
Frühjahr/Sommer 2014 | Ausgabe 48

Tierschutzverein für Kiel 
und Umgebung Korp.

Katze Moni erzählt

Kranke und alte Tiere im Tierheim

Tierisch was los im Tierheim: Benefiz-Veranstaltungen



Seit dem 1. Januar unterstütze ich
das Büroteam im Tierheim Uhlen-
krog.

A ls gelernte Groß- und Außen-
handelskauffrau habe ich bis-

her für zwei regionale Unterneh-
men im Einzelhandel gearbeitet, da-
nach war ich eine lange Zeit in ei-
nem multikulturellen Veranstal-
tungszentrum in Kiel angestellt. 
Tiere haben mich schon mein gan-
zes Leben begleitet, und das war
auch der Grund, mich im Tierheim
Uhlenkrog zu bewerben. Ich emp-
finde bei der Arbeit für Tiere eine
große Befriedigung, es ist eine tol-
le Aufgabe.
Ich komme mit vielen tierlieben
Menschen in Kontakt und ich kann
Tieren helfen – das ist für mich die
ideale Kombination. Was kann ich
mehr von meiner Arbeit erwarten?

Leider ist der Alltag nicht immer
rosig. Ich hatte vorher nie er-

lebt, dass tierisches Elend auch im-
mer sehr stark mit menschlichem
Elend verbunden ist: Es kommt im-
mer wieder vor, dass Tiere aus ver-
wahrloster Haltung bei uns im Tier-
heim landen oder dass Menschen
aus falsch verstandener Tierliebe
immer mehr Tiere sammeln (hoar-
ding). Diese können aber weder
tierärztlich noch menschlich ver-
nünftig versorgt werden. Man kann
dann von Glück reden, wenn auf-
merksame Nachbarn diesen Um-
stand bemerken und Polizei und
Tierschutz einschalten. Zurzeit ha-
ben wir leider wieder so einen Fall

von „Animal-Hoarding“ im Tier-
heim. Es wurden 74 Katzen be-
schlagnahmt, von denen jetzt 32 bei
uns im Tierheim sind. Alle Tiere
sind sehr stark verfloht, haben Wür-
mer und Milben, viele haben Kat-
zenschnupfen und stark nässende
Augen. Sie werden jetzt liebevoll
von den Tierpflegern umsorgt und
mühevoll wieder aufgepäppelt.
Es passiert auch, dass das vorher
„geliebte“ Haustier plötzlich alt und
damit auch häufig krank wird. Dann
wird es plötzlich finanziell und zeit-
lich eine große Belastung und soll
ins Tierheim! 
Ziemlich am Anfang meiner Zeit
kam ein Herr ins Büro und fragte,
ob er seine alte Katze abgeben kön-
ne, da sie plötzlich überall hin uri-
niere. Er könne so nicht mehr mit
seiner Familie in den Urlaub fahren,
da man dem Nachbarn so etwas
nicht zumuten könne. Er sagte, er
habe nichts verändert und der Tier-
arzt habe auch nichts feststellen
können. Zum Schluss fragte er, ob
es so etwas wie einen Gnadenhof
gäbe und wo der denn sei. Da ich
ihm nicht helfen konnte, ist er ge-
gangen. Was aus diesem Fall ge-
worden ist, weiß ich leider nicht. Ich
kann nur spekulieren …

Zum Glück überwiegen aber die
positiven Mensch- und Tierge-

schichten. Es ist immer toll, wenn
Menschen sich bewusst für ein al-
tes und nicht immer einfaches Tier
entscheiden, weil sie ihm einen
schönen Lebensabend schenken
wollen. Oder wenn vorher ängstli-
che oder aggressive Tiere bei dem

neuen Besitzer aufblühen und das
vorher schwierige Verhalten schnell
verflogen ist. Es braucht halt
manchmal etwas Zeit, bis der pas-
sende Mensch auftaucht.

Zukünftig hoffe ich, mir tiefere
Kenntnisse in der Tierpflege an-

eignen zu können, um damit nicht
nur den Tieren, sondern auch deren
Besitzern besser helfen zu können.
Meine Kollegen haben hier eine gro-
ße Erfahrung und viel, viel Wissen.
Da werde ich hier hoffentlich noch
viel lernen können und dürfen!

Ich freue mich hier zu sein und er-
warte eine aufregende und turbu-
lente, aber auch sehr befriedigende
Zeit.

Sabine Scho

Zur Person
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Hallo, mein Name ist Sabine Scho

Zwei, die gern kuscheln: Sabine und 
Katze Stine, die oben im Tierschutzhaus
wohnte.
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18. 5. 10 – 17 h Seminar für zukünftige Gassigeher im Tierheim 
(ausgebucht!)

31. 5. – 1. 6. 10 – 16 h Infostand Neumünster * | Rassehundeausstellung

17. 8. 10 – 17 h Seminar für zukünftige Gassigeher im Tierheim 
(Anmeldung Mitte Mai)

23. 8. 10 – 18 h Sachkundenachweis nach dem „Gefahrhundegesetz“

24. 8. 10 – 14 h Sachkundenachweis nach dem „Gefahrhundegesetz“

15. 10. 8 – 12 h Schnuppertag für Kinder im Tierheim

22. 10. 8 – 12 h Schnuppertag für Kinder im Tierheim

:
Ende Oktober Gottesdienst für Mensch und Tier in der Nikolaikirche, Kiel *

14. 12. 10 – 17 h Weihnachtsbescherung für Tiere

Termine kompakt

Flohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr
1. 6. Alles rund um den Hund | 6. 7. Tiere im Sommer | 3. 8. Tiere im Sommer 
7. 9. Kindertag | Kleintiere | 5. 10. Tier – Natur – Garten | 2. 11. mit Weihnachtsartikeln | 7. 12. Winter

Treffen der Ehrenamtlichen/Öffentlichkeitsarbeit: jeden 1. Do. im Monat um 18 Uhr
5. 6. | 3. 7. | 7. 8. | 4. 9. | 2. 10. | 6. 11. | 4. 12.

Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher (um 18 Uhr):
29. 7.| 28. 10. 

Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler (um 18 Uhr):
Restaurant Sportheim am Kilia-Platz, Hasseldieksdammer Weg 165 (Haltestelle Mühlenweg)*
11. 6. | 13. 8. | 8. 10. | 10. 12.

Infostand in der Innenstadt: jeden 2. Samstag im Monat von 10 – 16 Uhr *
14. 6. | 12. 7. | 9. 8. | 13. 9. | 11. 10. | 8. 11.

Weitere Veranstaltungen unter www.tierheim-kiel.de

*Veranstaltungen außerhalb des Tierheims

Veranstaltungskalender 2014 [Mai – Dezember]

us

Bitte vormerken:

Zum 1. Januar 2015 erhöht sich der 

Jahres-Mitgliedsbeitrag für Einzelpersonen 

auf 30 Euro (Mindestbeitrag).



Gleich drei große Benefiz-Veranstaltungen zugunsten des Tierheims 
lockten mehrere tausend Menschen in Kirche, Kino und auf das Tier-
heimgelände.

D ie jährlichen Kosten für das Tierheim belaufen sich auf etwa 700.000 
Euro (Betriebskosten), von denen ungefähr ein Drittel aus kommunalen

Abgaben, Mitgliedsbeiträgen und Tiervermittlungs-
gebühren erwirtschaftet werden. Der Rest muss über
Spenden und Erbschaften abgedeckt werden.
So entwickelte der Vorstand des Tierschutzvereins
Kiel, namentlich Sabine Petersen und Hartmut Win-
kelmann, das Konzept für die drei großen diesjähri-
gen Wohltätigkeitsveranstaltungen zugunsten des
Tierheims Uhlenkrog.

Und der Einsatz aller Künstler, Musiker, Sportler,
und der vielen Ehrenamtlichen hat sich wirklich

gelohnt. Insgesamt kamen Spenden in deutlich fünf-
stelliger Höhe zusammen – die ausschließlich den
Tieren im Uhlenkrog zugute kommen.

Kommt eine Herde Zebras geritten …

E in echtes Highligt unter den Veranstaltungen
war der Besuch der gesamten THW-Handball-

mannschaft einschließlich Trainer und THW-
Geschäftsführung. 

Der 1. Mai stand so ganz im Zeichen dieses ungewöhnlichen Besuchs, den
es in dieser Form im Uhlenkrog auch noch nie gegeben hatte: Zebra Hein
Daddel besuchte mit seiner 12-köpfigen „Herde“ unser Tierheim – mit ihrem
„Dompteur“ Alfred Gislason. 
Die Spieler fuhren mit ihren Wagen vor, ließen sich mit den Besuchern foto-
grafieren und gaben stundenlang Autogramme. 
Jeder, der wollte, konnte sich mit den beiden Torwarten Andreas Palicka und
Johan Sjöstrand messen und versuchen, ihren Ball ins Netz zu kriegen. Das
gelang selten – besonders aber bei Kindern waren die beiden Stars sehr „un-
aufmerksam“…
Vorab verrieten in einer Talk-Runde Spieler, Geschäftsführer und Manager,
aus welchen Gründen sie das Tierheim unterstützen und was es Wissens-
wertes über den Verein und die Spielsaison gab. (Klaus Elwardt, Hartmut Win-
kelmann und Christian Robohm – Foto rechte Seite Mitte).

� � �

BBenefiz-Veranstaltungen zugunsten des Tierheims
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Spaß, Spenden und sehr viel nettes Publikum:

Frühling im Uhlenkrog
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Bei schönstem Maiwetter hatten sich annähernd
2.000 Gäste eingefunden. Und alle – Zwei- und

Vierbeiner – wurden persönlich von Zebra-Maskottchen
Hein Daddel begrüßt.

Auf Wunsch gab es den Zebra-Streifen auf die Wangen.

E in seltenes Bild im Tierheim: Zwölf Zebras – die 
vollzählige „Herde“ – versammelte sich zum 

Gruppenbild (unten rechts).

� � �

Benefiz-Veranstaltungen zugunsten des Tierheimss
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1. Mai 2014

Zebras im Tierheim
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1. Mai 2014

Zebras im Tierheim
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Am langen Tisch saßen die zwölf dunkel gekleideten
Zebras wie die Hühner auf der Stange (um im tie-

rischen Jargon zu bleiben) und gaben fleißig Auto-
gramme – auf speziellen Autogrammkarten, auf Trikots,
T-Shirts, Plakate, Rucksäcke, Handtaschen .... 

D ieser Tag erbrachte etwa 10.000 Euro an Spenden
sowie ein Gebot über 5.000 Euro für sämtliche

Handabdrücke, gegossen in Gips und goldfarben aus-
gemalt. Diese Werkstücke hatte Christiane Walter, In-
haberin der Wóhnwerkstatt am Jägersberg, hergestellt
und gestiftet.

� � �
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1. Mai 2014

Zebras im Tierheim

Neben 200 Liter Kaffee und 10 Blechen But-
terkuchen, gespendet von der Landbäckerei

„Unser Norden“ , gab es leckerste – von den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern selbst hergestellte –
Torten zu kaufen.

D ie Tombola mit 3000 Losen à 1,50 Euro war im Nu aus-
verkauft. Die Gewinner bekamen Souvenirs aus dem THW-

Fundus.

A lle Ehrenamtlichen – Gassigeher, Katzenstreichler, SoKo Floh-
markt, Infoständler, Gruppe Öffentlichkeitsarbeit – ließen es

sich natürlich nicht nehmen, dabei zu sein.

Für sie alle wie auch die Besucher (und wir hoffen: auch die 
Zebras!) war dies ein wunderschöner Tag– vorbildlich organisiert
von der Leiterin des Teams Öffentlichkeitsarbeit Carola Panier (un-
ten links mit Hein Daddel und Hartmut Winkelmann) –, der lange
in Erinnerung bleiben wird. 



s

Am 23. April fand der 2. Benefiz-Comedy-Abend 
im Metro-Kino statt. 

Unsere Künstler verzichteten ganz oder teilweise auf
ihre Gage, um die Erlöse des Abends dem Tierheim

zu widmen: Herr Niels machte eigentlich nichts – und
wenn er was machte, dann machte er meistens Unsinn!
Was Dustin Waree auf dem Einrad zeigte, können ande-
re nicht auf zwei Beinen! Doc Shredder erweckte Papier
zum Leben. Dolls Company war ein wahres Highlight 
moderner Akrobatik: Die Muppets auf Ecstasy. Jörg Jará
moderierte und ließ seine vorlauten Bauchredner-Puppen
zu Wort kommen.

1|2014

23. April 2014

Comedy-Abend im Metro

9

Benefiz-Veranstaltungen zugunsten des Tierheims
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Benefiz-Veranstaltungen zugunsten des Tierheims

Am 23.Februar war es soweit: In-
strumentalisten und Sänger der
Oper Kiel luden zum 2. Benefiz-
Klassik-Konzert ein. 

D ie Solocellistin Frauke Rott-
ler-Viain hatte ein wunder-

bares Programm „Frühlings-
gefühle“ mit Werken von Vival-
di, Tschaikowsky, Haydn und
vielen mehr zusammengestellt. 
Die Kieler Musikfreunde stellten
den Flügel, Selke Harten-Strehk
sorgte für die Technik. 

Der 40-köpfige Kinder- und Jugendchor der Oper Kiel
gab stimmungsvolle Frühlingslieder zum Besten. 

Solisten waren Heike Wittlieb (Sopran) Elizabeth Farrell
(Querflöte). Generalmusikdirektor Georg Fritzsch 
moderierte die Veranstaltung und spielte selbst Violon-
cello. 

D ie Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Am
Ende gingen die 350 Besucher strahlend nach Hau-

se. Sie dankten diese wunderschöne Einstimmung in
das Frühjahr mit Spenden von über 3.300 Euro. 

