.
– Pause – „ Sind Sie ein Anrufbeant-
worter oder sind Sie echt?“ 
Tja – was soll ich bzw. der Anruf-
beantworter darauf antworten?



Für das Jahr 2014 wurde wieder ein Tierkalender zusammengestellt – 
alle Motive stammen aus dem Tierheim Uhlenkrog. 
Der Kalender ist im Tierheimbüro und an verschiedenen Verkaufsstellen in 
der Stadt für 9,90 € erhältlich. Der Verkaufserlös kommt ausnahmslos dem
neuen Tierschutzhaus zugute.

Tierkalender

Tierische Nachbarschaft
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Auf einer 60 m langen Renn-
strecke zeigten große und klei-

ne Hunde, Welpen und Senioren
sowie ihre Halter ihr Können und
rannten so schnell es ihre Beine ver-
mochten. Auf die schnellsten ihrer
Klasse warteten tolle Preise wie ei-
ne 2,5 kg schwere Hundewurst aus
Arche Warders eigener Schlach-
tung, wobei der kleinste Sieger we-
niger wog als der Preis.
Auf der Hunderallye mussten von
Frauchen oder Herrchen Fragen
über die Warder Tiere beantwortet
werden, was nicht so leicht war,
denn hier werden 1200 Tiere aus 82
Rassen beherbergt. Keine Löwen

oder Giraffen, sondern vom Aus-
sterben bedrohte Haustierrassen
wie Poitou-Esel oder Husumer
Schwein finden hier ein Zuhause.
Zwischen den Fragen gab es kleine
Aufgaben für die Vierbeiner zu mei-
stern: Tunnel, Wippe, Slalom und
Sprünge waren auf der gesamten
Strecke verteilt und mussten be-
wältigt werden.

D ie Hundeschule Dätgen sowie
der Hundeverein Hovawart-

freunde e.V. zeigten ihr Können und
begeisterten mit harmonischen
Obedience-Vorführungen. Danach-
konnten sich die Zuschauer mit ih-

ren Hunden im Agilityparcour ver-
suchen, und Arche-Warder-Tierpfle-
gerin Sabrina Cornils demonstrierte
mit ihrer Hündin Nala, was man al-
les mit Clickern erreichen kann.
Insgesamt besuchten etwa 600 Be-
sucher den Tierpark. Die Veranstal-
ter hoffen, den Hundetag im näch-
sten Jahr zu wiederholen und dann
auch wieder das gelbe Infomobil
des Kieler Tierheimes, an dem man
sich über einen Hund aus zweiter
Hand informieren konnte, als Gast
begrüßen zu dürfen 

Sabrina Cornils, im Uhlenkrog 
ausgebildete Tierpflegerin

Erster Hundetag in der Arche Warder
Am 25. August 2013 war es soweit: Bei sonnigem Wetter veranstaltete der Tierpark Arche Warder
auf seinem 40 Hektar großen Gelände seinen ersten Hundetag und öffnete seine Tore für alle
Zwei- und Vierbeiner, die Lust hatten, an einem Hunderennen oder einer Tierrallye teilzunehmen.



Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Not-
dienst) findet jeweils in der Praxis des diensthabenden
Tierarztes statt.

Über die Notrufnummer 0180 / 58 16 000 ver-
einbaren Sie einen Behandlungstermin direkt mit dem
Tierarzt.

Die Bezahlung der tiermedizinischen Leistung erfolgt
direkt in der Praxis und richtet sich nach der Gebüh-
renordnung fürTierärzte (GOT) mit dem darin aufge-
führten Notdienstzuschlag.
Die Notdienstsprechstunde ist ausschließlich einge-
richtet für plötzlich erkrankte oder verletzte Tiere oder
für solche, deren Zustand lebensbedrohlich ist.

Notfall + + + Für den Notfall + + + Für den Notfall + + + Für den Notfall

� Dr. Matthias Böhm
Kirchhofallee 70 (Nähe Sky-Markt) | 24114 Kiel
Tel. 0431 / 6 25 21

� Dr. Claudia Cipra
Wüstenfelde 40 | 24147 Kiel (Elmschenhagen)
Tel. 0431 / 78 87 78

� Dres. A. und B. Dörsch
Alte Lübecker Chaussee 23 c | 24113 Kiel
Tel. 0431 / 64 76 437

� Dr. Hellmut Emmerichs
Rendsburger Landstr. 180 (Eingang Hasseer Straße)
24113 Kiel (Hassee)
Tel. 0431 / 68 88 11

� Dr. Saskia und Hartmut Görgler
Fritz-Reuter-Straße 88 | 24159 Kiel (Friedrichsort)
Tel. 0431 / 39 33 50

� Dr. Heinz-H. Grebe
Holtenauer Straße 151 | 24118 Kiel
Tel. 0431 / 8 77 47

� Jochen Grusdt (mit Monika Fiebig, Lisa Hinrichs
und Yvonne Münster)
Kieler Straße 85 | 24119 Kronshagen
Tel. 0431 / 58 28 99

� Dr. Linde Jacob
Alte Chaussee 18 | 24107 Kiel (Suchsdorf )
Tel. 0431 / 31 20 84

� Ina Maria Klein
Theodor-Heuss-Ring 151 | 24143 Kiel
Tel. 0431 / 73 51 16

� Dr. Anne-Maren Marxen
Jungmannstraße 50 | 24105 Kiel
Tel. 0431 / 247 86 96

� Dres. Stephanie u. Jürgen Melfsen-Jessen
Wehdenweg 13 | 24148 Kiel (Wellingdorf )
Tel. 0431 / 72 77 99

� Dorothea Schlüter
Preetzer Chaussee 122
24146 Kiel (Elmschenhagen)
Praxis Flintbek:
Max-Planck-Straße 4 | 24220 Flintbek;
Praxis Esmarchstraße 3 | 24105 Kiel
Tel. 0431 / 66 88 6 -11

� Dr. Johanne Scholtissek
Am Osterfeld 2 / Ecke Wollbergsredder
24113 Molfsee
Tel. 0431 / 65 11 44

� Dr. Bine Stadie
Kronsberg 20 | 24161 Altenholz
Tel.0431 / 32 18 27

� Dr. Pay Wiemer
Projensdorfer Str. 53 (Nähe Holsteinplatz)
24106 Kiel
Tel. 0431 / 33 73 33

Tierärztlicher Notdienst in Kiel und Umgebung

Tierärztlicher 
Notdienst Tel. 0180 / 58 16 000

Stand: November 2013

✂
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Tierheim Uhlenkrog
Uhlenkrog 190 · 24109 Kiel
Tel. 0431/52 54 64 · Fax 0431/52 10 31

Besuchszeiten
Mo./Fr./Sa. 10.00  – 12.00 Uhr
Mo./Di./Do./Fr./Sa. 15.00  – 18.00 Uhr 
1. Sonntag im Monat 10.00 – 16.00 Uhr 
(Flohmarkt – keine Tiervermittlung!)

Das Tierheim Uhlenkrog im Internet:
www.tierheim-kiel.de

E-Mail: info@tierheim-kiel.de

Notruf-Nummern:
Notruf-Telefon Tierheim: 0178/52 54 64 0

Tierarzt-Notruf: 0180/58 16 000

Bankverbindungen des Tierschutzvereins:
Förde Sparkasse 
IBAN: DE24 2105 0170 0000 1116 66
BIC: NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG 
IBAN: DE75 2109 0007 0062 5353 07
BIC: GENODEF1KIL
HypoVereinsbank
IBAN: DE40 2003 0000 0613 6203 35
BIC: HYVEDEMM300

TASSO e.V. 
Haustierzentralregister
Frankfurter Stra§e 20
65795 Hattersheim
24-Stunden-Notruf-Hotline:
Tel. 06190 / 93 73 00
Fax 06190 / 93 74 00
E-Mail: info@tasso.net
Internet: www.tasso.net

Haustierregister
Deutscher Tierschutzbund
Baumschulallee 15
53115 Bonn
24-Std.-Service-Telefon:
Tel. 0228 / 6 04 96 35
Fax 0228 / 6 04 96 42
E-Mail: www.tierschutzbund.de/
kontakt.html
Internet: www.registrier-dein-tier.de

Hier können Sie Ihr Tier kostenlos 
registrieren lassen
(Unterlagen sind im Tierheim erhältlich)
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Mit

Der

Spenden Sie für den „Tierarztfonds“, 
der Tieren lebensrettende 
Operationen ermöglicht – 
und für die Kastrationskosten 
freilebender Katzen!

»Komm – wir machen Ablage!«»Komm – wir machen Ablage!«



Bitte nutzen Sie den um
seitigen 

Ü
berw

eisungsträger für 

Ihre Spende/Ihren Beitrag 

zugunsten des Tierschutzvereins für Kiel 

und U
m

gebung Korp. nur noch bis zum
 

31. D
ezem

ber 2013!

Zuw
endungsbestätigung zur 

Vorlage beim
 Finanzam

t

Dieser von Ihrem
 Kreditinstitut bestätigte Zahlungs-

beleg gilt bis einschließlich 200,00 Euro als Zuw
en-

dungsbestätigung. 

Der Tierschutzverein für Kiel u. Um
gebung Korp. in Kiel

ist nach dem
 Freistellungsbescheid des Finanzam

tes
Kiel-Nord vom

 30. Novem
ber 2010, StNr 19 294 70777,

w
egen der Förderung des Tierschutzes nach § 5 Abs. 1

Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit. 
W

ir bestätigen, dass die Zuw
endung nur zur Förderung

des Tierschutzes verw
endet w

ird.

H
erzlichen Dank für Ihre H

ilfe!

Tierschutzverein für Kiel und U
m

gebung Korp. 
U

hlenkrog 190, 24109 Kiel

wand + + + Pinnwand + + + Pinn-

Eine höfliche
Bitte!
Könnte es vielleicht sein, dass
Sie Ihren 
Mitgliedsbeitrag 2012 und 2013
noch nicht an uns 
überwiesen haben?
Es sind doch jährlich „nur“ 
20 Euro …
Wir aber würden uns sehr 
freuen, wenn Sie das bisher 
Versäumte in absehbarer Zeit
nachholen könnten!

