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»Tierheimtiere begleiten Sie durchs Jahr« – SEITE 12

Tiere – Freunde fürs Leben

Neues Info-Material aus dem Uhlenkrog



Das war Görge Niebergall! Der Kieler Jung hatte schon
von klein auf Umgang mit Tieren, plante allerdings

nach dem Abitur die Muthesiusschule in Kiel zu besu-
chen. Bei der Sanierung des Hauses eines Freundes ent-
deckte er seine Begeisterung für alles Handwerkliche,
Holz wurde schon zu der Zeit sein Lieblingsmaterial. Gör-
ge erarbeitete sich als Autodidakt alle nötigen Fähigkei-
ten, sodass er schließlich nicht nur alle Arbeiten selbst
ausführen, sondern bald die gesamte Bauplanung über-
nehmen konnte.
Mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht, bewertet
Immobilien und berät potenzielle Käufer von alten Häu-
sern. Sein Kombi ist mit der Zeit eine Werkstatt auf vier
Rädern geworden; so hat Görge immer alles dabei, um
Probleme sofort kompetent und schnell zu beheben. 
Tiere hat er zurzeit keine in seinem Zuhause, dazu ist er
zu viel unterwegs im Moment.
„Görge, solltest Du einmal den Wunsch haben, ein Tier
bei Dir aufzunehmen: Du arbeitest ja im Tierheim Uh-
lenkrog an der Quelle!
Schön, dass Du bei uns bist, Görge Niebergall!“

Elisabeth Haase
Christiane Hauschildt

Zur Person
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Ein neues Gesicht im Kieler Tierheim
Im Frühjahr dieses Jahres tauchte im Uhlenkrog ein neues 
Gesicht auf: sehr freundlich und verbindlich, immer geschäftig 
und trotzdem die Ruhe selbst. Schon nach kurzer Zeit fielen 
uns Verbesserungen im Tierheimalltag auf, kleine Dinge, 
mit wenig Aufwand erledigt, die uns zeigten: da hat jemand 
hingeschaut, nachgedacht und gehandelt.

Görge Niebergall, unser „neuer Mann für alle Fälle“, 
ist stets zur Stelle und hat immer eine Lösung parat.

Wir danken allen Mitgliedern, Spendern und Ehrenamtlichen für ihr Interesse an der Arbeit des 

Tierschutzvereins sowie ihr vielfältiges Engagement auch im vergangenen Jahr 2014.

Der Vorstand

Nach fast zwei Jahrzehnten müssen wir ab Januar 2015 den Mitgliedsbeitrag für Privatpersonen auf 

30 Euro im Jahr erhöhen. Der gestiegene Aufwand für die Versorgung unserer Tiere zwingt uns dazu. 

Wir hoffen sehr, dass Sie dem Tierschutzverein trotzdem weiterhin verbunden bleiben, 

und wir auch künftig auf Sie zählen dürfen.
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3. 2. ab 18 h Vortrag: Optimale Auslastung des Heimschnüfflers

Hundetrainerin Julia Steen

7. 2. 12 – 14 h „Der tut nix“ – Hundebegegnungen mal anders

Workshop mit Hund im Tierheim 

Hundetrainer Marc Lindhorst

14. 2. 15 – 18 h Fortbildung für Katzenstreichler

15. 2. 10 – 17 h Seminar für zukünftige Gassigeher im Tierheim

8. und 15. 3. 14.30 h Boden- und Konzentrationstraining

Hundetrainerin Julia Steen

14. 3. 15 – 18 h Seminar für zukünftige Katzenstreichler

25. 4. 15.30 h Trainings-Wanderung für Privatleute mit Hund und 

Gassigeher mit Tierheim-Hund am Westensee (Dauer ca. 2 Stunden)

Sabine Petersen | Anmeldung im Tierheim-Büro erforderlich

30. 5. 10 – 17 h Leuchtturmfest in Kiel-Friedrichsort*

30. bis 31. 5. Infostand Neumünster*, CACIB Rassehundeausstellung

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

4. 1. | 1. 2. Verbraucherfreundlicher Einkauf | 1. 3. mit Osterzubehör – Jungtiere in der Natur

5. 4. Alles rund um Kleintierhaltung | 3. 5. Alles rund um Kleintierhaltung - Vögel | 7. 6. Thema: Hunde

5. 7. Tiere im Sommer

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

8. 1. | 5. 2. | 5. 3. | 2. 4. | 7. 5. | 4. 6. | 2. 7.

Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher (um 18 Uhr):

10. 2. | 5. 5.

Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler (um 18 Uhr):

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

11. 2. | 8. 4. | 10. 6.

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

10. 1. | 14. 2. | 14. 3. | 11. 4. | 9. 5. | 13. 6. | 11. 7.

Weitere Veranstaltungen unter www.tierheim-kiel.de

*Veranstaltungen außerhalb des Tierheims

Veranstaltungskalender 2015 [Januar – Juli]



Boden- und Konzentrationstraining
Praxis-Workshop mit Hund auf der Tierheimwiese
Der Workshop besteht aus 2 aufeinander aufbauen-
den Einheiten (ca jeweils 90 Min.)
Hundetrainerin: Julia Steen
Zwei Sonntagnachmittage: 
8. und 15.  März, ab 14.30 Uhr *
40 € je Hund-Mensch-Team für Mitglieder
50 € je Hund-Mensch-Team für Nicht-Mitglieder

B indung und Vertrauen stärken durch 
Hund-Mensch Teamarbeit!

Körpersprache verstehen und nutzen, 
Konzentration fordern und fördern, 
Duldungsarbeit: Wie und Warum?

Optimale Auslastung des Heimschnüfflers
Hundetrainerin Julia Steen
Vortrag von ca. 2,5 Stunden, 
Dienstag, 3. Februar 2015 ab 18 Uhr *
15 € für Mitglieder
20 € für Nicht-Mitglieder

Theoretisches Seminar über unterschiedliche Aus-
lastungsmöglichkeiten des Hundes durch effekti-

ve Nasenarbeit!
Wie funktioniert die Hundenase? 
Was ist Witterung? 
Wie kann ich das im Alltag zeitsparend 
und sinnvoll nutzen?

Fortbildung im Tierheim
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Workshops für Hunde und ihre Halter✎

✎

„Der tut nix – 
Hundebegegnungen mal anders“ 
Workshop mit Hund im Tierheim
Hundetrainer Marc Lindhorst
7. 2. 2015 , 12 – 14 Uhr *
30 € je Hund-Mensch-Team für Mitglieder
35 € je Hund-Mensch-Team für Nicht-Mitglieder

Gehen Sie mit D.O.G.S.-Coach Marc Lindhorst vom
Zentrum für Menschen mit Hund auf eine span-

nende und amüsante Entdeckungsreise in die Kom-
munikation und Körpersprache von Hunden. 

Neben der Vermittlung von Grundinfos rund um die
Körpersprache und Kommunikation von Hunden be-
obachten und analysieren Sie gemeinsam mit Marc
Lindhorst das Verhalten der teilnehmenden Hunde, 
z. B. in einem Freilauf. Lernen Sie in diesem Seminar 
Ihren Hund besser zu verstehen, Situationen – auch mit
anderen Vierbeinern – besser einzuschätzen und sich
richtig zu verhalten. Außer ihrem Hund, Neugier und
guter Laune brauchen die Teilnehmenden nichts 
mitzubringen. (Hinweis: Die teilnehmenden Hunde 
müssen sowohl mit Artgenossen als auch mit Men-
schen verträglich sein.)

* Die Zahl der Teilnehmer (-Teams) ist begrenzt.
Anmeldung über das Tierheim | Gültig nur bei Vorkasse oder 
Überweisung der Gebühr nach telefonischem Kontakt mit dem Tierheim-Büro | Tel. 0431 / 52 54 64 

✎



Jens Müller, Diplom-Biologe und
Zeichner aus Leidenschaft, malt

für sein Leben gern Tiere und Pflan-
zen. Bei fast spätsommerlicher
Atmosphäre saß Beagle „Paddy”
brav Modell und ließ sich auf Papier
verewigen. Die Zuschauer waren
sichtlich begeistert von Jens Mül-
lers Talent und verfolgten jeden sei-
ner „Pinselstriche“ mit Spannung. 