Das Tierheim Uhlenkrog dankt allen Mitwirkenden für
dieses berührende Konzert!

10 TIERHEIM UHLENKROG

23. Febr. 2014: Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Kiel spielten in der Ansgarkirche

Konzert „Frühlingserwachen“
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Nach der letzten Mitgliederver-
sammlung am 6. Mai fragte

ein Teilnehmer, inwieweit die Arbeit
des Vorstands Kosten verursacht.
Das war für uns Anlass, über unsere
– ehrenamtliche und natürlich
unentgeltliche – Arbeit zu berichten.
Die Vorstandssitzungen finden ein-
mal pro Monat im Tierheim statt.
Dort werden die laufenden Tages-
ordnungspunkte wie Personal, bau-
liche Angelegenheiten, Finanzen,
Öffentlichkeitsarbeit und der Tier-
heimbetrieb behandelt. 
Darüber hinaus hat jedes Vor-
standsmitglied spezielle Aufgaben,
von denen hier einige erwähnt wer-
den sollen. 

Hartmut Winkelmann, unser 1. Vor-
sitzender, leitet den Verein, lädt zu
allen Sitzungen ein und vertritt den
Verein juristisch. Als erfahrener
Unternehmensberater vertritt er
das Tierheim in allen Verhandlun-
gen. Eine weitere wichtige Aufgabe
liegt in der Betreuung von Testa-
menten und Vermächtnissen: So-
bald Menschen dem Tierheim Geld,
Immobilien oder sonstigen Besitz
vererben wollen, können sie von
Hartmut Winkelmann kostenfreie
Beratung bekommen. Darüber hin-
aus bringt er seine vielfältigen Kon-
takte zu Politik und Wirtschaft in die
Entwicklung des Tierheims ein. Er
trug mit seiner Kompetenz maß-
geblich zur Einhaltung des Kosten-

rahmens bei der Finanzierung des
Tierschutzhauses in Höhe von
700.000 Euro bei.

Sabine Petersen vertritt als 2. Vor-
sitzende ebenfalls den Verein. Sie
wurde durch die diesjährige Mit-
gliederversammlung in ihrem Amt
ohne Gegenstimmen bestätigt.
Hauptberuflich als Kommunika-
tions-Trainerin tätig, nimmt sie an
Einstellungs- und Personalgesprä-
chen teil, führt zusätzliche Instru-
mente der Personalentwicklung ein
und ist Ansprechpartnerin für Mit-
arbeiter und Ehrenamtliche. 
Benefiz-Veranstaltungen wie Come-
dy-Abende, Klassik-Konzerte oder
wie in diesem Frühjahr der Besuch
durch die THW-Handballer werden
von ihr initiiert und koordiniert.
Sie erstellt Förderanträge zum Ein-
werben von Zuschüssen – nicht nur
für den Neubau des Tierschutzhau-
ses –, spricht Sponsoren an und be-
treut diese.
Weiterhin ist sie mit ganzem Her-
zen Gassigeherin, pflegt das Grün-
dach des Tierschutzhauses und hat
noch viele Ideen für zukünftige
Maßnahmen.

Die Aufgabe des Schatzmeisters
übernahm im Mai 2013 Stefan
Flohrs. Als erfahrener Banker sind
ihm Finanzwesen und Controlling
vertraut. Neben dieser Tätigkeit wirkt
er bei der Koordination von Öffent-

lichkeitsmaßnahmen wie der Pla-
nung von Großveranstaltungen mit.

Neu in den Vorstand gewählt wurde
Carola Panier. Die gelernte Bank-
kauffrau ist heute in der Öffentlich-
keitsarbeit einer Bausparkasse 
tätig. Für den Tierschutzverein 
arbeitet sie als Schriftführerin und 
vernetzt wie ihre Vorgängerin Sylvia
Nava als Leiterin die Gruppe 
Öffentlichkeitsarbeit mit dem Vor-
stand.

Die Beisitzer
Gudrun Reh-Weiß war bis Mai 2013
23 Jahre lang Schatzmeisterin des
Tierschutzvereins. Verantwortlich
war sie für das Rechnungswesen
und die Mitgliederbetreuung. Auch
als Beisitzerin ist ihre Kompetenz in
Sachen Finanzen gefragt.

Ingrid Boldt leitete über zwei Jahr-
zehnte den Vorstand und baute die
Gruppe „Ehrenamt Öffentlichkeits-
arbeit“ auf. Heute unterstützt sie
zahlreiche Veranstaltungen, wie
den Tiergottesdienst in der Nikolai-
kirche oder die Weihnachtsbesche-
rung im Tierheim.

Dr. Julius Andresen betreute über
lange Zeit als Tierarzt die Tierheim-
Tiere. Nachdem diese Aufgabe an
seinen Nachfolger Dr. Matthias
Böhm übergeben wurde, berät 
Dr. Andresen mit seinem tierärzt-

Arbeit im Hintergrund:

Was genau macht eigentlich der Vorstand?
Der Träger des Tierheims ist der Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp. 

Die Mitglieder wählen auf der jährlich stattfindenen Mitgliederversammlung in regelmäßigem

Turnus Vorstand, Schatzmeister und Beisitzer in offener oder geheimer Wahl .
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lichen Wissen das Tierheim zu allen
Fragen der Hygiene. Er begleitet
bauliche Veränderungen, Reparatu-
ren und Planungen, um sie – bezo-
gen auf Tierschutz, Arbeitsabläufe
und Kostenrahmen – optimal um-
zusetzen.

Ines Janssen ist seit Mai 2013 Mit-
glied des Vorstands. Die Inhaberin
einer Werbeagentur ist stets zur
Stelle, wenn eine Plane zur Ver-
schönerung des Info-Wagens oder
die Gestaltung des Tierheim-Autos
anstehen. Alle Flyer und Plakate,
Postkarten und Schilder der letzten
Zeit tragen ihre Handschrift. Und
sie gehört zur Gruppe der enga-
gierten Katzenstreichler.

Elisabeth Haase – „die Spinne im
Netz“ – ohne sie wären die kom-
plexen Aufgaben des Tierheims
nicht umsetzbar: 

Sie berichtet im Vorstand über alle
dringlichen Themen aus dem Tier-
heimbetrieb, ist als Tierheimleiterin
Verhandlungspartnerin bei Behör-
den, betreut die Gebäude in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Andresen
und Dietmar) Völkner, beratender
Architekt, organisiert alle internen
Veranstaltungen und ist in alle Vor-
gänge des Vereins eng eingebun-
den.
Sie hält den Kontakt zu allen ehren-
amtlich tätigen Gruppen, wirkt mit
an der Konzeption dieser Tierheim-
broschüre – aber auch als Autorin.
Für die Zukunft des Tierheims ent-
wickelt Frau Haase kontinuierlich
Leitbilder, Handlungs- und Lö-
sungsansätze, die zur Verbesserung
der Öffentlichkeits-, Jugend- und
Tierschutzarbeit beitragen.

Das Tierheim ist mittlerweile zum
mittelständischen Unternehmen

angewachsen. Ohne die vielfältigen
Kompetenzen, die die Vorstands-
mitglieder durch ihre Arbeit ein-
bringen, könnte das Tierheim in
dieser Komplexität nicht bestehen.
Alle neun Personen leisten die Vor-
standsarbeit ehrenamtlich in ihrer
Freizeit. Ihnen liegt das Wohl der
Tiere am Herzen, und dass das
Tierheim auch in Zukunft solide
aufgestellt ist. 

Als Vorstandsmitglied kann ich
sagen: Es ist eine große Freude,

in dieser kompetenten Gruppe zu
arbeiten, in die alle ihr Fachwissen
und ihre Kontakte einbringen.
Auch wenn dies in Spitzenzeiten für
Einzelne bis zu 20 Stunden pro Wo-
che ehrenamtliche Arbeit bedeutet,
macht uns die stete Weiterentwick-
lung des Tierheims sehr froh und
auch ein wenig stolz!

Sabine Petersen

Fröhliche Gesichter nach der Vorstandswahl: vorne von links Gudrun Reh-Weiß, Ines Janssen; 
hinten von links: Elisabeth Haase, Stefan Flohrs, Sabine Petersen, Carola Panier, Hartmut Winkelmann, Ingrid Boldt
(es fehlt Dr. Julius Andresen) – ganz rechts: Dörte Christens-Kostka, Sandra Wöbke als Kassenprüferinnen. 
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E in bedeutendes Fundament für
die Finanzierung vieler neuer

Gebäude waren Erbschaften und
Schenkungen. 
Das vor zehn Jahren fertiggestellte
Hundehaus geht auf zwei große
Erbschaften zurück. Sehr überra-
schend erhielt das Tierheim damals
ein großes Aktienpaket aus dem Er-
be einer Kielerin. Kurz darauf ver-
machte ein tierverbundener Herr 
eine weitere große Erbschaft. Aus
diesen Beträgen entstand das
„neue“ Hundehaus.

E rbschaften helfen nicht nur bei
Bauvorhaben. Der laufende Be-

trieb des Tierheims kostet mit Futter,
Pflege der Tiere, Tierarzt, Energieko-
sten ungefähr 660.000 Euro pro
Jahr. Ein Drittel dieser Summe wird
durch regelmäßige Zahlungen der
Stadt Kiel und der Umlandgemein-

den für die Aufnahme von Fundtie-
ren sowie durch Mitgliedsbeiträge
gedeckt. Die restlichen Kosten von
etwa 440.000 Euro muss der Tier-
schutzverein selber aufbringen. Dies
wäre ohne Spenden, Patenschaften,
Erbschaften und Vermächtnisse
nicht möglich!

Den nunmehr Ende 2012 fertig-
gestellten Neubau des Tier-

schutzhauses hatte der Tierschutz-
verein für Kiel und Umgebung Korp.
lange hinausgezögert, weil dafür –
zusätzlich zu den laufenden Kosten
– ein sehr großer Geldbetrag zur
Verfügung stehen musste. Das Aus-
gangskapital bildete eine Erbschaft
von 45.000 Euro. Dieses Erbe hat-
te der Verein zweckgebunden für
Baumaßnahmen erhalten. Für das
gesamte Bauvolumen reichte diese
Betrag nicht aus, daher verwahrte

der Verein ihn zunächst auf dem
Konto.

E ines Tages rief im Tierheim eine
ältere Dame aus Neumünster

an: Es gehe ihr nicht mehr gut und
sie wolle so gern noch einmal aus-
giebig Katzen streicheln. Die Kat-
zenliebhaberin wurde in das Kat-
zenhaus eingeladen, wo sie drei
Stunden lang die Nähe der Fellna-
sen genoss. Kurz darauf ging ein
fast sechsstelliger Geldbetrag auf
dem Tierheim-Konto ein. Diese
großzügige Schenkung war für den
Tierschutzverein der lang ersehnte
Startschuss, das dringend benötig-
te Tierschutzhaus in Angriff zu neh-
men. Heute weist eine Plakette am
Gebäude darauf hin.

Zusätzlich floss die Erbschaft ei-
ner Hundefreundin aus Krons-

Geschenke, die Spuren hinterlassen
Wer an einer Führung über das Tierheimgelände teilnimmt, 

blickt auf die Quarantäne- und Krankenstation, geht durch 

das Hundehaus und sieht im neuen Tierschutzhaus Katzen in 

den Dachfenstern sitzen. Mancher fragt sich, wie ein kleiner Verein 

einen solchen Gebäudebestand errichten konnte.

Aus Spenden und Erbschaften finanziert: Das Tierschutzhaus (links) – 
gebaut für Hunde und Katzen, Klein- und Wildtiere.
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Bei einem ersten Treffen in der
geerbten Wohnung verschaffen

wir uns erstmal einen Überblick.
Schnell stellen wir fest, welchem
Tier der Verstorbene Zeit seines Le-
bens sein Herz geschenkt hat! Do-
kumente dafür sind Fotos, Ölbilder,
Zubehör und vieles mehr.

Danach überlegen wir, welche Dinge
aus dem Nachlass bestimmten Or-
ganisationen angeboten werden
können; mittlerweile haben wir gute
Kontakte zu Sozialläden wie Obo-
lus, der Kleiderkammer des Roten
Kreuzes am Dreiecksplatz und der
Kieler Tafel – und natürlich denken
wir auch an unser Tierheim Uhlen-
krog und unseren monatlichen
Flohmarkt! 

Mit Hilfe unseres Hausmeisters
Christoph Klingberg bringen wir die
verpackten Dinge an ihren Bestim-
mungsort.

Die verlassene Wohnung eines
Tierfreundes, den wir nicht

mehr kennenlernen konnten, be-

rührt uns jedes Mal aufs Neue. Mitt-
lerweile haben Petra und ich vier
Wohnungen in dieser Form aufge-
löst und betreut und den letzten
Willen eines verstorbenen Tier-
freundes sehr gerne erfüllt.

Christiane Hauschildt
& Petra Herbst

Wenn Tierfreunde vererben …
Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass tierliebe Menschen den 

Tierschutzverein als Erben einsetzen. Nach Erledigung aller 

Formalitäten durch unseren Vorstand kommen wir, Petra und 

Christiane von der SoKo Flohmarkt, zum Einsatz.

hagen in den Neubau: Sie hatte ihr
Haus und einen Teil ihres Barver-
mögens dem Tierheim vererbt.

E inen Moment großer Dankbar-
keit erlebte ich nach einer 

Führung durch das Tierheim. Nach
dem Rundgang waren fast alle 
Gäste verabschiedet, nur eine
freundliche Dame blieb bis zum 
Ende. Als wir allein waren, sagte sie,
dass sie das Tierheim nun gern in ihr
Testament mit aufnehmen möchte
und wie sich das einrichten ließe.
Hartmut Winkelmann, unser 1. Vor-
sitzender, nahm am nächsten Tag
Kontakt zu der Dame auf und bot
seine fachliche Unterstützung an. 