Mit Dank im Voraus

Der Vorstand



+ + Wichtig + + + Wichtig + + + W

SEPA steht für Single Euro Payments
Area und ist die Vereinheitlichung

des Euro-weiten Zahlungsverkehrs, ins-
besondere für Überweisungen und
Lastschriften. Das bundesdeutsche na-
tionale Verfahren mit Kontonummern
und Bankleitzahlen ist ab 01. Februar
2014 allgemein nicht mehr möglich.

Die Einzüge der Mitgliedsbeiträge bzw.
Patenschaften erfolgen somit zukünftig
durch den Tierschutzverein für Kiel und
Umgebung Korp. über die EU-weit ver-
bindliche internationale Kontonummer
(IBAN) und Bankleitzahl (BIC). 
Diese Daten haben wir für alle Mitglie-
der und Paten, die uns bereits eine Ein-
zugsermächtigung erteilt haben, über
unsere Banken ermitteln lassen und in
unserem Verwaltungsprogramm ge-
speichert.

Die Mitglieds- bzw. Patenschaftsbei-
träge werden wir ab 15. Januar 2014 als
SEPA-Lastschriftmandat einziehen. 
Abbuchungstermin ist jeweils der 15. 
eines Monats. Fällt dieses Datum auf
ein Wochenende oder einen Feiertag,
erfolgt die Abbuchung am ersten 
Arbeitstag danach.
Beiträge, die vereinbarungsgemäß jähr-
lich, halbjährlich oder vierteljährlich
eingezogen werden sollen, werden
weiterhin in den Monaten (am 15. oder

dem
buc

Die
Sie
Bei
sch

Lastschriftverfahren:

Information für 
Mitglieder und Paten
Der Tierschutzverein für Kiel und Umge

1. Januar 2014 auf das neue SEPA-Verfah

Sie auf diesem Wege darüber informiere

erteilten Einzugsermächtigungen von un

dat weitergenutzt werden.
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Diesen Vordruck bitte nur bis zum 
31. Dez. 2013 nutzen!
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15. 
auf
ag,
ten 

ähr-
ich

den
der

dem ersten Arbeitstag danach) abge-
bucht, wie Sie es gewohnt sind.

Die Umstellung erfolgt automatisch.
Sie müssen nichts unternehmen. Die
Beiträge für Mitglieds- und Paten-
schaften bleiben unverändert.

Der Vorstand

r 
 Paten
und Umgebung Korp. wird zum 

SEPA-Verfahren umstellen. Wir möchten 

 informieren, dass die uns seinerzeit 

ngen von uns als SEPA-Lastschriftman-

Spendenbescheinigungen
Wussten Sie schon? – 

Die Finanzämter erkennen bei

Spenden bis 200 Euro den 

Quittungsbeleg bzw. den Konto-

auszug als Spendenbeleg an!

Unabhängig davon sendet Ihnen

der Tierschutzverein für Kiel u.

Umgebung Korp. bereits ab 

100 Euro Spendensumme 

(Gesamtsumme) in den ersten 

beiden Monaten des Folgejahres

automatisch eine Spenden-

bescheinigung (bei mehreren 

Zahlungseingängen eine Sammel-

spendenbescheinigung) zu.

Vergessen Sie bitte nicht,

Ihre Adresse anzugeben!

Ab 1. Januar 2014 bitte diesen 
Vordruck nutzen!
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Bitte nutzen Sie den um
seitigen 

Ü
berw

eisungsträger für 

Ihre Spende/Ihren Beitrag 

und unterstützen Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel 

und U
m

gebung Korp.

Zuw
endungsbestätigung zur 

Vorlage beim
 Finanzam

t

Dieser von Ihrem
 Kreditinstitut bestätigte Zahlungs-

beleg gilt bis einschließlich 200,00 Euro als Zuw
en-

dungsbestätigung.

Der Tierschutzverein für Kiel u. Um
gebung Korp. in Kiel

ist nach dem
 Freistellungsbescheid des Finanzam

tes
Kiel-Nord vom

 30. Novem
ber 2010, StNr 19 294 70777,

w
egen der Förderung des Tierschutzes nach § 5 Abs. 1

Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit. 
W

ir bestätigen, dass die Zuw
endung nur zur Förderung

des Tierschutzes verw
endet w

ird.

H
erzlichen Dank für Ihre H

ilfe!

Tierschutzverein für Kiel und U
m

gebung Korp. 
U

hlenkrog 190, 24109 Kiel

Schon m
it 20 Euro im

 Jahr* können Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel u. U
m

geb. 
tatkräftig unterstützen!

H
elfen Sie, Tieren zu helfen!

* jährlicher M
indestbeitrag



Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.

✂

Beitrittserklärung
Name Vorname
PLZ Ort
Straße/Nr.
Telefon Mobil
E-Mail Internet

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.

Im Rahmen meiner Mitgliedschaft entrichte ich meinen Mitgliedsbeitrag
(Mindestbeitrag 20 €/Jahr für Privatpersonen; 30 € für Firmen)

monatlich – vierteljährlich – halbjährlich – jährlich in Höhe von  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
in Worten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Ich akzeptiere, dass mein Name (und ggf. Website-URL) auf der Website des Tierheims veröffentlicht wird. 
■■ ja ■■ nein

Ort/Datum Unterschrift

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:
Zahlungsempfänger Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.

Uhlenkrog 190; 24109 Kiel
Gläubiger-ID-Nr. DE53TVK00000364026 Mandatsreferenz *

Kontoinhaber ■■ Name/Anschrift wie oben
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Hund im Glück
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Uns empfing der Hausherr an
der Haustür – Noah musste

noch etwas warten, dann durfte
auch er „seine Andrea und Charli-
ne“ begrüßen! Noah war im März
2013 als Fundtier ins Tierheim ge-
kommen: groß und beachtlich – ein
echter Naturbursche. Doch was
hatte er nicht schon alles hinter
sich: diverse Besitzerwechsel, Angst
vor Männern, selbstbewusst gegen-
über anderen Rüden … Und daher
klappte es auch nicht mit einer frü-
heren Vermittlung zu einem Hun-
depaar derselben Rasse.

Noah war schon im Tierheim ein
stattlicher Bursche, ein wenig

hat er noch zugelegt!?
Beim Kaffeetrinken verschwand er
schnarchend zwischen unseren Fü-
ßen und Herrchen erzählte.
Charline hatte ihm einen Hunde-
trainer empfohlen, der auch ein
paar Tipps und Ratschläge geben
konnte. Zur Familie gehören zwei
Jungen im Alter von 10 und 13 Jah-
ren, die den Hund auch schon im
Tierheim kennengelernt hatten, als
sie und ihr Vater und Noah gelaufen
waren. Die gesamte Familie hatte
sich und dem Hund sehr viel Zeit

gegeben: zwei Monate lang kam Sil-
van und ging mit Noah spazieren!

Und die beiden, Herr und Hund,
sind schon auf den ersten

Blick ein tolles Gespann: genauso
hatte ich mir das im Büro vor-
gestellt, als – vor langer Zeit – 
Silvan hereinkam und sagte: „Es
soll hier einen Hund namens Noah
geben... ?!“
PS: Schön, dass Ihr Euch nicht für 
einen Chihuahua entschieden habt!
Wir alle wünschen Euch ein tolles 
Leben mit – Eurem Noah!

Christiane Hauschildt

Gesucht und Gefunden!

Ist das nicht ein Dream Team: Noah und „sein“ Herrchen Silvan?

Anfang Oktober war es endlich soweit: Wir – die Tierpflegerinnen

Andrea und Charline sowie ich aus dem Tierheimbüro – besuchten 

Noah, unsere Bordeaux-Dogge in ihrem neuen Zuhause bei einer 

Familie im Nachbarort.

✂



Das blaue Blut schimmert durch
meine blau-lila gefleckte Milka-

zunge. Mein Fell glänzt, ich rieche
gut und die Frauen (Hunde wie
Menschen) fahren auf mich ab.
Man kann sagen, ich bin ein toller
Kerl, ein Womanizer. Das englische
Herrchen von der süßen Sennen-
hündin, mit der ich am Strand von
St. Peter-Ording gespielt habe, sag-
te über mich: „Oh, how nice! In
England we call such a dog Heinz!“
Wegen des Aufdrucks „57 Sorten“
auf der Heinz Tomatenketchup Fla-
sche – englischer Humor eben.
Zugegeben, mein Ruf war anfangs
nicht der beste. Ich hatte es aber
auch nicht leicht im zarten Welpen-
alter. Erinnern kann ich mich nicht

mehr so gut daran, ist ja vielleicht
auch besser so.

Noch gut erinnern kann ich mich an
das Tierheim, da hieß ich „Lio“.
Dort habe ich auch meine jetzigen
Menschen kennen gelernt. Mein
Frauchen war „meine Gassigehe-
rin“, mein Herrchen kam immer öf-
ter mit. Eines Tages nahmen sie
mich „auf Ausflug“ mit in mein spä-
teres Zuhause. Ich war so aufgeregt
und habe erst einmal „Wildsau“ ge-
spielt, aber richtig! Ich ging buch-
stäblich über „Tische und Bänke“.
Meine Menschen machten dazu ein
bestürztes Gesicht und brachten
mich am Abend zunächst zurück zu
meinen Kumpels ins Tierheim.

Trotzdem muss
ich den beiden
wohl nicht
mehr aus dem
Sinn gegangen
sein, denn bald
danach zog ich
in mein neues
Zuhause ein.
Seitdem sind
meine Men-
schen und ich
unzertrennlich!
(Nur gut, dass
Herrchen von
daheim aus ar-
beitet.)