Für alle, die das „bunte Spekta-
kel” verpasst haben: Der Künst-

ler versprach, zu einem der näch-
sten Flohmärkte wieder dabei zu
sein. Darauf freuen wir uns schon
heute.
Es empfiehlt sich ein Besuch auf
seiner Homepage www.tierisch-gut-
zeichnen.de. Lernen Sie gemein-
sam mit Jens Müller tierisch gut zu
malen oder lassen Sie von sich und
Ihrem Liebling eine Zeichnung an-
fertigen – in Farbe oder schwarz-
weiß, vom Foto oder auch live. Jens
Müller ist für jedes Bild zu haben!

U lla Richter bot von ihrem
Mann Uwe gebaute Holzker-

zenständer an und der NABU war
verteten mit einem Infostand zum
Thema „Wölfe“, assistiert von
„Knickohrschäferhund“ Chuck und
dem Holländischen Schäferhund
Romeo.

PS: Paddy ist jetzt zwölf Jahre alt und
wurde von seinen Besitzern im Alter
von einem Jahr aus einem Versuchs-
labor geholt.

Viel los im Tierheim
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✎

„Tierisch gut zeichnen“ auf dem Flohmarkt 
am 2. November
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Am 11. Oktober 2014 bot sich den
Innenstadtbesuchern am Alten Markt
ein ungewohntes Bild: Viele Men-
schen mit einem Hund an der Leine
zog es in die Nikolaikirche. Sogar ei-
ne Katze und ein Meerschweinchen
kamen in weich gepolsterten Trans-
portboxen zum Gottesdienst.

Pastor Dr. Thomas Schaack lud in
Kooperation mit dem Tierheim

Uhlenkrog zum vierten Mal zu einem
Tier-Gottesdienst ein. Ziel dieser

außergewöhnlichen kirchlichen Ver-
anstaltung ist es, Menschen, die sich
für Tiere und den Tierschutz einset-
zen, zu würdigen und auf die Sorgen
und Nöte des Kieler Tierheims auf-
merksam zu machen.
Das Schwerpunktthema bildete in
diesem Jahr die stetig wachsende
Zahl älterer Hunde und Katzen, die
im Tierheim auf ein neues Zuhause
warten.
Für manche Halter wird die Versor-
gung des alten Tieres zu teuer, ande-
re setzen ihre Tier-Senioren aus, weil
sie nicht mehr so unkompliziert und
sportlich wie junge Vierbeiner schei-
nen. Leider sind immer mehr ältere
Menschen gezwungen, ihr geliebtes
Haustier abzugeben. Sobald sie in ei-
ne Senioreneinrichtung kommen,
müssen sie sich häufig von ihrem

langjährig vertrauten Vierbeiner tren-
nen. Diesem Thema ging Dr. Schaack
in der gut besuchten Nikolaikirche
nach.

Christiane Hauschildt, Mitarbeiterin
im Tierheimbüro, las sehr einfühlsam
einen Text darüber, dass alles seine
Zeit hat und wir dies annehmen und
damit leben sollten. Die Gassigeherin
Heike Hinrichs stellte die Hundese-
niorin Sally stellvertretend für viele al-
te Hunde und Katzen im Tierheim
vor (oben rechts). Sie warb gerade für
die „Adoption“ eines alten Tieres aus
dem Uhlenkrog, auch wenn dieses
seine stürmische Zeit hinter sich hat,
dafür jedoch eine besondere Würde
und Ruhe ausstrahlt.

U te Schönherr (unten rechts)sang
Passagen aus Musicals und füll-

te mit ihrer Stimme den gesamten
Kirchenraum. Ihr sei sehr herzlich da-
für gedankt, dass sie mit ihrem be-
rührenden Gesang diesem Gottes-
dienst eine besondere Atmosphäre
verliehen hat.

Im Interview mit Pastor Schaack be-
tonte Hartmut Winkelmann (1. Vor-
sitzender), dass das Tierheim für die
Versorgung der vielen Tiere regelmä-
ßig auf Spenden angewiesen ist.
Sabine Petersen stellte den Flyer „Wir
helfen“ vor. Diese Tierheim-Bro-
schüre richtet sich speziell an ältere
und kranke Menschen, die im Notfall
ihr Tier gut versorgt wissen möchten.