Wir wünschen dieser Tierfreundin
ein langes und schönes Leben.
Gleichzeitig erfüllt es uns mit gro-
ßem Dankgefühl, dass eines Tages
in ferner Zukunft eine kleinere Erb-
schaft für die Beschaffung von Fut-
ter oder eine größere Erbschaft für
bauliche Vorhaben an das Tierheim
gehen wird!

Sabine Petersen
Auch darüber freuen sich Petra und Christiane: Die Erblasserin einer 
Wohnung war offensichtlich eine Dackelliebhaberin.



„Die Liebe zu den Tieren liegt uns, wie Lied und Tanz, im
Blut.“ – Besser als mit diesem Zitat von Mary Midgley
könnte man die Tierliebe der Bewohnerinnen und 
Bewohner des Pflegeheims Uhlenkrog wohl nicht auf
den Punkt bringen.

Bereits seit vielen Jahren sind Tiere, insbesondere
Vierbeiner, nicht nur gern gesehene Gäste, sondern

ebenso fester Bestandteil des täglichen Heimgesche-
hens und somit aus dem „Uhler Alltag“ kaum mehr
wegzudenken.
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner wissen die 
Kaninchen und Vögel aus dem „Uhler Kleintiergehege“
und auch alle anderen Hunde, Katzen und Kleintiere ih-
rer Angehörigen, Pflegekräfte und Freunde des Hauses
stets gut versorgt. Und so hatten sie gemeinsam den
Wunsch geäußert, Tieren zu helfen, die momentan kei-
nen Familienanschluss genießen.
Dabei war für alle „Uhler“ von vornherein klar: „Wir wol-
len gemeinsame Sache mit dem Tierheim Uhlenkrog
machen, denn schließlich wohnen wir ja alle in einer
Straße – nämlich im Uhlenkrog …!“
Zwischenzeitlich entstand eine Kooperationspartner-
schaft zwischen den beiden Heimen (Urkunde siehe
Rückseite dieses Heftes).

Schon im letzten Jahr haben unsere Bewohnerinnen und
Bewohner fleißig Vogelglocken gebastelt und Hunde-
leckerlis gebacken, die dem Tierheim persönlich über-
geben wurden. Bei einer individuellen Führung konnten
wir Einblicke in einen etwas anderen Heimalltag als den
unseren erhalten, welcher sich mit wenigen, aber den-
noch hoffentlich vielsagenden, Worten einfach be-
schreiben lässt: 

Umfassend – Heimisch – Liebevoll – Empathisch – 
Neugierig – Konstruktiv – Reflektiert – Organisiert – 
Genial. Kurz und knapp gesagt, einfach Uhlenkrog!

Inzwischen befindet sich im Eingangsbereich unseres
Hauses eine rote Sammelgitterbox, die darauf wartet,
fleißig mit Futter- oder Tierzubehörspenden für alle Tier-
heimbewohner befüllt zu werden. Bei unseren gegen-
seitigen Besuchen werden diese Präsente regelmäßig
überreicht.

Tierheim Uhlenkrog zu Besuch im …

TIERHEIM UHLENKROG

Uhlenkrog meets Uhlenkrog
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Collie Liselotte kam als Welpe aus dem Uhlenkrog. 
Sie „unterstützt“ seit sieben Jahren die Arbeit ihrer Besitzerin 
Gesa Precht, der Leiterin des Hauses Uhlenkrog.

Christiane Hauschildt (links) und Dagmar Hauschildt 
(Pflegeheim) koordinierten das Treffen. 
Gesa Precht (unten rechts) und Kristin Strutz helfen, 
die Spenden ins Tierheimauto zu verladen.



Der Nachmittag des 28. Februar 2014 stand einmal
mehr ganz im Zeichen des Tierheimes. Bereits ab

14 Uhr fanden sich die ersten Bewohnerinnen und Be-
wohner in unserem Restaurant ein. In gemütlicher
Atmosphäre und im Beisein mancher Familienmitglie-
der unserer Uhler wurden zunächst einzelne Artikel aus
der „Tierheimzeitung Uhlenkrog“ vorgelesen. Manche
dieser Berichte haben uns sehr berührt – aber auch freu-
dig gestimmt! Dass es so viele Menschen gibt, die sich
für in Not geratene Tiere einsetzen, ist wundervoll!

Spannend wurde es dann, als im Anschluss Christiane
Hauschildt und Barbara Kämper aus dem Tierheim Uh-
lenkrog mit den beiden Meerschweinchen „Jeff“ und
„Paddy“ zu Besuch kamen. Alle hatten sich ganz viel
Zeit genommen, so dass unsere Uhler die beiden
„Schweinchen“ auch genau und aus der Nähe betrach-
ten konnten.
Wir danken an dieser Stelle nochmals im Namen aller
Uhler herzlich für diesen schönen Nachmittag! Ihr seid
allen Bewohnerinnen und Bewohnern so persönlich, in-
dividuell und empathisch gegenübergetreten, dass die-
se noch am nächsten Morgen fröhlich schnatternd am
Frühstückstisch über Euren Besuch berichteten!

B is zu unserem nächsten Treffen im Herbst werden
wir Uhler wieder fleißig Futterspenden für alle Tier-

heimbewohner sammeln. Wir freuen uns schon jetzt auf
einen ereignisreichen Tag mit Euch!

Eure tierlieben Uhler!
Gesa Precht

Leiterin des Altenzentrums Uhlenkrog

171|2014

… Seniorenheim Uhlenkrog



D ie Kommunen zahlen dem
Tierheim für die Unterbrin-

gung eines Fundtieres für maximal
28 Tage eine Gebühr. Darin ist eine
medizinische Grundversorgung
und die Pflege für knapp einen Mo-
nat enthalten. Im Durchschnitt le-
ben aber Hunde und Katzen 45 Ta-
ge im Heim. Die Kosten für die län-
gere Unterbringung muss der Tier-
schutzverein aus Spenden aufbrin-
gen.

Jedes Tier, das krank in das Tier-
heim einzieht, erhält die nötigen

Behandlungen. Dies betrifft den
Schwan mit einem Tumor am Auge
ebenso wie den Hund, dem ein
nach innen gerolltes Augenlied fort-
währende Schmerzen verursacht.
Diese Operationen und die nötigen
Medikamente sorgen für zusätz-
liche hohe Kosten.

Nur wenige Menschen kommen
in das Tierheim, um ein altes

oder krankes Tiere zu adoptieren.
Bella, eine siebenjährige Schäfer-

hündin, hatte erst im Tierheim das
Glück, gründlich behandelt zu wer-
den. Sie leidet unter einer Bauch-
speicheldrüsen-Unterfunktion. Weil
diese Erkrankung so lange unbe-
handelt blieb, hat sie nun chroni-
schen Durchfall und einen kaputten
Darm.

Der zehnjährige Dackel Seppl kam
erst im Januar 2014 zu uns ins Tier-
heim, aber mit seinen Fett-Tumoren
und der Inkontinenz sind die Ver-
mittlungs-Chancen sehr gering.

Schäferhundmix Fendrik ist zwölf
Jahre alt; er hatte einen Schlagan-
fall, daher rührt seine „Schieflage“.
Nun lebt er bereits seit einem Jahr
im Tierheim. doch vor wenigen Wo-
chen fand er ein schönes neues Zu-
hause bei jungen (!) Leuten.

Ungefähr 20 Prozent unserer Hun-
de und Katzen sind alt oder krank
und behandlungsbedürftig. Dazu
gehört der rote Kater Herr Schuster;
er ist mindestens zehn Jahre alt. Als

Diabetiker benötigt er noch speziel-
les Futter, aber kein Insulin.

Katze Ike ist erst fünf Jahre alt und
dennoch ein Sorgenkind, denn Hüf-
te und Knie sind nicht in Ordnung.
Sie fand dennoch ein schönes Zu-
hause mit gesichertem Balkon.

Oder Kater Otto, der aufgrund sei-
nes Alters (15 Jahre) und seiner Be-
schwerden nicht mehr vermittelt
werden konnte. Ende April wurden
seine Herzprobleme so groß, dass
wir ihn erlösen mussten.

D iese Vierbeiner werden von den
Tierpflegerinnen gepflegt und

von den Ehrenamtlichen besonders
liebevoll umsorgt. Die Kosten für ih-
re manchmal jahrelange Unterbrin-
gung und medizinische Versorgung
sind für den Tierschutzverein aber
nur schwer aufzubringen.
Daher bittet das Tierheim um Pa-
tenschaften oder Spenden für die
Versorgung alter und kranker Tiere!

Sabine Petersen/Elisabeth Haase

Unsere Sorgenkinder
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Viele Menschen möchten junge, gesunde Tiere um sich haben. Die alten und 

kranken Tiere werden immer öfter ausgesetzt oder – wenn sie Glück haben – direkt 

in das Tierheim Uhlenkrog gebracht. Hier leben durchschnittlich über 20 Prozent 

alte und kranke Tiere – Tendenz steigend.

Spenden Sie für alte und kranke Tiere:
Verwendungszweck: „Alte und kranke Tiere“

Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE

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

✎

Das Tierheim bittet um Spenden: 

Alte und kranke Tiere brauchen Ihre Hilfe
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Seppl genoss die täglichen Spaziergänge mit den 
Gassigehern … jetzt fand er ein neues Zuhause.

Unsere Sorgenkinder
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Sorgenkind Ike konnte sich
während der sechs Monate,
die sie im Tierheim lebte,
prächtig erholen.

Schäferhündin Bella wird seit
Juni 2013 im Tierheim ge-
pflegt. Sie wird nicht mehr ver-
mittelt.

Trotz seiner Einschränkungen
genießt Fendrick (links)
Wald, Feld und Meer mit 
seiner neuen Familie.

Kater Otto (unten) lebte ein
Jahr im Tierheim. Er war 
fast blind und taub und 
wurde von den Katzen-
streichlern besonders 
liebevoll umsorgt.
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Neues von’ »Uhlenkrooch«

Es ist Sonntag, endlich mal wie-
der ein freies Wochenende. Das

Wetter ist so richtiges Couchwetter,
es regnet ununterbrochen, der
Wind treibt den Regen an die Fens-
terscheiben, es will nicht recht hell
werden. Ich liege auf dem Sofa, ku-
schelig in eine Decke eingehüllt,
drei Katzen liegen auf Bauch und
Beinen, und ich beginne einen
spannenden Krimi zu lesen. Nach
kurzer Zeit versinke ich in der Ge-
schichte und befinde mich mit dem
Kommissar auf Mörderjagd. 
Es klingelt! Wieso klingelt es, das
passt doch gar nicht zu der Situa-
tion … Ach herrje, das ist ja das Not-
ruftelefon! 
Mühsam versuche ich wieder im
Jahre 2014 in Kiel aufzutauchen und
nehme das Gespräch an. „ Hallo, ist
dort das Tierheim?“ „Ja, Sie haben
die Notrufnummer des Tierheims
gewählt,“ antworte ich. „Ich muss
meinen Hund abgeben. Ich habe
ihn jetzt seit fünf Wochen, eigent-
lich gehörte er einer Freundin, aber
die hatte keinen Bock mehr und da
habe ich ihn genommen. Aber ich
habe keine Zeit für einen Hund und
wollte auch keinen und nun muss er
weg!“ Ich hole tief Luft: „ Heute ist
Sonntag, da hat das Tierheim nicht
geöffnet. Sind Sie so nett und mel-
den sich gleich am Montag im Tier-
heimbüro, da kann alles Weitere be-
sprochen werden.“ „Nein, der
Hund muss sofort weg, können Sie
mir dann nicht andere Tierheime
nennen, die jetzt geöffnet haben?“
„Ok, wo wohnen Sie denn?“ „Ich
wohne in Witten.“ „Wo wohnen
Sie?“ „In Witten, in der Nähe von

Dortmund und Essen.“ „Sie wissen
schon, dass Sie in Kiel angerufen
haben?“ frage ich erstaunt. „Wo ist
das denn?“ „ In Schleswig-Holstein,
ganz im Norden von Deutschland,
dicht an der dänischen Grenze. Da
kann ich Ihnen nicht weiter helfen,
ich weiß nicht, welche Tierheime es
in Ihrer Nähe gibt“. „Toll, da haben
Sie mir ja klasse weiter geholfen, ich
denke, das ist eine Notrufnummer,
naja, dann noch einen schönen
Tag!“ Ich muss mich eine Weile be-
sinnen, Tschuldigung, dass ich
nicht alle Tierheime in Deutschland
kenne und dann noch nicht mal die
Öffnungszeiten! Ich gebe den Be-
griff „Notrufnummer Tierheim“ bei
dem allwissenden Google ein und
… siehe da, wir erscheinen tatsäch-
lich an zweiter Stelle. Dass Anrufe
aus ganz Schleswig-Holstein kom-
men, daran habe ich mich mittler-
weile gewöhnt, aber wenn noch die
ganze Bundesrepublik kommt,
dann Gute Nacht. Und nun versu-
che ich mal, mich wieder auf mei-
nen Krimi zu konzentrieren.

Das Telefon klingelt im Büro.
„Guten Tag, ich will im Tier-

heim arbeiten und möchte mal wis-
sen, ob Sie jemanden suchen.“ „Wir
haben eine Stellenausschreibung
für das Büro, wir suchen eine ge-
lernte Bürokauffrau oder auch
Mann, in der Tierpflege sind wir
ausreichend besetzt, dort arbeiten
alles gelernte Tierpflegerinnen.“
„Das passt ja wunderbar, ich habe
schon als Kind Tiere gehabt, alles
was man sich so denken kann, und
ich arbeite als Verkäuferin in einer

Bäckerei.“ Was soll ich da noch da-
zu sagen? Umgang mit Tieren ist ei-
ne schöne Voraussetzung, um mit
den Tieren im Tierheim umzuge-
hen, doch in der Tierpflege ist nur
noch ehrenamtliche Hilfe möglich,
und Bäckereiverkäuferin, ich sehe
die Kaninchen, Katzen und andere
Tiere schon in einer Tüte sitzen. Das
Angebot war lieb gemeint, aber wir
konnten der Tierfreundin mit einem
neuen Arbeitsplatz nicht helfen.