Es änderte sich so einiges, das
musste ich erst mal verarbei-

ten: Ich bekam nach und nach eine
komplette Hundeausstattung, so-
gar mehrere Leinen, ein Lederhals-
band, ein „Trainingshalsband“, ein
Leuchthalsband, ein Geschirr, ein
Hundebett, zwei Hundedecken, ei-
ne „Hundehöhle“, diverses Spiel-
zeug (Bälle, juhu!) und dergleichen
mehr. Da kann man nicht meckern.
Die Bücherregale meiner Menschen
füllten sich mit Ratgebern vom
„Hundepapst“, vom „Hundeflüste-
rer“, vom „TV-Hundeprofi“ und an-
deren Experten. Die Bücher trugen
merkwürdige Titel wie „Duell auf of-
fener Straße“, „Entspannt alleine
bleiben“ oder „Du bist der Rudel-
führer!“ Frauchen und Herrchen
kamen auf sonderbare Ideen, wie
„Regeln einführen“ und wollten
mich „erziehen“. Sie nahmen mich
mit in eine „Hundeschule“. Sie sag-
ten, ich solle „sozialisiert“ und „ge-
lassen“ werden.
O.k. – ich gebe zu: Mein erster Auf-
tritt dort war recht spektakulär. Ich
habe die erste halbe Stunde den

Tiere bringen Schwung ins Leben
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Ansichten eines (liebenswerten) Rabauken
Gestatten, mein Name ist Lupo. Lupo von Uhlenkrog. 

Ich bin nämlich hochgradig adlig, mein Stammbaum lässt sich

auf 57 Hunderassen zurückverfolgen – alter rumänischer 

Straßenadel.



ganzen Hundeplatz beschallt, so
laut, dass meine Menschen am 
liebsten gleich wieder gegangen 
wären. Aber sie haben durchgehal-
ten (wie war das mit der „Gelas-
senheit“?) und nun sind wir schon
seit einem guten Jahr dabei und ich
habe viel gelernt.

Das Leben mit meinen Men-
schen im neuen Zuhause hat

sich schnell eingespielt. Es gibt
herrliche Rituale wie „Kochshow“,
wenn Herrchen abends in der Kü-
che kocht und ich von meinem
Hundebett aus zusehen und
schnüffeln darf. Sind meine Men-
schen dann endlich satt, gibt es für
mich meistens auch einen kleinen
„Gruß aus der Küche“.
Super ist auch, im Garten zu spie-
len und „Übungen“ zu machen.

Überhaupt ist das mit der „Er-
ziehung“ nicht sooo schlecht!

Es springen viele Leckerlis dabei
heraus und es macht sogar Spaß.
Beim Trainieren von „Komm!“ – mit
und ohne Pfeife – gibt es sogar 
Fleischwurst; deswegen bin ich
auch jetzt Meister darin. Ein richti-
ger Streber bin ich geworden! Es ist
auch manchmal ganz praktisch zu
gehorchen. Wenn ich zum Beispiel
am Strand einem blöden angeberi-
schen Rüden begegne, kann ich
ganz ohne Gesichtsverlust zu mei-
nen Menschen flitzen, wenn das
Pfeifen erschallt („Böses Pfeifchen!
Ich muss jetzt leider ganz schnell
zu meinen Menschen!“). Unsere
Nachbarn haben sich auch an mich
gewöhnt und ich mich an sie. 
Anfangs war ich ja wohl der
Schrecken der Straße und sie haben
ihre Hunde in Sicherheit gebracht,

wenn sie mich erblickten, aus Angst
vor meiner vielleicht etwas aufbrau-
senden Art an der Leine. Jetzt loben
mich (fast) alle, „wie toll ich mich
gemacht habe“!

Apropos „Verhalten an der Lei-
ne“: Leinenführig sind Frau-

chen und Herrchen inzwischen
auch! Es war aber auch zu lustig.
wie sie – das andere Ende der Lei-
ne haltend –  neben der Hundetrai-
nerin hertippelten und dabei „Stop
and Go“ und „Kehrtwenden“ übten.
Ich saß derweil ganz entspannt am
Straßenrand und wunderte mich
gar nicht über das laute Lachen der
Nachbarn, die dieses Schauspiel
genossen und mit entsprechenden
Kommentaren garnierten.

Meine beste Freundin Bella
wohnt in der Nachbarschaft,

nur drei Häuser weiter. Oft unter-
nehmen wir gemeinsame Ausflüge
an den Strand und holen Bälle aus
dem Wasser. Wir ticken ziemlich
gleich: Wenn einer von uns eine
Idee hat, macht der andere gleich
begeistert mit. Sie war auch schon
zur „Pflege“ bei uns – da durfte sie
sogar auf meiner Decke liegen und
mir den Ball klauen!
Abends mache ich mit Herrchen
meinen Kontrollgang durch die

Siedlung, ob die Nachbarskatzen
auch das von mir verhängte nächt-
liche Ausgangsverbot für Katzen be-
folgen. Dazu wird unter jedem Auto
inspiziert. Das gefällt Herrchen
zwar gar nicht, aber einer muss es
ja schließlich tun …! 
Bei der gemeinsamen Freizeit- und
Urlaubsplanung habe ich ein gehö-
riges Wort mitzureden. So war ich
in den letzten 18 Monaten schon in
Schweden, auf dem Darß und viele
Male an Nord- und Ostsee – wo ich
dann noch den Turbo zuschalten
kann!

M it meinem Kipp-Plüsch-Ohr
habe ich gerade gestern ge-

hört, wie die Hundetrainerin zu
meinen Erziehungsberechtigten
sprach: „Ihr habt einen wirklich tol-
len Hund!“ Sage noch mal einer
was gegen Mischlinge aus dem
Tierheim!
Insgesamt kann man also festhal-
ten: Ein schönes Hundeleben. Und
am schönsten ist es, wenn wir alle
zusammen sind, denn allein blei-
ben mag ich immer noch nicht!

Viele liebe Grüße an alle 
Zwei- und Vierbeiner im 
Tierheim Uhlenkrog von 
Lupo und seinem Rudel

Fotos: Knut 

Tiere bringen Schwung ins Leben
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Hallo – ich heiße Nina, bin 18 Jah-
re alt und absolviere seit dem 1. Au-
gust 2011 hier im Tierheim Uhlen-
krog meine Ausbildung zur Tier-
pflegerin. Ich komme aus Großen-
rade im Kreis Dithmarschen, habe
für meinen Traumberuf „meine
Heimat“ mit 16 Jahren verlassen
und wohne hier in Kiel in einer klei-
nen eigenen Wohnung.

Während meiner Ausbildungs-
zeit habe ich viele Tierschick-

sale kennengelernt. Insbesondere
die Hunde haben es mir angetan.
Einer dieser Hunde war „Heinrich“.
Er hat mein Herz im Sturm erobert
und als ich volljährig wurde habe ich
ihn nach kurzer „Probezeit“ adop-
tiert. Seitdem begleitet er mich so
gut wie überall hin. Allerdings war
Heinrich kein ganz einfacher Fall.

Er stammt aus Polen und seine Vor-
geschichte ist nicht vollständig be-
kannt: Zunächst wurde er an eine
Frau vermittelt. Im Haus und in der
Wohnung ist Heinrich eine echte
Schmusebacke, aber sobald es raus
geht überwiegen seine Jagdhund-
instinkte und er zieht an der Leine;
dabei die Nase unablässig an der Er-
de. Außerdem hat Heinrich wohl
schlechte Erfahrungen mit anderen
Hunden gemacht, so dass er erst
einmal bei jedem Hund, der ihm ent-
gegenkommt, durchdrehte und wild
an der Leine zerrte. Wenn man ihn
dann zu kurz an die Leine nahm,
biss er seine Ausführer vor lauter
Aufregung in die Waden. Deswegen
musste Heinrich sogar beim Gassi-
gehen einen Maulkorb tragen.

Trotz Hundeschule und viel Einsatz
konnte die frühere Halterin Heinrich
diese Unarten nicht abgewöhnen
und sie fühlte sich am Ende bei sei-
ner Erziehung überfordert: Sie hatte
Angst vor ihrem eigenen Hund, so
dass sie ihn wieder zur Weiterver-
mittlung ins Tierheim zurückbrach-
te. Ich fand Heinrich aber trotz allem
unendlich süß und wollte den Ver-
such wagen, ihn zu sozialisieren.

Dass das nicht einfach werden
würde, war mir klar, denn selbst

im Tierheim kam Heinrich kaum mit
anderen Hunden aus und musste
auch dort wegen Beißvorfällen den
Maulkorb weiterhin tragen. Bei mir
durfte er von Anfang an ohne Maul-
korb spazierengehen.
Mir wurde gleich klar, dass Heinrich
aus Unsicherheit erst einmal jeden
Hund wie verrückt anbellen muss.
Bei den meisten Hunden meint er
das aber überhaupt nicht böse – im
Gegenteil: wenn er bemerkt, dass
diese ihm auch nichts tun, freut er
sich und möchte spielen. Natürlich
gibt es auch einige Hunde, die er
überhaupt nicht ausstehen kann und
bei denen er bei zu großer Nähe zu-
beißen würde.
Mittlerweile haben wir draußen an
der Leine schon große Fortschritte
gemacht. Heinrich wird immer ruhi-
ger, wenn uns andere Hunde ent-
gegenkommen; allerdings gibt es
immer noch großes Verbesserungs-
potential in Sachen Leinenführigkeit.
Wenn ich Dienst habe, kommt Hein-
rich mit an meinen „Arbeitsplatz
Tierheim“ und sitzt dort mit anderen
Hunden gemeinsam im Zwinger

oder tobt mit den anderen im Aus-
lauf. Dies war von Anfang an mög-
lich, da er ohne Leine kein Problem
mit anderen Hunden hat.

Heinrich fährt sogar an meinen
arbeitsfreien Wochenenden mit

mir regelmäßig mit Bus und Bahn
nach Dithmarschen und zeigt sich
dabei äußerst gelassen. Er darf mich
so gut wie überall hin begleiten, zu
Freunden, zum Fußballplatz – er
freut sich einfach nur dabei zu sein.
Zu Hause bei meinen Eltern erwartet
ihn dann immer die Terrierdame
„Marley“. Die beiden verstehen sich
super, selbst das Futter oder der
Kauknochen werden geteilt. Bei mei-
nem Freund leben noch eine Dalma-
tinerhündin und ein Kater, da klappt
auch alles wunderbar. – Bei mir zeigt
sich Heinrich doch als sozialverträg-
licher Hund und als riesige Schmu-
sebacke. Alle, die ihn kennengelernt
haben, sind von ihm begeistert und
finden ihn super lieb und süß.
Ich hoffe, dass wir zusammen auch
noch die letzten Unarten bereinigen
und noch lange zusammen bleiben
können.