E in großer Dank gilt der St. Niko-
lai-Kirchengemeinde dafür, dass

sie wieder ihre Kirchentüren für tier-
engagierte Menschen und ihre Vier-
beiner öffnete sowie Pastor Schaack,
der uns immer wieder vermittelt,
dass Glaube und Verantwortung für
Tiere eng zusammen gehören.
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TiTiergottesdienst in der Nikolai-Kirche

Immer im Blickpunkt: Ältere Tiere Sp

Ute Schönherr wird „bewacht“ von Arko (17 J.) und Mama Amanda (18 J.)– 
beide aus dem Uhlenkrog.



Am 25. Oktober 2014 war es wieder
soweit: das Tierheim Uhlenkrog 
präsentierte sich in der Passage des
CITTI-Park Kiel.

Am Infostand beantworteten die
Ehrenamtlichen aus der Gruppe

„Öffentlichkeitsarbeit“ Fragen zu den
Bewohnern des Tierheims oder zu
Möglichkeiten der Unterstützung.
Mit dabei waren auch neue Mitglie-
der dieser Gruppe, die so freundlich
Spenden entgegennahmen und sou-
verän das Tierheim vorstellten, als
wären sie schon lange dabei.
Sobald die Mensch-Hunde-Teams die
angekündigten Vorführungen starte-
ten, drängten sich die Besucher dicht
am Infostand. Sabine Petersen be-
gann mit ihren Hündinnen Lucy und
Lotta (unten links)und zeigte, dass
auch ehemalige Hunde aus dem Tier-
heim viele lustige Tricks lernen kön-
nen. So half das Staffordshire-Mäd-
chen Lucy beim Ausziehen von
Handschuhen und Jacke, während
Lotta für das Öffnen des Reißver-
schlusses zuständig war. In mehreren
Reihen drängten sich die Zuschauer.

Sie erlebten danach, wie auch andere
Mensch-Hunde-Teams lebendige
Einblicke in das Tricktraining gaben.
Die letzten Vorführungen boten Ein-
blicke in das Repertoire der Hunde-
schule Pfotenquartett. Rike Sievers
machte den Anfang mit ihrem Wel-
pen Loop. Das Publikum war sicht-
lich überrascht, mit wieviel Freude
und Konzentration der erst seit acht
Wochen bei ihr lebende Border-Collie
viele Übungen vorführte.

Die Tierpflegerinnen Charline Nohns
und Andrea Schmidt kamen mit ihren
Privathunden, um zu zeigen, wie gut
sich ehemalige Tierheim-Hunde ent-
wickeln.

Vor wenigen Wochen erst zog die lie-
benswerte Hündin Sally vom Tier-
heim zu ihrer neuen Halterin. Diese
erzählte dem Publikum, warum sie
sich für die neunjährige Hundedame
entschieden und wie schnell sich Sal-
ly bei ihr eingelebt hat. 

Das Publikum konnte hautnah erle-
ben, wie gut sich Tierheim-Hunde

entwickeln,
wenn sie liebe-
volle Erziehung
und Förderung
erfahren. 
Menschen, die
bereits Hunde
besitzen, konn-
ten mit eigenen
Augen sehen,
wie gern Vierbei-

ner Tricks und Übungen machen – 
eine Anregung für die eine oder den
anderen, auch den eigenen Hund
geistig mehr auszulasten?
Wir danken dem CITTI-Team dafür,
dass sich das Tierheim Uhlenkrog
auch in diesem Jahr wieder in der
Passage präsentieren durfte!

Texte: Sabine Petersen
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Tierisch was los im CITTI-Park

Spenden sammeln für alte und kranke Tiere

Sabine Persen zeigt mit ihren ehemaligen 
Tierheimhunden Lucy und Lotta Übungen wie 
„Freundschaft“.

Sally interessiert sich sehr für das Brötchen 
der kleinen Kieler Sprotte.



Im Rahmen ihrer Ausbildung zur
Drogistin übernahmen Katsiryna

König und Anna-Lena Cremerius
ein vorgeschlagenes Nachhaltig-
keitsprojekt und kombinierten es
perfekt mit einem wohltätigen
Zweck: Kunden sollten motiviert
werden, Baumwolltaschen zu ver-
wenden und auf Plastik zu verzich-
ten.