Es ist ja spannend zu sehen und
zu hören, wie unsere neue Kol-

legin im Büro, Sabine Scho, sich so
im Büroalltag in einem Tierheim zu-
recht findet. Per Telefon kommt ei-
ne Anfrage. Den Antworten entneh-
me ich, dass Sabine Scho doch sehr
überrascht und irritiert ist: „ Nein,
haben wir nicht, wir haben nur kas-
trierte Kater!“ Ich muss schmun-
zeln, denn ich kann mir denken,
welchen Wunsch der Anrufer geäu-
ßert hat. „Stellen Sie sich vor, die
haben eine rollige Katze, und nun
wollen die sich einen unkastrierten
Kater ausleihen!“ Ich lache und er-
widere: „Da werden Sie noch ganz
andere Dinge erleben, Kaninchen
für die Ostertage ausleihen oder ei-
nen unkastrierten Kaninchenbock,
damit die Kinder mal sehen, wie
kleine Kaninchen aufgezogen wer-
den.“ Es gibt kaum einen Tag, an
dem man nicht am „Verstand“ der
Menschen zweifelt.

Wenn das Telefon x-mal klingelt



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: Mai 2014

✂
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+ + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + +

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

»Komm – wir machen Ablage!«»Komm – wir machen Ablage!«
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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. Juli 2014!

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 2013 und 2014
noch nicht an uns 
überwiesen haben?
Für diese Jahre beträgt der 
jährliche Mitgliedsbeitrag noch 
20 Euro.
Wir aber würden uns sehr 
freuen, wenn Sie das bisher 
Versäumte in absehbarer Zeit
nachholen könnten!

Mit Dank im Voraus

Der Vorstand

Neuer 
Mitglieds-
beitrag 
ab 2015

Auf der diesjährigen Jahres-

hauptversammlung am 6. Mai

haben die anwesenden 

Mitglieder beschlossen, 

den jährlichen Mitgliedsbei-

trag (Mindestbeitrag) auf pro

Person 30 Euro anzuheben.

Wenn Sie Ihren Mitglieds-

beitrag per Dauerauftrag 

zahlen, denken Sie bitte 

daran, diesen entsprechend

rechtzeitig zu ändern.



+ + 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 1. August
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 ziehen wir als SEPA-Lastschrift-
mandat ein. 
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 entsprechenden Mo-

nat
tag
wo

Die
Sie
Bei
ver
wir
30 

Lastschriftverfahren:

Information für 
Mitglieder und Paten
Der Tierschutzverein für Kiel und Umge

1. Januar 2014 auf das neue SEPA-Verfah

seinerzeit erteilten Einzugsermächtigun

schriftmandat weitergenutzt.
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Diesen Vordruck bitte nur bis zum 
31. Juli 2014 nutzen!
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Ein-
ber
d in
ge-
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rift-

15. 
auf
ag,
ten 

ähr-
ich

den
Mo-

naten (am 15. oder dem ersten Arbeits-
tag danach) abgebucht, wie Sie es ge-
wohnt sind.

Die Umstellung erfolgte automatisch.
Sie müssen nichts unternehmen. Die
Beiträge für Patenschaften bleiben un-
verändert, die Mitgliedsbeiträge haben
wir zum 1. Januar 2015 auf mindestens
30 Euro/Jahr erhöht.

Der Vorstand

r 
 Paten
und Umgebung Korp. hat zum 

SEPA-Verfahren umgestellt. Die uns 

rmächtigungen von uns als SEPA-Last-

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. August 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
Name: Vorname:
PLZ: Ort:
Straße / Nr.:
IBAN _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
BIC _ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _
Name Bank/Sparkasse: 

Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften
Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp. vom o. g. Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

■■ Mandat gilt für eine einmalige Zahlung ■■ Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung

Ort/Datum Unterschrift

* Die Mandatsreferenz wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung 
über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt.1/

20
14



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

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier: 
Art: Name

Im Rahmen dieser Patenschaftschaft erkläre ich mich bereit,
monatlich – vierteljährlich – halbjährlich – jährlich einen Betrag in Höhe von  . . . . . . . . . . . . . €
in Worten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

dem Tierheim Kiel zur Verfügung zu stellen.
Ich akzeptiere, dass mein Name (und ggf. Website-URL) auf der Website des Tierheims veröffentlicht wird. 

■■ ja ■■ nein

Ort/Datum Unterschrift

Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.

✂

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
Name: Vorname:
PLZ: Ort:
Straße / Nr.:
IBAN _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
BIC _ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _
Name Bank/Sparkasse: 

Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften
Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp. vom o. g. Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

■■ Mandat gilt für eine einmalige Zahlung ■■ Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung

Ort/Datum Unterschrift

* Die Mandatsreferenz wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung 
über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt.1/

20
14



Helfen macht Freude

291|2014

✂

N icht jeder Tierhalter möchte
seinen Liebling in eine Tier-

pension geben. Katzen fühlen sich
ohnehin zu Hause am wohlsten.
Auch für Kleintiere ist es häufig
praktischer, daheim zu bleiben statt
mit Sack und Pack umzuziehen.

Seit vielen Jahren vermitteln Tier-
heime in der Aktion „Nimmst Du
mein Tier, nehm´ ich Dein Tier“ Ur-
laubs-Tauschpartner auf Gegensei-
tigkeit, aber auch Betreuer, die sich
aus unterschiedlichsten Gründen
nicht auf Dauer mit einem eigenen
Tier binden wollen, gerne jedoch ab
und zu eins in Pflege nehmen.

So eine Betreuung ist natürlich Ver-
trauenssache. Niemand mag einer
wildfremden Person Haustür-
schlüssel und Tiere anvertrauen.
Wenn aber eine Betreuerperson in
der unmittelbaren Nachbarschaft
wohnt, stellt sich das Vertrauen
leichter ein. Außerdem entfallen
Fahrkosten, die Betreuerperson ist
öfter mal schnell zur Stelle, wenn es
etwas zu regeln gibt und man trifft
sich vielleicht ohnehin gerne mal
auf ein Klönstündchen, um dies
und das zu besprechen.

Die Gemeinde Molfsee bei Kiel 
bietet seit einiger Zeit seine „Nach-
barschaftshilfe Amt Molfsee“ an.
Das ist der Zusammenschluss 
einiger Ehrenamtler, die Hilfe aller

Art anbieten. Hilfe, die nicht von
kommerziellen Anbietern abge-
deckt wird! Es geht also nicht um
die Putzhilfe oder den Gärtner, son-
dern darum, hier und da helfend
einzuspringen, und zwar sowohl für
den Menschen als auch für das Tier.

Beispiel 1:
Ein alleinlebender Mensch mit ein-
gegipstem Fuß muss das Haus hü-
ten. Die Betreuerperson kauft gele-
gentlich für ihn ein oder führt den
Hund täglich ein- bis zweimal aus. 

Beispiel 2: 
Ein Tierhalter muss ins Kranken-
haus oder möchte verreisen. Die
Betreuerperson gießt die Blumen,
leert den Postkasten und versorgt
auch die im Haus lebenden Katzen
oder Kleintiere.

Das Ehrenamt erfährt in letzter
Zeit zunehmend Aufmerksam-

keit und Anerkennung. Wäre es
nicht denkbar, dass sich auch in an-
deren Ämtern, Gemeinden und
Stadtteilen solche Nachbarschafts-
hilfen bilden? Wenn sich nur wenige
Menschen zusammentun und die
bürokratischen Notwendigkeiten
(Versicherung, Kontaktadressen,
Werbung ) mit der Verwaltung re-
geln, wäre schon ein Anfang ge-
macht. Zuwachs ergibt sich dann
schnell von selbst, wenn der Stein
erstmal ins Rollen gekommen ist
und sich herumgesprochen hat,
dass Helfen Freude macht und dass
man nette Kontakte knüpfen kann,
indem man Mensch und Tier
schnelle und unkomplizierte Nach-
barschaftshilfe von Tür zu Tür bietet.

Ingrid Boldt

Nachbarschaftshilfe
Der Urlaub ist geplant, die Vorfreude groß. Hunde fahren häufig 

mit ihren Haltern in die Ferien, aber wohin mit Mieze oder 

dem Hamster?

„Nimmst Du mein Tier – 
nehm’ ich Dein Tier“
Sie betreuen mit anderen Tierbesitzern 

gegenseitig Ihre Tiere.

Sie haben selbst kein Haustier, könnten aber 

vorübergehend einen tierischen Gast 

aufnehmen. 

Sie betreuen ein fremdes Haustier (Katze oder 

Kleintier) ein- bis zweimal täglich in der 

Wohnung des Tierhalters.

Bitte wenden Sie sich an das Tierheim! Foto: Leonie



Dabei hatte sie noch Glück im
Unglück, denn die Hündin war

dort bekannt und konnte dem Be-
sitzer genau zugeordnet werden. –
Rasch wurde Hilfe herbeigerufen
und ein Tierheimmitarbeiter brach-
te Xena Mitte November 2013 in
das Tierheim Uhlenkrog. Für sie ein
rettender Zufluchtsort.

Völlig abgemagert, nur noch
Haut und Knochen, stand sie

vor uns. Sie zitterte und schien ei-
nem Zusammenbruch nah. Wie
kann so etwas nur möglich sein.
Wie grausam werden viele Tiere in
unserer Gesellschaft gehalten und
behandelt!
Wenig später litt Xena unter be-
drohlichen Kreislaufproblemen und
wurde sofort in die Tierarztpraxis
gefahren.
Die Untersuchungsergebnisse be-
stätigten leider die Vermutung des
Tierarztes: Xena hatte eine schwere
Nierenschädigung. Eine Heilung
war ausgeschlossen. Nur eine strik-
te Diät würde ein endgültiges Nie-
renversagen auf unbestimmte Zeit
hinauszögern. Xena erhielt mehre-
re kleine Mahlzeiten am Tag und
entsprechende Medikamente.

Nun galt es, ihr das Leben noch
so schön wie irgend möglich

zu machen. Viele hilfreiche Hände
sorgten für ihr Wohlergehen. Ein
warmes, mit Rotlicht angestrahltes

Plätzchen und eine Versteckmög-
lichkeit wurden für sie eingerichtet.
Wenn es ihre Gesundheit zuließ,
konnte sie sogar in der nächsten
Umgebung noch kleine Spazier-
gänge machen.
Xena war freundlich, anhänglich
und zutraulich. Auf jedermann ging 
sie zu und war so dankbar und
empfänglich für Zuwendungen. 

Doch im Januar dieses Jahres –
nach genau zwei Monaten im

Tierheim – mussten wir sie über die
Regenbogenbrücke gehen lassen.
Wir sind froh, dass wir ihr noch ein
wenig beistehen und ihr unsere Zu-
neigung zeigen konnten.

Godhild Karstädt

Das Tierheim trauert

30 TIERHEIM UHLENKROG

Xena
Für Xena, eine 13-jährige Pitbull-Terriermix-Hündin, wäre der letzte 

Lebensabschnitt vermutlich völlig einsam, hilflos und im Elend verlaufen …. 

Xena wurde im vergangenen November in Kiel-Gaarden einfach ausgesetzt.

Xena wurde im November 2013 in Kiel-Gaarden beschlagnahmt. Obwohl 
es ihr sehr schlecht ging, war sie gern mit ihren Gassigehern auf kleinen 
Spaziergängen unterwegs.



Shilamaus, wie ich sie auch
nannte, nahm meine unmittel-

bare Nähe wahr, schnupperte in-
tensiv an meiner Hand, die sie mit
letzter Kraft leckte. Ich merkte, wie
sie sich zusehends entkrampfte als
sie spürte, dass ich bei ihr blieb.
Dann ging alles ganz schnell – 
Shila ist geborgen und friedlich
über die Regenbogenbrücke ge-
wandert.

Kein anderer Vierbeiner hat mich
so lange begleitet wie Shila. Es

war eine schöne, zunächst auch
schwierige Zeit, denn wir mussten
uns erstmal intensiver kennenleren
und zusammenraufen. Auf jeden
Fall hat Shila mein Leben bereichert;
sie war stets mein treuer Freund, oft
auch der einzige Lichtblick des Ta-
ges, und war ich traurig und mutlos,
war sie an meiner Seite.
Ich lernte ihre liebenswürdige Seite
kennen, konnte beobachten, woran
sie interessiert war, welche Vorlie-
ben sie hatte und wo sich Schwä-
chen zeigten. 
Sie liebte Spaziergänge, egal zu wel-
cher Jahreszeit, egal wie das Wetter
war – sie wälzte sich im Schnee, im
Gras oder im Sand. Dabei spürte sie
gleich „Mäuschen“ auf und buddel-
te mit Wohlbehagen und Ausdauer
nach ihnen. Katzen oder Vögel
interessierten sie kaum, aber die
großen schwarzen Raben, die sie of-
fensichtlich nicht zuordnen konnte,

scheuchte sie stets in die
Flucht. 
Da Shila sehr lernfähig war
und darüber hinaus beschäf-
tigt sein wollte, brachte ich
ihr kleine Tricks bei wie
„Pfötchen geben, Slalom
durch die Beine, Richtungs-
wechsel, Bögen machen,
Bei-Fuß-Gehen“ und Such-
spiele aller Art, manchmal
auch Fährtenspiele. Auch auf
Ruf reagierte Shila. Sie ver-
stand sich gut mit Rüden
und ging auch gern in Be-
gleitung laufen.