Nina 

Tierpfleger und ihre Tiere
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Die Geschichte von Heinrich und Nina
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Tiere suchen das Glück
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Ich stelle mich einfach vor: Ich höre
auf den Namen Chico, bin ein etwa
siebenjähriger Malteser-Pudel-Rü-
de. Wer mich sieht, möchte mich
gleich streicheln und mit mir
schmusen, denn ich habe ein regel-
rechtes „Teddygesicht“.

Warum auch immer, ich bin ein-
fach „entsorgt“ an einem La-

ternenmast angebunden, ausge-
setzt also und so meinem Schicksa
überlassen worden. Ich wurde be-
merkt und ins Tierheim Uhlenkrog
gebracht. Hier ist nun meine Bleibe
– seit Mai 2012!

Da ich Menschen gegenüber sehr
misstrauisch geworden bin, war ich
bisher schlecht zu vermitteln. Das
wohl ist mein wunder Punkt, denn
es wird noch eine Weile dauern, bis
ich gelernt habe, dieses große Miss-
trauen zu überwinden.

Ich brauche einen Menschen, der
mir viel, viel Zeit lässt, mit viel Ge-
duld und ohne mich zu bedrängen
auf mich eingeht und mich in Ruhe
lässt, bis ich den ersten Schritt tue
und auf ihn zugehe.
Dann kann ich sehr anhänglich, an-
schmiegsam und ein aufgeweckter
Kumpel auf vier Pfoten sein.

Ich bin gut an der Leine zu führen
– bin ja auch so klein –und für jede
Abwechsung und Beschäftigung zu
haben. Außerdem bin ich sehr lern-
fähig.

Mein Verhalten meinen Artge-
nossen gegenüber ist unter-

schiedlich: manchmal bin ich vor-
witzig und zu selbstbewusst, habe
meinen eigenen Kopf, meistens
komme ich aber gut mit den Kolle-
gen zurecht.
In einem neuen Lebensumfeld soll-
ten aber keine kleinen Kinder, Kat-
zen oder Kleintiere sein.

H ier im Tierheim fand ich eine
Gassigeherin, Ute Groth, die

mich von Anfang an so akzeptiert
hat, wie ich nun mal bin. Sie holt
mich fast täglich – bei Wind und
Wetter – zum Spaziergang ab,

schmust inzwischen mit mir und
hat mir schon viel beigebracht.

Ab und zu nimmt sie mich auch in
ihr Zuhause mit. Dann darf ich ins
Auto steigen und mir für ein paar
Stunden „andere Luft“ um die Na-
se wehen lassen.

Godhild Karstädt

Wollt Ihr mich nicht mal kennenlernen?

Chico genießt die täglichen Schmuse-
einheiten und Spaziergänge mit 
„seiner“ Gassigeherin Ute Groth.



Hallo, heute mache ich den Anfang:
Mein Name ist Dina. Ich bin eine
achtjährige Mischlingshündin.
Seit Oktober 2012 „friste“ ich nun
schon mein Dasein im Kieler Tier-
heim. Ehrlich gesagt hätte ich, als
ich hier vor mehr als einem Jahr an-
kam, gar nicht gedacht, dass es sich
so lange hinzieht. Denn eigentlich
zähle ich wahrhaftig nicht zu den
schwer vermittelbaren Hunden.

Ich bin freundlich und anhänglich. 
Meine Sparziergeh-Runden sind
nicht so extrem anstrengend, weil
ich nicht sehr stark an der Leine zie-
he und kein zusätzliches Sportpro-
gramm fordere.
Wegen der Fehlstellung meiner
Vorderbeine sollte ich gern ebener-
dig leben, und mein neues Zuhause
sollte ohne Treppen steigen zu
müssen erreichbar sein. 

Allerdings sollten dort bitte keine
Katzen oder andere Kleintiere sein. 
Auch bin ich nicht die richtige Kan-
didatin für einen Zweithund, da ich
mich nicht mit meinen Artgenossen
verstehe. Naja, dafür bin ich zu
Menschen besonders freundlich.
Phasenweise kann ich allein zu
Hause bleiben, weil Ihr Menschen
ja manchmal durchaus auch Dinge
erledigen müsst, bei denen Hunde
nicht erwünscht sind. Auch, wenn
wir mal Wege mit dem Auto zurück-
legen müssen, ist das kein Problem
für mich.
Du siehst also, es ist nicht so wahn-
sinnig schwierig mit mir. Dennoch
wäre es toll, wenn Du schon mal Er-
fahrungen mit Hunden gesammelt
hast und ich nicht Dein erster Hund
wäre.
So, wenn Du Dich entscheidest,
mich persönlich kennenzulernen,
dann komm gern bei vorbei – ich
freue mich auf einen Spaziergang
mit Dir.
Liebe Grüße von 
Dina

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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„Kurze Beine, aber großes Herz“

So, der nächste im Bunde bin ich:
Ohle, ein 4-jähriger Schäferhund-
mischling.
Ich lebe schon längere Zeit im Tier-
heim – genauer gesagt schon seit
Ende 2012 und bin nun ganz drin-
gend auf der Suche nach einem
neuen Zuhause.

Ich liebe es, mich zu bewegen, mich
sportlich zu betätigen und beschäf-
tigt sowie gefordert zu werden. Des-
halb ist es schwierig, meine Bedürf-
nisse im Tierheim aufzufangen.

Wenn man richtig in einer Familie
lebt, dann ist es natürlich viel schö-
ner und psychisch nicht belastend. 
In meiner zukünftigen neuen Fami-
lie dürfen gerne größere Kinder
sein. Das wäre toll, denn dann gibt
es ja noch mehr Bezugspersonen,
die sich um mich kümmern!
Ich mache jeden Spaß mit  Haupt-
sache, ich werde gefordert.
In unser aller Interesse sollten wir
auch gemeinsam eine Hundeschu-
le besuchen, denn ich kann ruhig
noch eine Portion Erziehung ge-

Hunde suchen ein Zuhause!

„Sportskanone“ sucht Partner
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Hallo und guten Tag! Darf ich mich
vorstellen? Mein Name ist Charly.
Ich bin ein 8 Jahre alter Jack Russel
Terrier und somit der kleinste in die-
ser Vorstellungsrunde . Ich lebe seit
Anfang Oktober 2013 im Tierheim
und muss sagen, ich komme hier
mittlerweile gut zurecht. Anfangs
war es natürlich eine große Um-
stellung für mich, aber mit der Zeit
haben sich hier manche Vorteile für
mich herauskristallisiert.

So genieße ich zum Bei-
spiel die Ruhe, die man
mir zukommen ließ, so
dass ich erstmal mental
ankommen konnte. Ich
musste anfangs schauen
und schnuppern, wer sich
denn jetzt so um mich
kümmern wollte. Es dau-
erte etwas, aber dann fas-
ste ich Vertrauen. Mittler-
weile habe ich feste 
Bezugspersonen (Gassi-

geher) und öffne mich ihnen.
Und auch die klaren Strukturen so-
wie der feste Tagesablauf hier im
Tierheimbetrieb tun mir gut.
Es hilft mir, mich zurechtzufinden,
wenn eine gewisse Routine vorhan-
den ist. Deshalb wäre es schön,
wenn das bei meinen neuen Besit-
zern auch so wäre; denn ungeord-
nete Verhältnisse hatte ich lange ge-
nug und in denen kam ich nicht so
gut zurecht. Somit ist klar, dass ei-

ne turbulente Großfamilie, in der es
des Öfteren mal drunter und drüber
geht, nicht das Richtige für mich ist.
Generell wären Kinder kein Pro-
blem, wenn sie denn etwas größer
und ruhiger sind.
Aber vor allem wäre ich geeignet für
ein leicht älteres Paar oder eine Ein-
zelperson.
Ihr Menschen habt ja so ein Sprich-
wort, was da heißt: „Viele Köche
verderben den Brei“.
Und ich befürchte, je mehr Men-
schen um mich herum sind, desto
schwieriger ist es, die klaren Linien
der Erziehung zu erkennen.
So, nun habe ich Dir erzählt, was
mir so wichtig ist und wenn Du mir
auch etwas anvertrauen möchtest,
dann tue dies doch einfach mal auf
einem Spaziergang mit mir. Meine
Ohren sind ganz auf Empfang ge-
stellt.
Liebe Grüße von 
Charly

Klein und fein …

brauchen, und Ihr Menschen lernt
ja auch immer noch was dazu.
Außerdem hat es noch den positi-
ven Nebeneffekt, dass sich Hunde
miteinander müde spielen.
Also, wenn Ihr eine große Familie
oder ein sportliches junges Paar
seid, dann kommt doch mal bei mir
vorbei – vielleicht könnte ich schon
bald ein treuer Freund für Euch
sein.
Ich bin bereit dafür.
Euer Ohle

Texte: Bianca Büngener

Spenden Sie für den 

„Tierarztfonds“, der 

alten und kranken Hunden  

notwendige 

Operationen ermöglicht.
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Hunde-Telegramm
Dina
Rasse: Mischling
Alter: ca. 8 Jahre
Größe: 55 cm
seit Okt. 2012 im Tierheim

Charly
Rasse: Jack Russell Terrier
Alter: 8 Jahre
Größe: 35 cm
seit Okt. 2013 im Tierheim

Ohle
Rasse: Schäferhund-Mischling
Alter: 4 Jahre
Größe: 55 cm
seit Nov. 2012 im Tierheim

Attila
Rasse: Staffordshire-
Bullterrier-Mix
Alter: 3 Jahre
Größe: 55 cm
seit Aug. 2013 im Tierheim

Ich bin Attila, ein 3-jähriger „Her-
zenseroberer“. Wenn Menschen
uns manchmal vielleicht auch mit
Vorurteilen begegnen, so legen sie
es doch häufig ab, wenn man uns
kennengelernt hat.

Ich bin ein Staffordshire-Bullterrier-
Mix mit niedlich schwarz-weiss-ge-
flecktem Aussehen.
Ich lebe seit August 2013 im Tier-
heim, sehe dies aber nur als eine
Zwischenstation an. Vom Verhalten
her bin ich freundlich zu jeder-
mann, habe keine besonderen Vor-
lieben. Ich schließe schnell jeden in
mein Herz, der sich meiner an-
nimmt (außer Katzen oder andere
Kleintiere, denn ich habe einen aus-
geprägten Jagdtrieb).
Viele denken ja, dass Hunde meiner
Rassenzugehörigkeit sich nicht
untereinander verstehen. 
Das ist bei mir nicht so. Ich begrü-
ße andere Hunde freundlich, bin
allerdings dann so voller Freude,
dass es recht stürmisch hergeht.
Aber das kann sich sicher noch le-
gen, denn ich sollte gut und gerne

noch dazulernen und regelmäßig
eine Hundeschule besuchen.
Ich beherrsche einige Grundkom-
mandos und habe gelernt, allein
bleiben zu können. Ebenso vertraut
ist mir das Mitfahren im Auto.
Kinder bin ich gewohnt. Sie sollten
aber nicht mehr so ganz klein sein,
da ich ja mein freundliches Tempe-
rament nicht immer zügeln kann …
Ich werde auf meinen Wesenstest
vorbereitet und werde ihn mit ho-
her Wahrscheinlichkeit schon bald
erfolgreich abschließen.

So – und nun liegt es an Dir, ob Du
mir eine Chance geben möchtest,
Dein Herz zu erobern. Bei vielen
Tierpflegern und Gassigehern ist es
mir schon gelungen, warum nicht
auch bei Dir?
Attila

Wetten, dass ich ganz schnell Dein Herz erobere?



Wieder einmal ziehen wir Bilanz: 
Leider haben nur zwei der im letz-
ten Heft vorgestellten Hunde ein
neues Zuhause gefunden.

Es ist nie
leicht zwei
Hunde, die
sich zu-
sammenge-
hörig füh-
len, ge-
meinsam
zu vermit-
teln.

Umso mehr freut es uns, dass Cara
und Tom zusammenbleiben durften
und sich nun in ihrem neuen Zu-
hause einleben, in das sogar dem-
nächst noch zwei Katzen aus unse-
rem Tierheim einziehen werden.
Wir wünschen viel Spaß und Freude
mit allen vieren.

Die braune Mischlingshündin Sara
lebt nun in der Nähe von Bad Sege-
berg im ländlicheren Bereich bei ei-
nem Herrn im
Ruhestand. 
Sara wird als
Zweithündin
gehalten. die
Hündinnen
verstehen sich
prima und ge-
nießen die volle Aufmerksamkeit
des Herrchens und die gemeinsa-
me Zeit mit ihm.
Wir wünschen weiterhin viel Spaß

Leider warten unsere älteren Kandi-
daten immer noch auf geeignete
neue Familien.

Das ist zum einem Cassy, die mit al-
len verträgliche Rottweilerhündin.
Sie hört aufgrund einer Ohrener-

krankung sehr we-
nig. Cassy könnte
einzeln sowie aber
auch im Rudel ge-
halten werden.
Allerdings sollte
es sich um ein ru-
higeres Zuhause
handeln.

Zum anderen wartet noch Fendrick,
unsere älterer Schäferhund-Mix auf
ein möglichst älteres Paar oder eine
Einzelperson.
Aufgrund von ge-
sundheitlichen
Problemen, sollte
er ebenerdig le-
ben. Auch ist Fen-
drick aufgrund ei-
ner Ohrenerkran-
kung schwerhörig.
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Guten Tag, mein Name ist Flint.
Ich bin ein American Staffordshire-
terrier-Mix und erst etwas über ein
Jahr alt. 
Ich bin lernfähig und jederzeit lern-
bereit. Ich liebe es, wenn man mich
vor neue Aufgaben und Herausfor-
derungen stellt und habe Freude
daran, wenn man mit mir unter-
wegs kleine Versteckspiele spielt.
Kommandos beherrsche ich einige
und außerdem wird mit mir derzeit
ganz fleißig für meinen Wesenstest
geübt, den ich gesetzesmäßig
wegen meiner Rassenzugehörigkeit
machen muss, um ohne Maulkorb

laufen zu dürfen.
Sportliche Aktivitäten liebe ich ganz
besonders: auf Baumstämmen ba-
lancieren, joggen und vieles mehr. 
Draußen, auf meinen Spaziergän-
gen, verhalte ich mich sehr zivili-
siert und anständig. Ich gehe sogar
mit Gassigeherinnen am Kinderwa-
gen vorbildlich gut.

Halt, jetzt erzähle ich gar nichts
mehr: mein neues Herrchen
kommt gleich und holt mich ab!

Tschüs, Flint

Was ist aus uns geworden?

Jung und unkompliziert

Flint wurde kurz nach 

Redaktionsschluss vermittelt!



Hallo und guten Tag, ich bin Jas-
min, bin eine kleine, knuffige und
noch ganz junge Katze von gerade
mal einem Jahr. Eigentlich bin ich
eine ganz liebe, süße „Maus“, aber
ich mag einfach keine anderen Kat-
zen. Deshalb bin ich hier manchmal
ein klein bisschen genervt, denn
irgendwie ist ja immer eine von den
anderen in meiner Nähe … Aber
wenn sich mein Besuchsmensch zu
mir setzt, dann schmiege ich mich
freundlich an und lass mit mit Vor-
liebe mein Köpfchen streicheln.

Wenn die Gelegenheit sich ergibt,
dann gebe ich auch ganz, ganz vie-
le Köpfchen und stupse die Stirn
den Menschen immer und immer
wieder freundlich an. Hach, dann
geht’s mir gut … bis eine andere
Katze mich wieder ablenkt. 
Ich suche jetzt schnell eine neue
Bleibe, wo ich auch mal draußen
auf die Pirsch gehen kann, Revier
erkunden! Das wäre mein Glück.
Und abends springe ich dann auch
gern zu Ihnen auf die Couch …
Seit August 2013 im Tierheim
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Katzen suchen ein Zuhause!

Juchu! Hallo! Ich bin Mimi – schneeweiß, super-schön, 6 Jahre jung …
und wieder zu haben. Denn leider musste mein Frauchen aus Altersgrün-
den umziehen und ich durfte da nicht mit hin. Die erste Zeit hier bin ich
durchgedreht vor Trauer um meinen geliebten Dosenöffner, aber allmäh-
lich habe ich mich wieder berappelt und es geht mir besser. Über Besuch
freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr, schmiege mich dann meist an
ihn, gebe Köpfchen und genieße es, endlich mal wieder gestreichelt zu wer-
den. 
Aber bitte nur kurz, ruhig und bedächtig! Schließlich muss ich Sie doch erst
einmal kennen lernen. Sehen Sie das genauso?! Ein Mensch, der zu mir
passt – ohne Katze und Kinder! Da ziehe ich doch sofort zu Ihnen, in mein
neues Zuhause mit schönem Garten zum Spielen!
Seit März 2013 im Tierheim

Auch die schneeweiße Lili hatte noch kein Glück 
und wartet seit nunmehr eineinhalb Jahren auf ihre
neue Familie.

Für die selbstbewusste Tigerkatze Frau Müller
konnte bis jetzt noch kein neues Zuhause gefunden
werden.

Katzen fanden noch kein Zuhause
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Katzen suchen ein Zuhause!
Guten Tag, mein Name ist Otto.
Ich bin schon ein etwas älterer Kater
von 14 Jahren, aber ich gehöre trotz-
dem längst noch nicht zum „alten Ei-
sen“. Ich lasse es einfach gern in bis-
schen ruhiger angehen, genieße die
Streicheleinheiten in vollen Zügen,
liebe es gebürstet zu werden und im
Grunde sind sich hier alle einig: Ich
bin ein ausgesprochen anhänglicher,
freundlicher und toller Kerl. Und da
ich nicht mehr so gut gucken und hö-
ren kann, suche ich nun eine neue

Bleibe in einer schönen Wohnung. Dazu vielleicht noch eine ruhige Kat-
zendame in meinem Alter – mit den jungen Dingern kann ich ja nix mehr
anfangen – und schon ist meine Welt wieder rund! Habe ich ihr Herz be-
rührt? Seit Mai 2013 im Tierheim

Moin, moin! Ich bin Zlatko, ein redseliger, freundlicher Kater von gut 
8 Jahren. Zum Kuscheln mache ich es mir gern gemütlich auf einem
menschlichen Schoß. Ja! Das gefällt mir. Aber leider bekomme ich hier ein-
fach zu wenig Streicheleinheiten ab. Und so miaue ich nach jedem Dosen-
öffner, der in meiner Nähe ist, und bitte um ein wenig Zuneigung. Manch-
mal habe ich Glück! Aber darauf will ich mich hier im Wintergarten des Tier-
heims nicht mehr verlassen und nehme mein Schicksal jetzt selbst in die
Pfötchen! Ich bin nämlich schon fast ein ganzes Jahr hier Haben Sie ein
Herz für einen lieben Kater, ein warmes, gemütliches Zuhause und einen
Garten zum Stromern? Ja?! Dann passen wir doch perfekt zusammen. Bis
bald!
Seit Januar 2013 im Tierheim

Hallo, ich bin Tapsi, 10 Jahre jung
und im Moment sehr traurig. Denn
ich habe mein ganzes Leben mit
meiner doppelt so alten Freundin
Socke verbracht, davon fast das
ganze letzte Jahr hier im Tierheim …
und nun ist mein geliebtes Söck-
chen ins Regenbogenland gegan-
gen und ich bin allein hier geblie-
ben. Sie fehlt mir sehr! Ich glaube,
eine liebe Familie, die jeden Tag für
mich da ist, in der vielleicht auch
schon eine Katze wohnt, würde mir
sehr helfen, wieder glücklich zu wer-
den. Denn eigentlich bin ich kein
Kater von Traurigkeit. Ich schmuse
und spiele sehr gern, bin ganz un-
kompliziert, anhänglich, neugierig
und aufgeschlossen. Eben ein toller
Kater und total süß wie die Dosen-
öffner hier immer sagen…  Darf ich
zu Ihnen ziehen?
Seit Dezember 2012 im Tierheim

Es warten zur Zeit 

zahlreiche weitere 

Katzen auf neue, liebe-

volle Dosenöffner!