U rsprünglich als „gefähr-
lich“ eingestuft mit ei-

nem starken Jagd- und Be-
schützerinstinkt, wurde Shila
über die Jahre zutraulicher und
schmusiger, holte sich gern Strei-
cheleinheiten und Lob, aber noch lie-
ber eine Belohnung ab. Unsere
Hund-Mensch-Beziehung machte
uns über die Jahre zu einem einge-
spielten Team; es kam weder zu Aus-
rutschern noch zu Zwischenfällen.

Das Alter machte auch vor Shila
keinen Halt: ihr Fell ergraute an

manchen Stellen, Augen und Hör-
vermögen wurden schlechter, sie
wurde etwas schrulliger. Dazu ka-
men epileptische Anfälle – doch
trotz dieser Gebrechen war sie im
Tempo manchmal kaum zu brem-

sen – sie überschätzte sich gern.
Die Spaziergänge und Beschäfti-
gungsübungen wurden kürzer; sie
erhielt eine Ein- und Aussstiegshil-
fe an ihrer Luke zum Auslauf.
Doch in den frühen Morgenstun-
den des 3. Februar hatte sie einen
epileptischen Anfall, sie konnte sich
nicht mehr auf den Beinen halten,
selbst das Futter nahm sie nicht
mehr zur Kenntnis. Sie war einfach
schon zu schwach. Der Tierarzt
wurde informiert und über Mittag
ist sie in meinen Armen einge-
schläfert worden.

Godhild Karstädt

Das Tierheim trauert
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Shila
Unsere Shila lebte genau 7 Jahre imTierheim Uhlenkrog. Anfang Februar

ist sie im Alter von 16 Jahren in meinen Armen liegend erlöst worden. 

Ja, ich hatte das Glück, dabei sein zu dürfen – danke an alle!
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Hunde suchen ein Zuhause!

Halli, hallo da draußen … in der
Freiheit – Mein Name ist Bronko
und ich nutze hier die Gelegenheit,
mal einen Aufruf zu starten:
Die letzten Jahre haben gezeigt,
dass größere schwarze Hunde
schlechtere Vermittlungschancen
haben. Dabei ist die Farbe des Fells

doch nicht entscheidend, oder?
Ich bin ein 8-jähriger Schnauzer-
Mix und stecke voller Temperament
und Spiellust.
Mein vorheriger Besitzer hatte ge-
sundheitliche Probleme. Das ist für
die Haltung eines Temperaments-
bündels natürlich nicht das Opti-
male. Deshalb sollte mein neuer
Besitzer erfahren und konsequent,
aber auch körperlich fit sein, denn
ich bin der ideale Hund zum „spor-
teln“: am Fahrrad oder beim Joggen
wäre ich Dir ein toller Begleiter.
Ich habe einen Beschützerinstinkt,
das muss ich an dieser Stelle ein-
mal sagen. Man muss wissen, dass
man solch einen Beschützerinstinkt
im Griff haben muss. Du solltest
mich und meine Körpersprache
richtig deuten und dementspre-
chend reagieren können.

Wichtig und angebracht wären
auch die regelmäßigen Besuche ei-
ner Hundeschule, die mir sicher gut
tun würden – und Dir vielleicht
auch: Es macht Spaß, man lernt et-
was dazu, bewegt sich, hat Kontakt
zu anderen Hunden und Menschen
... und und .. und. Ich sehe darin
viele Vorteile.
Grundvoraussetzung, um mit mir
„anzubandeln“, ist Hundeerfah-
rung. Ich sollte auf keinen Fall zu
Menschen, die sich das erste Mal
einen Hund anschaffen und Anfän-
ger auf diesem Gebiet sind.
Was für Deine Überlegungen wich-
tig wäre, ist, dass ich phasenweise
allein bleiben kann – und das ak-
zeptiere ich auch.
So, wenn Du neugierig geworden
bist, dann mal los …

Liebe Grüße von Bronko

Schwarz und strubbelig sucht …

Hunde wie ich mit einer Rassezu-
gehörigkeit, die nicht zu den be-
liebtesten gehört, haben es schwer.
Diesmal habe ich das große Glück,

„dieser Hund“ zu sein, der sich in
diesem Heft vorstellen darf.
Das größte Glück wäre aber noch,
auf diesem Weg ein neues Zuhause
zu finden! Das versuche ich jetzt
einfach mal.

Mein Name ist Bailey. Wie alt ich
bin, weiß ich leider nicht. Ich bin ei-
ne braune American-Staffordshire-
Boxer-Mixhündin.

Anfangs zeige ich mich ängstlich
und zurückhaltend, aber dann fasse
ich schnell Vertrauen und bin Dir ei-
ne schmusige und anhänglicher-
Hundefreundin.
Ich lebe seit November 2013 im Uh-
lenkrog. Da wo ich vorher gelebt ha-
be, wurde ich nicht artgerecht ge-

halten, so dass ich jetzt noch vieles
lernen muss.
Eigentlich ist alles für mich fremd
und neu. Dinge wie Autos, Radfah-
rer und auch Spazierengehen bei
Tageslicht wurden mir bisher vor-
enthalten. Absurderweise durfte ich
nur nachts raus und dann auch nur
in den Garten.

Deswegen brauche ich Zeit, mich
erstmal in der großen Welt zurecht-
zufinden. Aber meine Betreuer im
Tierheim finden, ich mache es sehr
gut. Ich gehe stets vorsichtig aber
freundlich auf jede neue Situation
zu und gewöhne mich nach und
nach an ganz viele alltägliche Dinge.
Wenn Du mir gern Deine Welt bei
Dir zuhause zeigen möchtest, dann

„Keine Vorurteile … auch Hunde wie ich haben eine Chance verdient.“
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Eigentlich drückt dieser Satz mein
ganzes Leben aus. Aber dennoch
liegt ganz viel dazwischen: Schönes
und auch nicht so Schönes!

Mein Leben als Dogge-Boxer-Mix
begann in Italien im Dezember
2012. Eine Familie entschloss sich,
mich mit nach Deutschland zu neh-
men.
Ich entwickelte mich gut, ent-
deckte die Welt, war lebhaft und
neugierig.
Leider sollte es so einfach nicht
weitergehen, denn Hunde in der
Prägungsphase wissen nicht im-
mer, wie sie sich in bestimmten Si-
tuationen richtig verhalten, wenn
man es ihnen nicht zeigt. Dabei
können Menschen nicht von einem
jungen Hund erwarten, dass sie je-
de Situation richtig einschätzen.
… tja, und als es mir nur ein einzi-
ges Mal nicht gelang, in einer für

mich schwierigen Situation, einen
Menschen richtig einzuschätzen,
da musste ich gehen. Dabei wollte
ich eigentlich doch nur mein Frau-
chen verteidigen ...
Ich möchte konsequent aber mit
Liebe und Geduld erzogen werden. 
Selbstverständlich sollten Besuche
einer Hundeschule ganz oben auf
unserem Plan stehen, denn mit an-
deren Hunden bin ich gut verträg-
lich und man kann sicher eine Men-
ge gemeinsam erleben.
Auf uns warten bestimmt viele
schöne Jahre ... wenn wir dann un-
seren Weg zusammen gehen.
Wo Du mich kennenlernen kannst,
weißt Du ja …

Liebe Grüße von Morten

Hast Du so eine außergewöhnliche
Mischung wie mich schon mal ge-
sehen? Ich bin etwas ganz Beson-
deres, heiße Trinity und bin eine Ala-
no-Dogo-Canario-Mix-Hündin in
grau-blau (sorry, aber so wird meine
Farbe nun mal bezeichnet).
Als eine Hündin der „größeren Ka-
tegorie“ bin ich dementsprechend
kräftig von Körperbau und Statur.
Deshalb wurde ich bislang als
Wachhund gehalten. Meinen Job
habe ich recht gut gemacht, das nö-
tige Selbstbewusstsein bringe ich
auch mit.
Außerdem besitze ich einen ausge-
prägten Jagdtrieb , der mir bei mei-
ner „Arbeit“ natürlich zugute kam.
Seit Juli 2013 lebe ich allerdings im
Kieler Tierheim und muss mich
nach neuen Besitzern umschauen.
In meinem neuen Zuhause sollten
keine kleinen Kinder sein. 

Ein Haus mit Garten, ein Hof oder
ein Firmengrundstück – das alles
würde mich sehr ansprechen.
Wenn Du mir dies bieten könntest,
dann verschwende keine Zeit und
mach Dich auf den Weg zu mir.
Ich freue mich auf Dich, 

Deine Trinity

„In Italien gestartet ... im Tierheim gelandet ...“

„… so etwas schon mal gesehen?“

würde ich mich sehr darüber freuen
und es sicherlich auch genießen ...
mit Dir an meiner Seite!
Ich freue mich auf Dich, 

Deine Bailey

Texte: Bianca Büngener



Viele Menschen glauben, es gäbe
keine Rassehunde in einem Tier-
heim ... aber ich bin das lebende Be-
spiel dafür, dass so etwas des 
öfteren vorkommt. Ich bin eine jun-
ge Bordeauxdogge in hübschem
Braunton.

Seit September wohne ich im Tier-
heim, bin als Fundhund hierher ge-
bracht worden.
Ich bin mit anderen Hunden be-
dingt verträglich, akzeptiere die
meisten, aber natürlich nicht alle.
denn so ein großer, stattlicher Rüde
muss auch mal zeigen, dass er ein
Alphatier in der Hundewelt ist. Ver-
steht sich von selbst, oder?
Mit des Menschen kostbarstem
Gut – den Kindern – bin ich aber gut
gestellt, für viele Menschen eine
Grundvorraussetzung, um sich mit
mir eine Zukunft vorstellen zu kön-
nen.
Und zu den Katzen: nein, ich muss
sie nicht in meiner unmittelbaren
Nähe haben. – Da ich einen Hüft-
schaden habe, ist ebenerdiges Woh-

nen angeraten, damit es nicht
schlimmer wird. Ich bin ja noch so
jung und möchte noch viele Jahre
möglichst schmerzfrei leben. Daher
wäre es toll, wenn ich keine Treppen
steigen muss.
Und mein ganz besonderer Her-
zenswunsch wäre, Du hättest 
Erfahrung mit Bordeauxdoggen.
Denn wir sind schon eine sehr spe-
zielle Rasse, und ich möchte in kein
Zuhause gelangen, in dem man
nicht mit mir umzugehen weiß.
Also, solltest Du ein großer Borde-
auxdoggen-Fan sein, dann können
wir schon ganz bald ziemlich beste
Freunde sein.
Ich bin sehr gespannt darauf, Dich
kennenzulernen.

Dein Frodo -Buddy
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… ja, das bin ich – Astro, ein junger,
dynamischer Schäferhund.
Ich bin erst ein Jahr alt, also ein
wirklich junger Hund, mit dem man
noch viel erleben kann. Oder man
kann auch sagen: wir hätten das
ganze Leben noch vor uns.
Allerdings auch noch viel Arbeit.
Denn ich muss wirklich noch erzo-
gen werden, habe zu viel Flausen im
Kopf und viel Temperament in mir.
Aber einen Tipp kann ich Dir jetzt
schon mal geben: powere mich
richtig aus, mach’ mit mir Sport,
Hundeschule, Ball-Werf-Spiele und
vieles mehr … und dann sieht es mit
meinem Temperament schon ganz
anders aus.
Daher bin ich am ehesten auf der
Suche nach sportlichen Menschen. 
Meist arbeiten junge Menschen ja
viel … aber die Zeit, die Du für mich

haben solltest, sollte keineswegs zu
knapp bemessen sein.
Wie bereits erwähnt, muss ich noch
viel lernen – mit Sicherheit auch das
Alleinbleiben.
Du siehst also: auf uns warten vie-
le Aufgaben, die wir bestimmt gut
gemeinsam bewerkstelligen kön-
nen, denn ich lerne recht schnell,
wenn man mir mit Konsequenz und
einer „klaren Linie“ den Weg zeigt.
Daher wäre Hundeerfahrung erfor-
derlich.
Ebenso könnten wir uns auch dar-
über unterhalten, ob man mich als
Zweithund zu einer Hündin dazu
nimmt, denn zu zweit kann man
sich ja auch toll müde spielen.
Ich bin mal gespannt, was Du mit
mir so erleben möchtest.

Dein Astro

„Rassehund im Tierheim – auch so etwas gibt es!“

„Eine echte Herausforderung ...“



Im letzten Tierheimheft stellten wir
vier Hunde vor, von denen nur einer
in ein neues Zuhause umziehen
konnte. Deshalb haben die drei an-
deren noch einmal die Chance, kurz
von sich zu erzählen:
Ohle, der vierjährige Schäferhund-

mischling, wartet im-
mer noch auf sportli-
che Menschen oder ei-
ne Familie mit größe-
ren Kindern, bei denen
er gefordert wird und
viel Programm erhält.

Und auch der achtjährige Jack-
Russel-Terrier Charly wartet auf lie-
bevolle, geduldige und erfahrene
Menschen. Katzen und andere
Kleintiere wären nicht so wün-
schenswert.

Unsere liebens-
werte achtjähri-
ge Dina (Mi-
schlingshündin)
hat es nicht ge-
schafft, ein eben-
erdiges Zuhause
ohne andere Tie-
re zu finden.

Nur Attila, der freundliche dreijäh-
rige Staffordshire-Bullterrier-Mix,
fand ein schönes Zuhause.
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Bronko
Rasse: Schnauzer-Mix
Alter: 9 Jahre
Größe: 53 cm
seit Juli 2013 im Tierheim

Bailey
Rasse: Staffordshire-Boxer-Mix
Alter: unbekannt
Größe: 58 cm
seit Nov. 2013 im Tierheim

Morten
Rasse: Dogge-Boxer-Mix
Alter: 1,5 Jahre
Größe: 55 cm
seit Aug. 2013 im Tierheim

Trinity
Rasse: Alano-Dogo-
Canario-Mix
Alter: 4 Jahre
Größe: 55 cm
seit Juli 2013 im Tierheim

Buddy
Rasse: Bordeaux-Dogge
Alter: 2 Jahre
Größe: 68 cm
seit Sept. 2013 im Tierheim

Astro
Rasse: Schäferhund
Alter: 1 Jahr
Größe: 65 cm
seit März 2014 im Tierheim

Was ist aus uns geworden?

Hunde-Telegramm

@Viele Tiere warten im Tierheim Uhlenkrog auf ein neues Zuhause!
Informieren Sie sich im Internet unter www.tierheim-kiel.de



Leben für Tiere
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Mein Rauhhaardackel Carlos
ging 2010 über die Regenbo-

genbrücke und so wurde ich Gassi-
geherin im Tierheim Uhlenkrog.
Das war eine meiner besten Ent-
scheidungen: Ich konnte Tieren et-
was Gutes tun und ich spüre die
Freude der Hunde beim Spazier-
gang oder Ausflug – für sie eine
schöne Abwechslung vom Tier-
heim-Alltag! Bald darauf machte ich
den „Hundeführerschein“ für die
gelisteten sogenannten „Kampf-
hunde“ – im Tierheim liebevoll
„Kampfis“ genannt.

Und – kaum zu glauben: ich ver-
lor mein Herz an einen Ameri-

can Staffordshire-Rüden: Shido!
Hätte man mir das einige Jahren zu-
vor erzählt … ich und ein so ge-
nannter „Kampfhund? Im Leben
nicht! Doch Ansichten, Blickwinkel
und vor allem (Vor-)Urteile können
sich manchmal ändern.
Im April 2013 hatte Shido Chance
auf eine Vermittlung – tolle Leute,
wie mir erzählt wurde, eine Husky-
Hündin als Spielkumpel – super!
Aber leider fand die Husky-Hündin
unseren Shido nicht so toll – gut, er
ist „Grobmotoriker“, speziell beim
Spielen und bei Zuneigungsbewei-
sen –, aber auch daran könnte man
sich gewöhnen, doch die Husky-
Hündin hatte beschlossen, sich
nicht an ihn zu gewöhnen.

Shido ging mir nicht mehr aus
dem Kopf. Ich überlegte, Shido

ganz zu mir zu nehmen, doch das
klappte leider nicht. Eine Paten-
schaft schien mir eine klitzekleine
Möglichkeit zu sein, wenigstens et-
was zu tun. Und seit Juni 2013 ver-
bringen Shido und ich fast jeden
Samstag miteinander. Das nennt
sich im Tierheim-Sprachgebrauch
„Ausflug“ und bedeutet, dass wir
„unseren“ Hund um 10 Uhr abho-
len können und ihn um 17.30 Uhr
wieder zurückbringen müssen.
Shido ist begeisterter Autofahrer,
sitzt hinten angeschnallt auf der
Rückbank und genießt die Aussicht.
Wenn ich ihn ins Tierheim zurück-
bringe, ist er manchmal so müde,
dass ihm die Augen zufallen, dann
wackelt er hin und her, um sich
schließlich mit einem Schnaufen in
die Horizontale zu begeben.

Unsere Ausflüge gestalten wir
unterschiedlich – meist geht es

nach Hause und dann los mit dem
Fahrrad. Shido ist – was das Fahr-
radfahren angeht – ein echtes Na-
turtalent. Ich hatte mich anfangs auf
längeres Schieben eingestellt, um
ihn ans Fahrrad zu gewöhnen, aber
er signalisierte gleich, dass er Gas
geben will. Er läuft perfekt am Rad
und es macht ihm sichtlich Spaß.
Wenn wir dann nach Hause kom-
men, ist der Fressnapf in kürzester

Zeit leer – zugegeben, es gibt im-
mer was Leckeres. Und dann darf
Shido auf seinem rosa Kuschelses-
sel erstmal ein ausführliches Schläf-
chen halten, bis es weitergeht mit
Kopfarbeit – Leckerchen suchen,
Handschuh ausziehen und viele an-
dere Spiele.

Auch Ausflüge an den Strand
liebt Shido – ich denke, eigent-

lich ist es völlig egal, wohin wir fah-
ren oder gehen, es ist halt Ab-
wechslung vom Alltag und das tut
ihm gut. Mir übrigens auch. Ich
freue mich immer sehr auf unsere
Samstage.
Es wäre so schön, wenn Shido Men-
schen fände, die ihn fordern und för-
dern – das hat dieser einzigartige,
intelligente Hund wirklich verdient!
Bis dahin freue ich mich auf die
Samstage, so wie Shido auch –
glaube ich!

Dagmar Joppich

Samstags-Ausflug mit Shido … oder:

Wie ich „Kampfi-Gassigeherin“ wurde
Es ist Samstag kurz vor 10 Uhr, und ich stehe mit meinem Auto vor dem 

Tierheim und warte auf „Einlass“. Meine Gedanken schweifen ein wenig ab 

und ich denke daran, wie schnell drei Jahre vergehen – denn so lange bin ich 

so genannte „ehrenamtliche Gassigeherin“.

Kurz vor Erscheinen dieses Heftes mussten 

wir uns von Shido verabschieden. Er starb an 

akutem Leberversagen.



W ir haben zwei Jahre lang viel
zusammen erlebt: schöne

Ausflüge, kleinere Tricks und
Grundkenntnisse des guten Beneh-
mens. Nur bei Hundebegegnungen
war Molly schwierig und neigte da-
zu, als Übersprungshandlung nach
ihrem Gassigeher zu schnappen.
Daher musste sie leider einen Maul-
korb tragen, was ihre Vermittlungs-
chancen nicht gerade verbesserte. 
So war ich überglücklich, als sich ei-
nes Tages ein sehr nettes Ehepaar
für Molly interessierte. 

Nach ein paar Spaziergängen
mit den Interessenten kam für

Molly ein Probewochenende im
neuen Zuhause. Hier – auf dem
Land in der Nähe von Flensburg –
warteten fünf Katzen, drei Schafe
und unzählige Wildkaninchen auf
Molly. Glücklicherweise hatte sich
Molly – nach einer Zurechtweisung
durch die Schafe – mit allen gut ver-
standen und durfte in dieses Tier-
paradies einziehen.

Mehrere Male besuchte ich
Molly, um zu sehen, wie es ihr

geht. Da ich mich auch gut mit ihrer
neuen Familie verstand, fragte die-
se, ob ich nicht während ihres Ur-
laubs Lust hätte, Haus, Hof und
Hund zu hüten. Über dieses Ange-
bot und das mir entgegengebrach-
te Vertrauen war ich total begeistert.

Und so packte ich in diesem Jahr
zum zweiten Mal meine Koffer, um
zu Molly zu fahren und dort das ru-
hige Landleben mit ihr und den an-
deren Tieren zu genießen.

Molly hat sich toll entwickelt!
Beim Gassigehen trifft sie vie-

le Hundefreunde, mit denen sie
spielt und tobt -– der Maulkorb ist
seit der Tierheim-Zeit ab und spielt
zum Glück auch keine Rolle mehr.
In der Hundeschule hat Molly viel
dazugelernt, vor allem den Kontakt
mit anderen Hunden.
Bei den Spaziergängen über die Fel-
der läuft Molly frei und ist selbst bei
„Rehen in Sichtweite“ gut abrufbar.
Sogar als kurz vor uns ein Kanin-
chen über den Weg hoppelte und
Molly schon zum Sprint ansetzte,
reichte ein Pfiff, und sie war wieder
an meiner Seite. Ich war mächtig
beeindruckt, denn in Gedanken hat-
te ich sie schon im Gebüsch ver-
schwinden und nie wieder auftau-
chen gesehen.
Bei der morgendlichen Schaffütte-
rung ist Molly immer dabei, be-
grüßt die Schafe Nase an Nase und
fordert sie zum Spielen auf – aber
Schafe spielen irgendwie anders... !? 

M it Kater Charlie hegt Molly ei-
ne innige Freundschaft; wenn

er von seinen Streifzügen zurück-
kommt, gibt er ihr „Köpfchen“ und

freut sich über seine große Freun-
din. Auch die anderen Katzen dür-
fen ungestraft an Mollys Futter rie-
chen oder lecken und ihre Wasser-
schüssel benutzen. Überhaupt ist
Molly sehr tolerant und gelassen
geworden. Sogar den Mäusen
gegenüber, die hin und wieder von
den Katzen mit nach Hause ge-
bracht werden.

Es ist so schön zu sehen, dass
hier alle so harmonisch mitein-

ander leben. Alle Tiere stammen
aus dem Tierschutz – außer Kater
Paul, der sich von allein einge-
schlichen hat. Und alle werden ge-
liebt; egal ob dreibeinige Katze oder
schwanzloser Kater. Und so fühle
ich mich immer wieder sehr wohl
hier, wenn ich auf Molly & Co. auf-
passen darf!

Heike Hinrichs

Freizeitvergnügen mit Tieren
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Hund, Katze, Haus...
Schon zum zweiten Mal hatte ich das Vergnügen, bei meiner 

ehemaligen Gassi-Hündin Molly aus dem Uhlenkrog Haus und Hof einzuhüten. 

Vor fünf Jahren lernte ich im Tierheim die damals Zweijährige kennen 

und wurde ihre feste Gassigeherin.

en 
an 



Der vordere Trakt ist eingeteilt in
sechs helle Katzenzimmer, in

denen Katzen einzeln leben. Der
Ausbau dieser Räu-
me wurde von der
Fördesparkasse Kiel
gesponsert und er-
hielt deshalb den

naheliegenden Namen „Sparkat-
zen-Arena“. Anfangs hielt ich mich
nur dort auf und betreute die
schwerer vermittelbaren älteren
Katzen und Kater.

Nebenan – im größeren Trakt –
leben Tiere, die entweder aus

Messie-Wohnungen und Animal-
Hoarding-Häusern stammen oder
von Futterstellen und Bauernhöfen

kommen. Oft sind
diese Tiere nicht an
Menschen ge-
wöhnt, haben je-
doch – da sie hier

in Gruppen leben – eine gute Chan-
ce, sich an Menschen zu gewöhnen.
Dieser Großraum wird, da mit Ge-
meindemitteln ausgestattet, „Amts-
stube“ genannt.

E ines Tages ging ich dann doch
in die Amtsstube. Ein paar zu-

trauliche Tierchen wuselten herum,
doch unter drei Stühlen, zugehängt
mit blickdichten Decken, saßen drei
weibliche Katzen – Tierpfleger hat-
ten mich vor „hochexplosiven“ Re-
aktionen gewarnt, falls ich auf die
Idee kommen sollte, diese Decken
zu lüften und den Katzen die Hand
hinzuhalten. Auf Zickenkrieg hatte
ich nun keine Lust, doch irgendwie
reizte es mich, der Sache auf den
Grund zu gehen und so wurde ich
auch Dauergast in der „Zickenhöl-
le“. Niemals hätte ich gedacht, dass
mir ausgerechnet diese drei Katzen
so sehr ans Herz wachsen würden.

Ich setzte mich also mitten in den
Raum, befasste mich mit den zu-
traulichen Tieren und lupfte mit Hil-
fe eines längeren Stocks, an dem ei-
ne Spielzeug-Fellmaus hing, todes-
mutig die Decke am Stuhl – die
Hände weit genug von der er-
schrockenen Katze entfernt. Das
gab erstmal ein Geknurre und Ge-
fauche, aber keine körperlichen An-
griffe. Ich richtete das Wort an die

Dame(n) und ließ alsbald den Vor-
hang wieder fallen.
So verfuhr ich von Tag zu Tag, ver-
längerte die Dauer des offenen 
Vorhangs ständig und redete be-
ständig mit den Katzendamen.
Nach einiger Zeit zeigte sich der
erste Erfolg: Die Reaktionen der
Katzen wurden gemäßigter, die Au-
gen waren nicht mehr so angster-
füllt wie am Anfang und eine nach
der anderen traute sich aus ihrem
Versteck heraus.
Als erste ließ Grisella es zu, neben
ihr auf der Fensterbank zu sitzen.
Esprit ließ sich in aller Seelenruhe
auf einem Kratzbaum nieder und
allmählich hörten ihre Panikattak-
ken auf. Und Moni fing an zu spie-
len. Das waren schon gute Zeichen!

Inzwischen ist Esprit vermittelt
und genießt ihr neues Leben.

Grisella verstarb leider kurz darauf
an Leberversagen.
Nur Moni, die sich noch nicht strei-
cheln lässt, wohnt noch im Uhlen-
krog. Sie berichtet von ihrem Alltag
in der Amtsstube.
Barbara Kämper

Aus der »Amtsstube«
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Zickenalarm im Tierschutzhaus
Seit einigen Monaten gehe ich regelmäßig in die Katzenabteilung im oberen Stockwerk 

des neuen Tierschutzhauses. 

Dort wohnen Katzen, die mit Artgenossen nicht klar kommen oder aus 

gesundheitlichen Gründen nicht im Katzenhaus leben können. 

Bin ic
eine h
(Wild

Schon
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mein



Die Mutter der Kompanie
„Jetzt bin ich schon viele lange Mo-
nate hier im Tierheim. Wie alt ich bin
und wo ich herkomme, weiß ich
schon gar nicht mehr. Ich weiß nur
noch, dass ich in den ersten Wochen
meines jetzigen Lebens in einem Ein-
zelzimmer untergebracht war. Dort
habe ich mich immer nur versteckt,
weil ich so große Angst vor all’ den
Menschen hatte. Später traute ich
mich auf die Fensterbank, aber wehe,
es guckte mich jemand an – das ging
gar nicht. Nicht mal blinzeln durften

die Menschen und schon gar nicht in
meine Nähe kommen.