Ehrenamt »Katzenstreichler«
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H ier werden überwiegend Hun-
de und Katzen und Kleintiere

betreut, die operiert wurden oder
aus anderen gesundheitlichen
Gründen noch nicht den allgemei-
nen „Trubel“ mit den anderen Tie-
ren vertragen.

Genau hier wirkt unsere ehren-
amtliche Katzenstreichlerin

Christel Kraul. Sie kümmert sich
ausschließlich um Katzen. Es sind
frisch operierte und gesundheitlich
angeschlagene Tiere, die sie be-
sonders vorsichtig und liebevoll
umhegt. Es sind Ältere, Verängstig-
te und solche, die aus schlechter
Haltung kommen. Es ist keine Sel-
tenheit, dass Perserkatzen mit völ-
lig verklettetem Fell kommen, was
sehr schmerzhaft ist, so dass das
Tier vom Tierarzt oder Tierpfleger
geschoren werden muss. Hier gibt
sie den Tieren mit viel Geduld wie-
der Zutrauen zu Menschen.
Christel Kraul kommt an zwei Tagen
in der Woche ins Tierheim – und
das schon seit acht Jahren. Und sie
sagt, sie könne sich keine andere
Aufgabe vorstellen, es wachsen ihr
ja auch immer wieder viele dieser
Katzen ganz besonders ans Herz.

E rst vor kurzem hatten drei zu-
sammengehörende Katzen ihre

volle Aufmerksamkeit, da sie sehr

krank waren. Als Christel Kraul
dann zwei Tage später wieder ins
Tierheim kam, stand der Kratzbaum
vor der Tür. Ihr war klar, es musste
etwas passiert sein; leider war eine
der drei Katzen gestorben. Dies
sind dann die wirklich traurigen
Momente. Obwohl sie das öfter er-
leben muss, ist es  gleichzeitig auch
ihr Antrieb, auf jeden Fall weiter zu
machen, um all den anderen Katzen
Hilfe zu einer guten Vermittlung zu
geben.

Christel Kraul hat als weitere eh-
renamtliche Tätigkeit die Kon-

trollbesuche für vermittelte Katzen
übernommen. Wenn sie dabei dann
ehemals kranke und verstörte Kat-
zen fröhlich durch den Garten ihres
neuen Zuhauses springen sieht –
das ist dann eine Freude und sie
weiß, die Mühe hat sich gelohnt!

Monika Knopp

Was sind das eigentlich alles für Gebäude im Tierheim? – 

Klar, Hundehaus, Katzenhaus, Katzenfreigehege kennt man, die 

Quarantäne hinten bei den „Eiswettehäuschen“ auch. Aber links daneben 

– etwas vorgebaut – ist noch ein kleines Gebäude – und das ist die 

„Krankenstation“.

Eine »ehrenvolle« Freizeitbeschäftigung

Christel mit ihren Sorgenkindern –
eine Herzensangelegenheit, in die sie gern 
Zeit und Liebe investiert.



Leben mit älteren Tieren
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S ie hatte anscheinend keine be-
sonders guten Erfahrungen mit

Menschen gemacht und war im
Tierheim zuerst sehr scheu gewe-
sen. Allmählich ließ sie sich aber
von unseren erfahrenen Katzen-
streichlern auch anfassen und man
konnte sogar auch mal ein liebes
„Köpfchen“ von ihr bekommen.
Schlimmer aber war, dass sie offen-
sichtlich epileptische Krampfan-
fälle zeigte und Medikamente ver-
ordnet bekam. Also ,für uns „Kat-
zenstreichler“ ein kleiner Sorgen-
fall.
Trotz dieses Handicaps fand Hexe
schneller ein neues Zuhause als wir
gedacht hatten. Bei der Vermittlung
wurden Hexes  neuem Herrchen die
Probleme geschildert; auch darauf,
dass es manchmal mit der Sauber-
keit nicht klappt, wurde hingewie-
sen. Das hielt ihn aber nicht ab,
denn als er im Katzenhaus war, da
ist Hexe gleich auf ihn zugelaufen –
und das war’s dann! Sie hatte sich
ihren Dosenöffner ausgesucht!

Anfang des Sommers besuchte
ich Hexe und ihren neuen Do-

senöffner und fand eine liebe, nette
Katze vor, die sich mit Herrchen
sehr gut verstand, gerne schmuste
und sich in ihrem neuen Heim gut
eingelebt hatte. Und den Namen
Hexe gibt es nicht mehr: jetzt heißt
sie „Mausi“. Fremden gegenüber ist

sie aber immer noch sehr zurück-
haltend und flitzt immer erst einmal
in ihren  „Rückzugsschrank“ im
Schlafzimmer, wo sie natürlich auch
mit in  Herrchens Bett schläft.
Die Medikamente gegen die Epi-
lepsie konnten inzwischen abge-
setzt werden, da Hexe-Mausi die
ganze Zeit über anfallsfrei geblie-
ben war. Und das ist sie auch da-
nach geblieben.
Leider hat sich bei ihr aber eine Nie-
renerkrankung entwickelt. Mit re-
gelmäßigen Blut- und Urinkontrol-
len und einem Nierendiät-Futter be-
kam man auch dies in Griff.
Und mit der Toilette geht’s auch viel
besser: die großen Geschäfte sind
nun immer da, wo sie hingehören.
Na ja, und mit dem Pieseln – da lan-
det manchmal auch etwas vor dem
Klo. Aber das stört Herrchen nicht,
das kann man ja aufwischen.

A ls ich meinen Bericht über die-
sen ausbesuch im Tierheim-

büro abgab, hieß es „Oh, Du warst
bei Hexe, das ist schade, da hättest
Du ja mal ein Foto machen können
und eine kleine Geschichte schrei-
ben!“ „Nun“, sagte ich, „das kann
ich ja immer noch nachholen“. – Al-
so ließ ich mir noch einmal die
Adresse und Telefon-Nummer ge-
ben; die lagen dann erst einmal auf
meinem Schreibtisch, und irgend-
wann waren sie dann weg!

Zum Glück habe ich aber ein gutes
Ortsgedächtnis und fand sofort das
Haus wieder. Ich klingelte ein zwei-
tes Mal, wurde auch wiedererkannt
und durfte eintreten!

„Mausi“ verschwand wie üblich
erst einmal im Schrank! Es

dauerte aber nicht lange, und sie
kam und lugte um die Wohnzim-
merecke, und ich bekam die Gele-
genheit, auch ein Foto zu machen.
Die ersten Male ging es ein biss-
chen schief, denn Mausi war
schneller als meine Kamera und ich
hatte oft nur noch das Hinterteil
von ihr auf dem Bild. Oder es war
nur ein grauer Schatten statt einer
Katze zu sehen! Aber mit etwas Ge-
duld geht alles und ich bekam mei-
ne Fotos! – Und Mausi gab mir
auch noch ein paar Mal Köpfchen.

Und noch etwas: Mausi hat
manchmal eine sehr eigenarti-

ge Art, Wasser zu trinken. Sie tunkt
ihr Spielseil mit dem Knoten am En-
de in den Wassernapf und schleckt
dann den Knoten ab – gelegentlich
nimmt sie auch nur die Pfote – wie
einen Löffel – dazu.
Tja – vornehm geht die Welt zu-
grunde …

Moni Ludvik

Ein Besuch bei Hexe
Vor einiger Zeit machte ich einen Hausbesuch bei Katze  »Hexe«, 

die im geschätzten Alter von neun Jahren ins Tierheim gekommen 

war. Trotz ihres Alters und anfangs gesundheitlicher Probkeme, 

fand sie schnell ihr neues Zuhause.
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Aus Erzählungen weiß ich, dass sie
im April 1994 am Ostring eingefan-
gen wurde. Anwohner hatten sich
beschwert, dass in den Grünanla-
gen eine Katze Vögel jagte. Da kein
Mensch nah genug an sie heran
kam, wurde das scheue Wesen mit
einer Falle (vergleichbar einer Le-
bendfalle für Mäuse) eingefangen.
Sie kam ins Tierheim Uhlenkrog, er-
hielt dort ein Aktenzeichen und
wurde zu „Susann“.

E in Auge war„ausgelaufen“ und
und musste entfernt werden.

Nach der Operation wurde sie in

der Quarantäne untergebracht, wo
sich freilebende Katzen in Ruhe er-
holen und gepflegt werden können.
Und man kann beobachten, ob sich
die Tiere gegebenenfalls wieder an
Menschen gewöhnen werden, um
sie später in die Vermittlung aufzu-
nehmen.

Trotz ruhiger Umgebung wurde
schnell deutlich, das diese Katze
keinen Menschen freiwillig an sich
heranlassen wollte, und es wurde
überlegt, sie an einem Futterplatz,
an dem herrenlose Katzen versorgt
werden, wieder auszusetzen. Doch

als Perser-Mix mit dichtem, langem
Fell – das zum Teil verfilzt und
schmutzig war – konnte sie sich
nicht selber pflegen. Und es war
auch die Frage, wie sie auf Dauer
wohl mit nur einem Auge draußen
zurechtkommen würde.

E iner ehrenamtlichen „Katzen-
streichlerin“ gelang es, Susann

wieder an menschliche Gesellschaft
zu gewöhnen. Nach sechs Wochen,
in denen sie immer wieder bei ihr
im Raum saß und mit ihr sprach,
konnte sie sie das erste Mal strei-
cheln. Nun war eine Umsiedlung in
das Katzenhaus möglich.
Zwei Tage später kam ich wieder ins
Tierheim, wo ich mich ehrenamtlich
besonders bei der Fellpflege im Kat-
zenhaus betätigte.
Frau Haase gab mir einen Schlüssel
für die Räume im Katzenhaus, doch
dieses Mal warnte sie mich „Die
Dreifarbige in Raum 3 lass’ in Ruhe,
das ist eine Halbwilde“.
Bis ich mich zum dritten Raum vor-
gearbeitet hatte, hatte ich ihre Wor-
te zwar nicht vergessen, aber ich
wollte mein Glück doch einmal ver-
suchen. Ihre Vorgeschichte kannte
ich da noch nicht.

Auf der Fensterbank saß eine
zierliche, zottelige Katze, weiß

mit schwarz und rot-orange. Katzen
einer solchen Fellzeichnung werden
als Glückskatzen bezeichnet. Lang-
sam streckte ich meine Hand in ih-
re Richtung und sprach mit ihr.
Nach kurzer Zeit strich sie mit ih-
rem Kopf an meiner Hand entlang
und ließ sich streicheln.

Susann, die Erste

»Kieler Express« vom 13. August 1994
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In diesem Moment ging Tierpflege-
rin Christiane durch das Katzen-
haus und glaubte ihren Augen nicht
zu trauen: Susann lag auf dem
Rücken auf meinen Beinen und ließ
sich die Kletten aus dem Bauchfell
schneiden …
In den nächsten Wochen kam ich je-
den Tag außer Sonntags, um Zeit
mit ihr zu verbringen. An den Mon-
tagen war sie immer etwas zurück-
haltender, als wolle sie deutlich ma-
chen: „Wo warst du gestern?“
Ich versuchte meinen Vater zu über-
zeugen, dass diese Katze zu mir ge-
hörte, aber er sah das anders.
Mitte August erschien ein Artikel
über das Tierheim im Kieler Express,
der auf das Problem der Überfüllung
im Katzenhaus und den „Tag der 
offenen Tür“ aufmerksam machte.
Daneben war ein Bild von „Prinzes-
sin“ Susann abgedruckt.
Mehrere Besucher zeigten sich
interessiert an Susann, suchten sich
aber auf Grund ihrer Zurückhaltung
doch lieber andere Katzen aus.
Noch immer kam außer der Ehren-
amtlichen, die sie „gezähmt“ hatte,
und mir keiner an Susann heran.

Trotzdem stieg meine Sorge, je-
mand könnte „meine“ Katze haben
wollen, bevor mein Vater nachge-
ben würde.
Allerdings gab es auch einen Besu-
cher, der auf das Tierheim schimpf-
te – warum „das Vieh“ nicht einge-
schläfert würde. Sie wäre in freier
Wildbahn doch nicht überlebens-
fähig. Dies widerlegte sie jedoch be-
reits im Frühjahr 1995.

Und kurz darauf war es soweit.
Susann durfte in mein Eltern-

haus einziehen. – Das verzottelte
Fell war geschoren worden; mit ih-
rem buschigen Schwanzfell und
dem mageren Körper sah sie wie ein
„„fehlfarbenes“ Eichhörnchen aus.
Außer mir konnte sie zunächst kei-
ner anfassen. Binnen drei Nächten
jedoch brachte sie mir bei, dass sie
im Bett und nicht davor im Körb-
chen schlafen wollte.
Ihre erste Beute, mit der sie bewies,
dass auch einäugige Katzen erfolg-
reich jagen können, war eine leben-
dige, unverletzte Maus.
Schnell lernten wir, dass sie, wenn
sie ihre Stimme erhob, die sonst

nur selten und sehr leise zum Ein-
satz kam, Beute hatte. Und nun
musste der Mensch zeigen, wie gut
auch er eine Maus fangen kann.
Im März 1997 zogen wir zu meinen
Großeltern, deren Herz sie im
Sturm eroberte. Erst im April 1998
begann sie ihre Angst vor Fremden
so weit abzulegen, dass sie sich im
Haus vor ihnen zeigte.

Im Juni 1999 zeigte Susann ihre
Qualifikation als „Therapietier“

erstmalig. Mein Großvater hatte ei-
nen Schlaganfall und eine Körper-
seite blieb in den Bewegungen ein-
geschränkt. Wenn er im Sessel saß,
sprang sie auf seinen Schoß, was
noch nie zuvor vorgekommen war.
Durch das watteweiche Fell wurde
er animiert, sie zu kraulen, und er
übte damit das Greifen.
Auch wenn sie den größten Teil ih-
res Lebens bei meinen Großeltern
wohnte – sie brauchte Auslauf und
den konnte ich in meiner Wohnung
nicht bieten – blieb sie „meine“ Kat-
ze.
Im Frühjahr 2000 verletzte sie sich
an der Hüfte, sie wurde wetterfühlig
und äußerte den Schmerz durch
Hinken sowie Knurren bei Berüh-
rung. Im Oktober 2011 nahm ich
meine Lady endgültig zu mir. Die
medizinische Betreuung konnte
meine Großmutter nicht leisten.

Bei ihrer Ankunft im Tierheim
war Susann auf vier Jahre ge-

schätzt worden. Nach fast 18 Jah-
ren, die sie allein bei uns gelebt hat-
te, war ihre Zeit gekommen. Ich
musste sie auf ihrem letzten Weg
begleiten.
Danke Susann!

Josephine Engel

„Sehe ich nicht prächtig aus? Auch mit nur einem Auge kann man die Welt
durchs Fenster betrachten.“
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Es ist sehr erfreulich, dass sich
das Personal in einer Tierarzt-

praxis so viele Gedanken macht.
Wir wissen, dass das leider keine
Selbstverständlichkeit ist. Wie war
es zu dieser für Twiggy bedroh-
lichen Situation gekommen?

Twiggy ist eine Mischung aus
vermutlich Border Collie und

Labrador, schwarz, langhaarig. Als
Welpe kommt sie auf einen nicht
mehr bewirtschafteten Bauernhof
zu einer alleinstehenden Frau. Dort
genießt sie ein freies Leben, mor-

gens darf sie auf den Hof und
abends kommt sie wieder ins Haus.
Sie kann sich frei auf dem Hof be-
wegen, leider auch außerhalb des
Hofes – und so kommt, was dann
kommen muss: Die Beschwerden
laufen auf. Twiggy treibt die Kühe
auf der benachbarten Koppel von 
A nach B, Twiggy wird mehrfach im
Wald gesichtet. Das Resultat: Twig-
gy wird tagsüber auf dem Hof an-
gebunden. Das frustet diese tem-
peramentvolle, den Freiheitsdrang
liebende Hündin ungemein, und so
sucht sie sich eine Ersatzhandlung.
Sie beginnt sich im Kreis zu drehen,
in die Schwanzspitze zu beißen,
später ist es die Hinterpfote. Ein
Teufelskreis beginnt: Der Körper
schüttet bei diesen Handlungen
Glückshormone aus, der Schmerz
wird überdeckt, es entsteht quasi
ein Suchtverhalten. Es folgen Tier-
arztbesuche, doch die Verbände
halten nicht lange. Twiggy reißt sie
ab, zerkaut sie, weder Halskragen
noch Maulkorb hindern sie daran. 

Und nun ist sie bei uns – freund-
lich, lieb und schmusig. Doch

wenn sie in ihre Pfote beißen will,
mutiert sie zu einem anderen We-
sen. Sie knurrt, fletscht die Zähne
und beißt hemmungslos in die Pfo-
te – mittlerweile ist dort eine recht

große Wunde entstanden, die keine
Chance hat abzuheilen. 
Was haben wir nicht alles probiert:
Halskragen in allen Variationen, ei-
nen als Halskragen umfunktionier-
ten Eimer – sie bekommt alles ka-
putt, notfalls knallt sie mit dem Kra-
gen frontal an die Wand, so dass er
zersplittert. Maulkorb – trotzdem
gelingt es ihr, den Verband abzurei-
ßen. 
Im Tierschutzhaus oder in der Qua-
rantäne einquartiert hören wir oft
ihr Knurren und Bellen – dann wis-
sen wir, es ist wieder soweit. Medi-
kamente, die sie ruhig stellen sol-
len, lange Spaziergänge, Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, alles nützt
nicht viel, morgens liegt wieder der
Verband in ihrem Raum und die
Wunde blutet. 

Völlig verzweifelt holen wir uns
bei mehreren Fachleuten Rat,

aber nichts hilft. Dann greifen wir
zu einer neuen Methode: wir be-
schließen, Twiggy nicht unbeauf-
sichtigt zu lassen, sie kommt in ei-
ne  private Pflegestelle. 
Als erstes ist Stefan dran, als einer
unserer Gassigeher kennt er Twiggy
durch ihre täglichen gemeinsamen
Ausflüge am besten. Die ersten
Nächte sind schwer, an Schlaf ist
kaum zu denken, Twiggy ist unru-

Noch einmal Glück gehabt …
Das Telefon klingelt: „Hier ist die Tierarztpraxis Dr. … , wir haben hier 
eine Hündin, die wir einschläfern sollen, aber sie ist erst neun  Monate alt. 
Nun wollten wir fragen, ob Sie sie  aufnehmen können. Sie ist hochgradig 
verhaltensauffällig, seit längerer Zeit verstümmelt sie sich an Pfote und 
Rute, dabei ist sie auch aggressiv, die Halterin ist völlig überfordert und 
weiß sich keinen anderen Rat mehr, als sie jetzt einschläfern zu lassen.“ 
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hig, läuft hin und her und will im-
mer wieder in den Fuß beißen. 
Dann übernimmt unsere Auszubil-
dende Sandra den Hund – in der
Mietwohnung nicht so leicht, da die
nächtlichen Geräusche bei den
Nachbarn sicherlich nicht gut an-
kommen. 
Als Letzte im Bunde bin ich dran,
Twiggy fährt mit meinen vier Hun-
den nach der Arbeit nach Hause,
dort erwarten sie dann noch sechs
Katzen. 
Sie ist sofort in ihrem Element. Als
Erstes bemüht sie sich die Katzen
zusammenzutreiben, sie kann eben
ihr Hütehund-Erbe nicht verleug-
nen. Keine Frage, ihr Versuch schei-
tert, die Katzen springen eine Etage
höher, Versuch beendet. Es ist span-
nend zu beobachten, wie sich die
Katzen bei unserer Rückkehr
abends verhalten. Sie schauen als
erstes, welche Hunde ins Haus
kommen. Keine Twiggy – wir be-
wegen uns auf dem Fussboden;

Twiggy dabei – wir springen auf die
Tische oder Regale. Katzen sind halt
schlau. 