Nach einigen Monaten musste ich
umziehen – leider nicht in ein neues
Zuhause, sondern in den Großraum,
genannt „Amtsstube“. Das warf mich
in meinem Verhalten weit zurück.
Wieder verkroch ich mich im Kratz-
baum, schaute nur gelegentlich aus
dem Guckloch heraus – und hatte
Angst. Mit meiner Angst war ich
nicht allein: Außer mir lagen Grisel-
la und Esprit, ebenfalls gestandene
Katzendamen, unter zugehängten
Stühlen. Doch die Menschendamen
ließen nicht locker: Sie lupften unsere
Decken und texteten uns einfach die
Ohren voll – das gehört sich doch
nicht, oder?!

Weil nun in dem großen Raum viele
andere Katzentiere untergebracht
sind, besannen wir uns allmählich: Wir
trauten uns unter unseren Stühlen
hervor, belegten andere schöne Liege-
plätze, ließen die Menschen näher an
uns ran. 

So kam es, dass zunächst Esprit ein
neues Zuhause fand. Dann kam Gri-
sella in das untere Katzenhaus zur
Vermittlung. Nur ich blieb zurück.

Doch ich begann mich immer mehr
auf die Besuche der Katzenstreichle-
rinnen zu freuen, besonders als eine
entdeckte, dass ich gerne spiele! Am
liebsten mit Federn, Fusseln und
Stoffmäusen am langen Stock. Das
macht richtig Spaß. Und wenn die
Tür aufgeht, stehe ich schon mal auf
und streiche Frau um die Beine, und
sie darf dann auch mal mein Köpf-
chen streicheln … – aber nur ein biss-
chen.

Wie viele Katzen habe ich kommen
und gehen gesehen! – Mauro-Mohr-
le, den schwarzen Kater, der jetzt in
Mannheim lebt; den verstörten Drau-
ßenkater Rocco, der nun wieder auf
einem Bauernhof leben darf; die Ras-
selbande mit den Goldknopfaugen,
die im Dutzend aus einem Haushalt
kamen – und meine Freundin Stine,
die ich sehr vermisse.

Und ich? Ich wäre eine tolle „Ne-
ben“-Katze: anspruchslos und zu-

rückhaltend, aber nicht wirklich gern
allein. Am liebsten würde ich zu einer
ruhigen, freundlichen Katzendame
ziehen und mit ihr durch den Garten
streifen. Kater nehme ich gar nicht für
voll – die schicke ich eher ab und zu
mal durch die Amtsstube. Und wenn
Kater Heiko mir mein Spielzeug strei-
tig macht, dann grummele ich leicht.
Aber nie, nie, nie hebe ich die Pfote!
(Na, vielleicht manchmal …)

Soll ich etwa für immer hier bleiben
und für Ordnung in der Truppe sor-
gen? Das wäre nicht so schön …“
(seufzt)

Eure bildhübsche 
Tigerkatze 

Moni
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Bin ich nicht 
eine hübsche 
(Wild-)Katze?

… ich bin total 
verspielt!

Schon wieder 
liegt „die“ auf 
meinem Kissen!



Hier stellen sich Katzen vor, die im Katzen-Tier-
schutzhaus leben. Es sind besonders sensible Tiere,
die mit Artgenossen nicht klarkommen oder einfach
Ruhe brauchen. 

Fragen Sie die Tierpfleger und lernen Sie auch diese
Tiere aus der „Sparkatzen-Arena“ und der „Amts-
stube“ kennen.

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Katzen suchen ein Zuhause!

Platz an der Sonne gesucht
Dropsi, 9 Jahre alt, sieht so aus wie sie heißt: schlanker
Kopf und Beine, runder Bauch, der ordentlich schla-
ckert, wenn es darum geht, schnellstens zum Futternapf
zu gelangen. Sie spielt gern, liebt aber auch die Ruhe,
genießt die Sonne auf Fensterbank oder Kratzbaum,
lässt sich gern streicheln und schnurrt dabei vor Beha-
gen. 
Andere Katzen lässt sie in Ruhe, aber ein Zuhause ohne
Katzen und Kinder wären ihr bestimmt lieber.
Seit Februar 2013 im Tierheim 
(Tierschutzhaus/Amtsstube)

Der Traum vom Garten-Paradies 
Puschi, 4 Jahre, ein hübsches Tigerkätzchen mit 
weißen Pfötchen, wartet schon soo lange auf ihre
Menschen. Sie möchte wieder im Garten stromern
und die Welt neu entdecken, aber auch auf Spiel-
und Kuschelstunden nicht verzichten – am besten
in ein ruhiges und stressfreies Zuhause ohne Kinder
oder andere Tiere und bei Menschen mit Katzen-
erfahrung. 
Seit Dezember 2012 im Tierheim 
(Katzenhaus)

Seit einiger Zeit leben Sandra, Suse und Stefan auch in
der Amtsstube des Tierschutzhauses. Noch lassen sie
sich nicht blicken, geschweige denn fotografieren. Für

diese Drei suchen wir einen Bauernhof/Resthof, der ih-
nen Unterschlupf und Futter bietet. Menschliche Ge-
sellschaft ist ihnen nicht wichtig (siehe auch Seite 47).



UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Katzen suchen ein Zuhause!

Halbstarker sucht Herausforderung
Risky, schmucker, etwa acht Jahre alter Kater, rabenschwarz mit
sieben weißen Brusthärchen, wunderschönen grünen Augen
in einem ausdrucksstarken Gesicht, schlank, geschmeidig und
von edler Gestalt. Er braucht ein ruhiges Zuhause ohne 
Katzenkonkurrenz, aber mit Auslauf. Risky ist unterneh-
mungslustig und verspielt, klettert aber auch gern auf den
Schoß oder liegt mit Wonne in der Sonne.
Seit November 2013 im Tierheim 
(Tierschutzhaus/ Sparkatzen-Arena)

Rot-weißer Schönling will beachtet werden
Herr Schuster, geschätzt zehn Jahre alt, ist ein zugäng-
licher, verschmuster älterer Katzenherr mit leuchtend
rot-weißem Fell und weißen Stiefeletten. Anfangs gegen
Diabetes behandelt, benötigt er inzwischen kein Insu-
lin mehr und wird langsam auf normale Kost um-
gestellt. Er sucht einen ruhigen Kuschelplatz mit Garten
und ohne andere Vierbeiner.
Seit September 2013 im Tierheim 
(Katzenhaus) 

Heino und Heiko 
gehören zu einer Gruppe ehemals freilebender Katzen, die
sich jahrelang auf dem Parkplatzgelände eines Supermarkts
durchschlugen. Sie wurden zwar regelmäßig gefüttert, ka-
men in diesem Winter aber nach und nach ins Tierheim.
Hier leben sie nun in der „Amtsstube“ des Tierschutzhau-
ses und lernen langsam, dass Menschen freundlich zu ih-
nen sind.
Heiko und Heino schwanken zwischen Angst und Neugier,
lassen sich noch nicht streicheln, aber sie laufen auch nicht
mehr fort, wenn mensch sich nähert. Und inzwischen be-
ginnen sie ohne Scheu, mit Fellmäusen, Federpuscheln oder
Stofftieren zu spielen.
Seit Januar 2014 im Tierheim
(Tierschutzhaus/Amtsstube)



Anfänglich waren Pascal und Je-
remy sehr scheu und sobald

ein Mensch den Katzenraum betrat,
tauchten sie ab – schnell in die
nächstbeste Kuschelhöhle. doch
über die Monate ließ sich Pascal
gern mal am Köpfchen streicheln
und Jeremy begann, mit den Do-
senöffnern zu spielen. Wir Katzen-
streichler waren sehr glücklich! 
Und so dauerte es auch nicht lange
und ein freundliches Paar aus der
Nähe von Süderbrarup kam, sah die
beiden und der Funke sprang sofort
über. Am 6. Februar 2014 durften
beide Kater zusammen in ihr neues
Zuhause zu Carolin und Lorenz auf
dem Lande umziehen. Ende Febru-
ar durfte ich die beiden dort besu-
chen. Ich war sofort begeistert! 
Ein wunderschöner Resthof, Hüh-
ner und Hähne im Stall, Ponys auf
der Weide, eine Scheune und eine

Katzenklappe gleich neben der
Haustür – Idylle pur! Ich wurde sehr
freundlich begrüßt und gleich auf
einen Kaffee ins Haus gebeten. Von
den beiden Katern keine Spur. Doch
es dauerte nicht lange, und da
tauchte Pascal auf und schaute neu-
gierig zu uns in die Küche. Kurze
Zeit später fegte eine weiße Per-
wollkugel an mir vorbei – Jeremy!
Auf dem Weg zu seinem liebsten,
besten Freund.

Aber nun von Anfang an: Die er-
ste Woche im neuen Zuhause

verlebten die beiden im Gästezim-
mer des Hauses, waren kaum zu se-
hen und richteten es sich unter dem
Bett ein. Danach sollte dann schnell
das ganze Haus von beiden erkun-
det werden. Und das taten sie auch
– jeder Winkel, jede Ecke wurde ent-
deckt, zahlreiche Lieblingsplätze

ausgesucht und in Beschlag ge-
nommen.
Streicheln ließen sie sich nicht, aber
pünktlich um 20.45 Uhr täglich for-
derten beide Kater ihre „Spielstun-
de” ein. Mit Hingabe wurde den
Hühnerfedern am Bändchen hinter-
her gejagt und die „Beute” dann ge-
konnt erlegt. Wie gut, dass der
Nachschub an Federn vor der Tür
im Hühnerstall unerschöpflich war
– und ist!

Nach vier Wochen war es dann
endlich so weit. Die Tür ging

auf und die beiden durften zum er-
sten Mal raus. „Das Grinsen der Ka-
ter war definitiv zu sehen – das
Glück über die ungeahnte Freiheit
war beiden ins Gesicht geschrie-
ben”, so die Besitzer. Und sogleich
wurden der Stall, die gesicherte
Baustelle nebenan sowie Wiesen
und Felder erkundet. Auch die neu
installierte Katzenklappe wurde in
wenigen Minuten angenommen.
Fortan gehörten nun auch kleinere
und größere Revierkämpfe mit dem
Nachbarkater dazu. Wobei es Jere-
my war, der diese für sich und Pascal
ausgefochten hat. Pascal – wahr-
scheinlich aus Sorge um seine emp-
findlichen und anfälligen Öhrchen –
blieb, wenn möglich, im Schutz sei-
nes Freundes. Doch schlussendlich
wurde die Koppel nebenan schnell
in linke und rechte Hälfte eingeteilt
und die Kater-Fronten geklärt.

Vier weiße Katzen im Glück
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Pascal und Jeremy
Die beiden schneeweißen Kater kamen Mitte September 2013 ins 

Tierheim. Beide waren einer Tierfreundin in einem Karton einfach vor 

die Tür gestellt worden – natürlich ohne Absender ...



Beide Kater haben eine sehr in-
nige Beziehung zueinander. Zur

Begrüßung werden immer ein paar
Miaus untereinander ausgetauscht
und auch sonst sind die beiden sehr
lieb und gesprächig miteinander. Je-
remy ist der „Sängerknabe“ ... seine
Miaus sind durchaus melodiös, fast
als würde er „singen“. Und so kam
es, dass aus Jeremy schnell Jerry
und schließlich Romi wurde. Aus
Pascal wurde Pascalli und dann über
viele, viele schöne Namen Mause-
bär. Doch damit nicht genug: Kose-
name an Kosename reihen sich wei-
ter in die Liste ein: Diese beiden Ka-
ter werden geliebt – so scheu wie sie
sind – mit Haut und Fell! 

Wie feinfühlig ihre Kater-Beziehung
tatsächlich ist, zeigte sich dann ei-
nes Tages … Jeremy lief unruhig auf
und ab, suchte Pascal und rief auch

nach ihm. Doch kein Pascal war in
Sicht. Carolin und Lorenz machten
sich auf die Suche nach der ver-
schollenen Fellnase. Auf der an-
grenzenden Haus-Baustelle stand
eine Alu-Leiter, ausgeklappt auf un-
gefähr drei Meter, angelehnt an das
zweite Stockwerk. Pascal war diese
Leiter schnurstracks nach oben
marschiert ... und kam nun nicht
wieder runter. Einfach auf den Arm
nehmen und runtertragen war nicht
möglich – angsterfüllte Kateraugen
rechneten mit dem Schlimmsten. 

Doch die Familie zog Plan B aus der
Tasche. Pascal wurde kurzfristig
oben versorgt, einschließlich Kat-
zenklo. Bretter wurden verschoben,
ein kleines innenliegendes Fenster
geöffnet und der Weg in die Freiheit
auf den eigenen vier Pfoten war ge-
sichert. Und da Pascal schlau ist,

genau wie Jeremy, wusste er sofort,
wie er wieder nach unten kommen
konnte. So ist es im Grunde auch
unnötig zu erwähnen, dass beide
sich fortan gern in jenem ersten
Stock aufhalten ...

Carolin und Lorenz hatten gezielt
nach zwei Katern gesucht. Ihr

geliebter Kater „Kalki” war gestor-
ben und das Haus so leer ohne tie-
rischen Freund. Und nach längerer
Suche trafen sie im Tierheim Uh-
lenkrog auf ihre beiden, weißen Ka-
ter-Schätze Pascal und Jeremy . So
sollte es wohl kommen. Und wer
weiß, vielleicht hören wir bald mal
wieder etwas von den beiden …
dass sie sich streicheln lassen? Auf
jeden Fall haben die beiden es
supertoll und liebevoll getroffen. Ich
freue mich sehr. Für alle vier!

Ines Janssen

Vier weiße Katzen im Glück
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… mussten lange im Tierhiem warten. Lili (links) fand erst
nach eineinhalb Jahren ihr neues Glück bei einem jungen
Paar. Mimi wohnte fast ein ganzes Jahr im Tierschutz-
haus, bis sie endlich zu ihrer neuen Familie in ein schönes

neues Zuhause ziehen konnte (siehe auch im Internet:
www.tierheim-kiel.de/katze/vermittelte-tiere-/mimi-2.html
www.tierheim-kiel.de/katze/vermittelte-tiere-/lili.html).