Nach einiger Zeit wagen wir es:
wir lassen den Verband weg.

Es kommt nun frische Luft an die
Wunde und, indem wir uns mög-
lichst nicht mehr mit dem Fuß be-
fassen, zeigen wir ihr, dass dieser
nichts Besonderes ist. Zum Glück
hören wir ja immer, wenn sie wieder
einen Versuch starten will, dann len-
ken wir sie ab, und sie vergisst es.
Die Wochen gehen ins Land, die
Wunden heilen gut ab, Twiggy reist
immer noch in ihre drei Schlafstel-
len, tagsüber ist sie in der Regel im
Tierheim. Nun kommt das nächste
Problem. Sie beginnt, sich Sandra
und Stefan immer enger anzu-
schließen. Bei mir hat sie das Pro-
blem, dass da zu viele andere Tiere
sind, mit denen sie teilen müsste –
in keiner der Pflegestellen kann sie
auf Dauer bleiben. Also beginnen
wir, nach einer geeigneten Familie
für sie Ausschau zu halten. 

Zahlreiche Interessenten melden
sich, doch viele scheuen auf-

grund der Vorgeschichte die Über-
nahme der Hündin. Immer wieder
müssen wir diesen erklären, dass
Twiggy im Prinzip eine „trockene Al-
koholikerin“ ist und dass in Stress-
situationen immer wieder ein Rück-
fall möglich ist. 
Eine große Chance vermittelt zu
werden, hat sie sich mit ihrem
Hüteinstinkt selber verbaut. Twiggy
war für die dort schon lebende älte-
re Hündin zu anstrengend. Diese
bekam Durchfall vor lauter Stress,
und damit war das Experiment be-
endet. 

Doch dann kam eine Familie von
der Westküste, erfahren im

Umgang mit Hunden, verständnis-
voll dem Vorleben der Hündin
gegenüber, in ländlichem Umfeld
mit einer Goldie-Hündin lebend.
Die Familie unternahm den ersten
Ausflug mit Twiggy – man sah, es
war Sympathie auf beiden Seiten. 
Aufgrund der langen Fahrstrecke
wagten wir es: Twiggy durfte auf
Probe von der Ost- an die Nordsee
umsiedeln. Natürlich wollte sie
auch dort den Zweithund hüten,
doch keine Chance. Bei der ausge-
glichenen, stoischen Retriever-Hün-
din gelang das nicht. 
Es gab immer mal wieder leichte
Rückfälle in ihr altes Verhaltens-
muster, doch mittlerweile hatte ihre
neue Familie gelernt, in welchen 
Situationen dies auftreten konnte
und entsprechend gegengesteuert.
Und so wurde dann offiziell der Ver-
mittlungsvertrag gemacht und
Twiggy startete in ihren neuen Le-
bensabschnitt.
Als sie das Tierheim dann das erste
Mal wieder besuchte, war sie uns
gegenüber sehr zögerlich – sie freu-
te sich, als sie Sandra sah, doch ih-
re Familie war ihr wichtige.  Gut so,
sie hat ihren Platz gefunden. 

T rotz der langen, zum Teil sehr
schwierigen Zeit mit Twiggy, die

wir nur dank Sandra und Stefan
durchstehen konnten, ist dieses
Tierschicksal wieder einmal ein Bei-
spiel dafür, dass mit viel Mühe,
Zeitaufwand, Ausprobieren von di-
versen Möglichkeiten und letztlich
einem geeigneten neuen Umfeld
auch „Problemtiere“ einen Neustart
verdient haben. 

Elisabeth Haase
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E ine Freundin nahm ihn auf,
doch ihr Katzen-Bestand war

schon am Limit; sie konnte ihn
nicht behalten.
Recherchen ergaben, dass in der
weiteren Nachbarschaft sein
Mensch nicht mehr da war. Das
Haus stand zum Verkauf. Die Erben
hatten sich angeblich um einen
Platz für den Kater gekümmert, –
aber dem war nicht so: Das Tier
wurde einfach „vergessen“!

Obwohl ich auch mehrere Katzen
hatte, nahm ich den Senior auf und
stellte ihn dem Tierarzt vor. Es be-

stätigte sich: Er war nicht nur uralt,
er war auch stocktaub.

Aber er war so lieb! Er nahm kein
besetztes Körbchen in An-

spruch, ging allen Katzen aus dem
Weg und richtete sich ein. Er bekam
für die Fensterbank eine Leiter; das
Fressen wurde gemust. Nachts ver-
lor er immer die Orientierung, des-
halb schrie er lautstark. 

Also bekam er in der Wohnung klei-
ne Nachtlichter. Ansonsten lebte er
ganz unauffällig und war für alles
dankbar.

Aber auch für ihn galt der Lauf des
Lebens: er wurde immer klappriger
... Die Entscheidung, über die Re-
genbogenbrücke zu gehen, nahm er
mir und dem Arzt ab. Ganz friedlich
war er eingeschlafen; er lag zu-
sammengerollt im Körbchen.
Nun hat er einen schönen Platz im
Garten einer Freundin, wo bereits
viele schlafen. Ich hätte ihn noch
gerne behalten.

Helga Körfer

Mäxchen:

Ein Geschenk für ein Jahr
Er schlich um das Haus herum und suchte ganz offensichtlich 

Futter. Niemand wusste, woher er kam. Er sah uralt aus und 

war wohl auch nicht gesund. 

Etwas ganz Besonderes hatte sich
das Blumenhaus Pries zum Leucht-
turmfest in Friedrichsort ausge-
dacht: Eine Blumentombola zugun-
sten des Tierheims Uhlenkrog

Frau Pries –  überzeugte Hunde-
liebhaberin – hatte sich von ihrem
ersten Lehrlingsgeld ihren größten
Wunsch erfüllt: sie schaffte sich
sich einen Hund an, während ihre
Kollegen lieber in den Urlaub fuh-
ren. Seit dieser Zeit hat sie ihr Le-
ben mit Hunden geteilt.
Zum Tierheim Uhlenkrog hat sie
schon immer eine besondere Ver-
bindung. In ihrem Blumengeschäft
liegen die Tierheimhefte aus; auch

eine Spendendose fehlt nie.
Als ihre Bearded-Collie-Hündin fünf
Jahre alt war, stand der Entschluß
für einen Zweithund fest. Nach
mehreren Besuchen im Tierheim
entschied sich Frau Pries für den
zwölfjährigen Bernie, der sich auch
mit ihrer Becky gleich gut verstand. 
Nachdem Bernie in Friedrichsort
eingezogen war, überlegte sie sich,
noch mehr für das Tierheim tun zu
wollen.
Sie kam auf die Idee mit der Tom-
bola, die sie nun bereits seit drei
Jahren sehr erfolgreich veranstaltet.
Sie warb bei den Großhändlern Blu-
menspenden ein und viele Präsen-
te kamen aus eigenem Bestand.

Mit Tochter und Schwiegersohn
wurden die Preise liebevoll einge-
packt und einladend präsentiert.
Die Lose fanden reißenden Absatz
und alsbald hieß es: „Alle verkauft!“
Frau Pries war sehr zufrieden und
ging zur Entspannung erstmal mit
Becky eine Runde spazieren.

Wir durften auch mit unserem Info-
stand und dem Glücksrad vor dem
Blumenladen stehen – Kinder und
Erwachsene drehten gerne für das
Tierheim und hatten ihren Spaß!
Wir sagen allen Beteiligten, den
Friedrichsorter Bürgern und ganz
besonders Frau Pries herzlichen
Dank.

Tombola für Tierheimtiere

Monika Knopp
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„Nimmst Du mein Tier – 
nehm’ ich Dein Tier“
Sie betreuen als Tierbesitzer im Tausch mit 

anderen Tierbesitzern gegenseitig Ihre Tiere.

Sie haben selbst kein Haustier, sind aber ein großer Tier-

freund. Warum sollten Sie dann nicht vorübergehend einem

tierischen Gast ein schönes Zuhause bieten? 

Sie betreuen ein fremdes Haustier, meistens Katze oder Klein-

tier, in der Wohnung des verreisten Tierhalters. 

In der Regel sind zwei Besuche am Tag nötig.

Bitte wenden Sie sich an das Tierheim!

Vorsicht! Katzenfalle!

Entlaufen?!
Der Chip allein reicht nicht!
Lassen Sie Ihr Tier kostenlos auf Ihren Namen registrieren bei: 
Tasso e.V. Haustierzentralregister: www.tasso.net 
oder: Haustierregister Deutscher Tierschutzbund www.registrier-dein-tier.de

Foto: Leonie

Die Firma www. graf-icks.de
stellte private Tierfotos zu 

einer Postkarten-
sammlung mit
mehr als 20 Mo-
tiven zusammen,

die in einer
Gesamtaufla-
ge von 3.200
Stck. kosten-
los gedruckt wurde.

Wenn alle Post-
karten für 1,50 €
verkauft werden,
entspicht das ei-

nem Spendenvolumen von
4.800 €. Die Postkarten sind
im Tierheimbüro erhältlich.
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Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.
Geschäftsstelle/Tierheim

Uhlenkrog 190 | 24109 Kiel 
Tel. 0431/52 54 64 | Fax 0431/52 10 31
Notruftelefon: 0178/52 54 64 0
Buslinien: 31 und 91 (Haltestelle Waldeck)

Öffnungszeiten des Tierheims
Mo/Fr/Sa 10 – 12 Uhr
Mo/Di/Do/Fr/Sa 15 – 18 Uhr
1. So. im Monat 10 – 16 Uhr Flohmarkt – keine Tiervermittlung

Bankverbindungen
Förde Sparkasse
IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG
IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL
HypoVereinsbank
IBAN DE40 2003 0000 0613 6203 35 | BIC: HYVEDEMM300
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