Lili und Mimi …



Am nächsten Tag war das Kätz-
chen wieder da, aber es stand

kein Futter bereit, ebenso wenig am
Tag darauf. So begann ich, das Kätz-
chen zu füttern. Und obwohl im nä-
heren Umkreis sechs Futterstellen
für Katzen eingerichtet waren,
schien dieser kleine Kerl meine Nä-
he zu suchen. Anfänglich war ich
fest davon überzeugt, er hätte ein
ordentliches Zuhause, doch er kam
immer wieder und war jedes Mal
richtig hungrig. Da ich jeden Mor-
gen eine halbe Stunde vor dem
Frühstück ein Medikament einneh-
men muss, gehörte fortan genau
diese halbe Stunde „Blacky“ – mitt-
lerweile fast 6.000 Mal.

Aufgrund von Aufräumungsar-
beiten auf dem Friedhof mus-

sten „wir“ mit unserem kleinen Fut-
terplatz ein paar Mal umziehen.

Eines Tages fanden wir plötzlich ei-
nen größeren Katzen-Unterstand
vor – ganz offensichtlich ein liebes
„Geschenk“ der Friedhofsmitarbei-
terinnen für Blacky. 
Und für mich ein Zeichen, dass er
mehr als nur geduldet wurde. Das
hatte ich wirklich nicht erwartet und
meine Freude war riesengroß.

Vor etwa acht Jahren kam ich im
Gespräch mit einer Tierheim-

Mitarbeiterin auch auf Blacky zu
sprechen. Sie fragte mich, ob es

denn ein Kater oder eine Katze sei.
Ich hatte keine Ahnung – natürlich
ein Kater, denn sonst hätte „sie” mir
in all den Jahren doch bestimmt
schon einmal ihre Jungen gezeigt.

Leider gab es immer mal wieder
Zeiten, in denen er auf sein

„Frühstück mit mir” verzichtete.
Ein, zwei Mal sogar rund vier Wo-

Eine besondere Freundschaft
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Mein Freund Blacky!
Meine Geschichte beginnt im Mai 1998 – also vor nunmehr 16 Jahren. 

Ich besuchte häufig den Friedhof und pflegte das Grab meiner lieben 

Frau. Eines Tages, es war im Herbst, entdeckte ich ein kleines, 

pechschwarzes Katzenkind. Irgendjemand hatte ihm Futter hingestellt. 

Blackys Zuhause: die Futterstelle auf dem Friedhof

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!



chen lang. War er etwa auf Braut-
schau? Oder war etwas Schlimme-
res passiert? Ich hatte mich schon
mit dem Gedanken vertraut ge-
macht, ihn nie wieder zu sehen –
aber, was soll ich sagen? Er kam
wieder – als wenn nichts gewesen
wäre – mit hoch erhobenem
Schwänzchen.

Im Januar 2012 beteiligte ich
mich an der Fütterung verwilder-

ter Katzen in einem anderen Stadt-
teil Kiels. Die Katzen dort werden
zweimal täglich gefüttert – und
Blacky nur einmal? Das ging natur-
lich gar nicht – und seitdem be-
kommt er nun Frühstück und auch
Abendbrot von mir. Das gefällt ihm! 
Und trotzdem ahne ich, es geht ihm
im Grunde besonders darum, dass
sich jemand um ihn kümmert und
mit ihm spricht.

Im Sommer 2013 wurde mir dann
so richtig bewusst, dass Blacky

als freilaufender Kater nun schon
ein stattliches Alter erreicht hatte
und bereits seit 15 Jahren mein treu-
er Friedhofs-Begleiter war. Wäre
jetzt vielleicht nicht genau der rich-
tige Zeitpunkt, den Kater einzufan-
gen, kastrieren und untersuchen zu
lassen, um ihn dann bei mir zuhau-
se aufzunehmen? Gesagt, getan!

Doch beim Tierarzt gab es dann
gleich zwei große Überraschungen:
Der Kater war eine Katze! Und sie
war bereits kastrier!. Zum Glück
auch kerngesund – und so stand ei-
nem Umzug in ihr neues Zuhause
nichts mehr im Wege. Nach der
„Ausnüchterung“ im Tierheim ging
es dann ab zu mir.

Dazu muss ich sagen, dass ich be-
reits zwei Katzen habe – natürlich
aus dem Tierheim Uhlenkrog. In
meinem Garten gibt es zwei große
Außengehege, die über einen
Schuppen und eine Katzenleiter
miteinander verbunden sind. 
Blacky sollte ja auch weiter nach
draußen gehen können, das war mir
sehr wichtig. Alles in allem hatte ich
zuhause alles auf das vorsichtige
Kennenlernen mit meinem Kater
und meiner Katze vorbereitet.
Dachte ich. 
Aber es funktionierte nur ein paar
Stunden … Dann war Blacky der
Ausbruch innerhalb des Geheges
gelungen, und die drei Katzen tra-
fen ziemlich unvorbereitet aufein-
ander. Meinem Kater gefiel das,
meiner Katze dagegen überhaupt
nicht. Sie verschwand sofort und
richtete sich ein Plätzchen im Haus
hoch auf einem Schrank ein. Das
muss auch Blacky gespürt haben

und nach nur zwei Tagen war sie
spurlos verschwunden. Aber wie?
Eigentlich unmöglich. Und wohin?
Wieder und wieder suchte ich in
den Ecken des Schuppens. Keine
Blacky in Sicht.

Was sollte ich jetzt bloß ma-
chen? Mir wurde geraten, ich

solle Futter sowohl in meinem Gar-
ten als auch an ihrer alten Futter-
stelle bereitstellen. Das tat ich auch
sofort, aber an beiden Stellen blieb
das Futter unangetastet. Drei bange
Tage lang – unerträglich für mich.
Doch dann war sie wieder da! Auf
dem Friedhof an ihrer Futterstelle –
etwa zweieinhalb Kilometer von
meinem Zuhause entfernt. Blacky
hatte in drei Tagen „ihr Zuhause” –
den Friedhof – wieder gefunden.
Wie konnte das gehen? Es war mir
unerklärlich.

Das alles passierte Mitte August
des vorigen Jahres. Seitdem

geht es wieder zweimal täglich zu
meiner Freundin Blacky auf den
Friedhof. Frühstück und Abendbrot.
Mir hat einmal jemand gesagt:
„Glauben Sie mir, es gibt Dinge zwi-
schen Himmel und Erde, die wir nicht
verstehen.” – Und dabei will ich es
dann auch belassen.

Gerd Paulsen

Eine besondere Freundschaft
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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!



Mit Tieren leben
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Da kam mir eines Tages ein
glücklicher Umstand zu Hilfe,

diesem Gewusel und Gezanke zu
entkommen. Ich hatte mitgekriegt,
dass sich eine Katzenstreichlerin
entschlosen hatte, einer von uns ein
neues Zuhause zu bieten.
Um in den engeren Kreis der mög-
lichen Kandidaten zu kommen,
wandte ich eine List an, die sich
auszahlen sollte: Ich sprang der
interessierten Dame einfach auf
den Rücken und später auf den
Schoß, um so meine Zuneigung
und mein Vertrauen auszudrücken.
Nach wenigen Tagen konnte ich das
Tierheim verlassen. Was war ich
aufgeregt, ich hatte ja noch nichts
von meinem neuen Zuhause bei Fa-
milie Kraul gesehen.

D ie Eingewöhnung in die neue
Umgebung verlief dann doch

recht zügig. Ich wurde mit jedem
Tag mutiger und lernte schnell die
verschiedenen Stockwerke und
Zimmer des Reihenhauses sowie
die einzelnen Familienmitglieder
kennen. 
Seit dieser Zeit sind nun schon
mehr als neun Jahre vergangen. Um
es gleich vorweg zu nehmen: Ich
bin hier absolut glücklich! Das ist
überhaupt kein Wunder, denn ich
bin der Mittelpunkt und die 
Chefin dieser Familie. Meine Diva-
Allüren kann ich hier bestens ausle-

ben: Ich bestimme, wann ich auf die
Terrasse möchte (Tür auf – Tür zu),
wann ich toben möchte oder einen
Platz im Bett beanspruche.

Mein ‚Personal’ erfüllt meine
Wünsche immer sofort; das

gilt auch beim Schmusen und Ku-
scheln. Wenn man mich einmal ver-
misst oder mich ruft, gebe ich erst-
mal keinen Mucks von mir – dabei
habe ich dann meinen Spaß. Ich
lasse es nicht zu, mein Paradies mit
anderen zu teilen, und so dulde ich
auf der Terrasse oder im Garten kei-
ne fremden Katzen, Eichhörnchen
oder Vögel.

S tress habe ich bei Familie Kraul
noch nie erlebt; deshalb bin ich

putzmunter und war auch nie
krank. Damit ich fit bleibe, jage ich
gerne die Treppen rauf und runter.

Mit meinen mittlerweile 17 Jahren
muss ich mich danach allerdings et-
was ausruhen.
Ich hoffe sehr, dass ich noch viele
Jahre in dieser schönen Umgebung
verbringen kann.

Lotta Kraul

Eine ehemalige Tierheimkatze erzählt von ihrem Zuhause:

Lotta (17) im Paradies auf Erden
Es begann alles im Jahre 2005, als ich etwa 8 Jahre alt war. Das Zusammenleben 

mit mehreren Artgenossen auf relativ kleinem Raum im Katzenhaus hatte mir 

schon lange nicht gefallen: Gerangel bei der Futterverteilung, dazu die täglichen 

mehr oder weniger boshaften Auseinandersetzungen nach Katzenart.

P.S. Ich hoffe sehr und wünsche mir, 
dass auch andere ältere Katzen ein schönes Zuhause finden!



Gutes tun für Tiere
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Spenden für den Uhlenkrog

Doppelter Spaß!

„Arbeite gern als Mäusejäger – 
suche Unterkunft!”

Wer kann uns helfen und ist bereit diese scheuen Katzen aufzunehmen?
Die Katzen sind kastriert und geimpft. 
Bitte melden Sie sich via E-Mail oder telefonisch im Tierheim Uhlenkrog! 

Freilebende Katzen gibt es viele. Sie leben wild und
vermehren sich, wenn Tierschützer sie nicht einfan-
gen und kastrieren lassen würden, oft unkontrolliert.
Mit etwas Glück finden diese Katzen eine Futterstelle,
die ihnen das Überleben ein klein wenig erleichtert.

Doch was passiert, wenn sie an den Futterstellen
oder anderen Orten nicht mehr erwünscht sind?

Viele von ihnen sind bereits in den Tierheimen gelan-
det – kastriert, eingesperrt und nahezu chancenlos,
denn Plätze, an denen sie willkommen sind, gibt es so
gut wie gar nicht.

So sucht auch das Tierheim Uhlenkrog dringend
Unterkünfte bei Tierfreunden, die solche Katzen

ohne Menschenbindung aufnehmen können und 
wollen. 
Plätze auf einem Hof, in einer Scheune oder auch in
einem abgelegenen Wohnhaus in verkehrsberuhigter
Lage wären ideal. Wichtig ist, dass die Katzen zur Ein-
gewöhnung erst einmal drei bis vier Wochen im Haus
oder Stall gehalten werden können, damit sie sich an
ihre neue Umgebung gewöhnen. Ein Dach über dem
Kopf, einen vollen Napf, ein geschütztes Plätzchen
und ihre Freiheit in der Umgebung – mehr brauchen
diese Mäusejäger nicht.

Zumba® Fitness ist ein Tanz-Work-
out zu lateinamerikanischer Musik.
Wir lieben es, zu heißen Rhythmen
Salsa, Merengue, Reggaeton und Co
zu tanzen. Weihnachten 2012 frag-
ten viele Teilnehmer nach einem
„Spezial gegen den Feiertagsspeck“
und so entstand die Idee – unsere
Herzen schlagen schließlich für
Zumba® und für Tiere.

Zum Jahresbeginn 2013 boten
wir erstmalig „Zumba® für Uh-

lenkrog“ an. Mit mehreren Trainern
rockten wir drei Stunden lang im
Rahmen eines Zumba®-Kurses im
Turn- und Sportverein Kiel-Holtenau
für Tiere: Keine Kursgebühren, kein

Trainer-Entgelt – 100 % Spenden für
das Tierheim! Jeder spendete, so-
viel er mochte. Besonders erfreut
war ich über einen Kursteilnehmer,
der ohne zu zögern 50 Euro in den
Spendentopf tat So wurde eine
Spendensumme von über 500 Euro
ertanzt.

Im Sommer an der frischen Luft
direkt am Strand: Mit freund-

licher Unterstützung von Maria Ler-
don, Besitzerin des „Goldfisch“ in
Schilksee, starteten wir erneut eine
Aktion. Das Wetter war uns leider
nicht so hold, doch trotz der 
Regenschauer tanzten etwa 30
Zumba®-Begeisterte, was das Zeug
hielt. Die Kunden des „Goldfisch“

waren begeistert und spendeten 
eifrig mit.
Im Dezember gab es zum dritten
Mal „Zumba® für Uhlenkrog“, und
es war ein Riesenspaß. Ergebnis: ei-
ne Riesenspende. Marianna Seif-
fert, Silas Ullrich und ich werden
das sehr gerne wiederholen.
Der Sommer 2014 kann kommen
und dann gibt’s „Zumba® für Uh-
lenkrog“ wieder am Strand – mit
Blick aufs Wasser – wir freuen uns
schon drauf!

Angela Heldt
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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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Unsere Mitglieder erhalten 
»Tierheim Uhlenkrog« sofort 
nach Erscheinen mit der Post.
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