Gesagt, getan: Mit dem Kauf ei-
ner Bio-Baumwolltasche aus

dem dm-Sortiment konnten die
Kunden diese gratis und individuell
nach eigenen Wünschen gestalten.
Für die „Bastelutensilien” kamen
die beiden beteiligten Filialen auf.

Zur weiteren Unterhaltung und zur
Verkürzung der Wartezeit wurde
kurzerhand das Tierheim Uhlen-
krog miteinbezogen – mit Informa-
tionsmaterial und Spendendosen
wurde auf dessen wichtige Tier-
schutzarbeit hingewiesen. Unnötig
zu erwähnen, dass das Interesse
und auch die Spendenbereitschaft
der dm-Kunden natürlich groß war.

Am Ende der Aktion stockten die
beiden dm-Filialen den Betrag

auch noch auf und so konnte dem
Tierheim ein Scheck von insgesamt
500,01 Euro überreicht werden. „Es
ist erfreulich, wie sich junge Men-
schen engagieren. Mit dieser Aktion

haben alle Beteiligten gewonnen:
die Azubis, die Kunden, die Tier-
heimtiere und die Umwelt”, freute
sich Hartmut Winkelmann bei der
Scheck-Übergabe.
Großes Dankeschön an alle Betei-
ligten!

Carola Panier

Tierschutz – mal anders
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dm-Drogeriemarkt geht neue Wege in der Ausbildung

Entdeckendes Lernen
Die Drogeriemarktkette dm hat das „Entdeckende Lernen” für 

ihre Auszubildenden im Fokus und nimmt mit ihren neuen 

Projektarbeit-Methoden einfach jeden mit. Bereit steht ein Pool 

von Ideen, aus dem die Azubis sich bedienen können und eigene 

Lösungen finden sollen.

Anna-Lena und Katsiryna überreichen zusammen mit ihrem Tierheim-
Baumwoll-Beutel einen Scheck über 500,01 Euro.



Das Projekt ASSTRA (Arbeit statt
Strafe) richtet sich an Häftlin-

ge, die ihre Geldstrafe nicht zahlen
konnten und stattdessen eine Frei-
heitsstrafe im geschlossenen Voll-
zug verbüßen. Durch die Arbeit in
der Werkstatt erlässt die JVA ihnen
für jeweils sechs Stunden hand-
werklicher Tätigkeit einen Hafttag. 
Die bis zu sieben Gefangenen in der
Werkstatt übernehmen diese Arbeit
überwiegend hochmotiviert. Man-
che erlernen erst hier durch die
fachliche Anleitung der drei Werk-
stattmitarbeiter den richtigen Um-
gang mit Werkzeug und das Einhal-
ten regelmäßiger Arbeitszeiten! 

Hanno Paulsen, Aufseher in den
Werkbetrieben, hält dieses

Projekt aus mehreren Gründen für
ein Erfolgsmodell: Die Werkstatt
hinter Gittern bietet den Gefange-
nen eine sinnvolle Beschäftigung,
darüber hinaus tun sie mit ihrer Ar-
beit der Allgemeinheit etwas Gutes.
Der Leiter der JVA-Arbeitsverwal-
tung, Erik Kammholz, weist darauf
hin, dass in den ersten drei Quarta-
len 2014 bereits 1.400 Hafttage
durch das ASSTRA-Projekt einge-
spart wurden. Die Häftlinge konn-
ten das Gefängnis früher verlassen. 

Der Anstaltsleiter Jan-Gerd Dose
hebt hervor, dass jeder durch

diese Arbeit eingesparte Hafttag die
Kosten der JVA um etwa 100 Euro

vermindert. Somit ist AS-
STRA nicht nur gut für die
JVA und die teilnehmen-
den Gefangenen, sondern
auch für Kindergärten,
Schulen und das Tier-
heim, die kostenfrei Nist-
kästen, Futterhäuser oder
Kaninchenhöhlen erhal-
ten.

Um dieses sinnvolle Projekt auch
zukünftig durchführen zu können,
bittet der Werkstatt-Mitarbeiter
Hanno Paulsen die Bevölkerung um
Holzspenden. Gern nimmt die JVA
weiches Tannenholz. Falls Sie ent-
sprechendes, unbehandeltes Holz
(neu oder gebraucht) spenden
möchten, wenden Sie sich bitte
gern per E-Mail an 
hanno.paulsen@jvaki.landsh.de

Im Tierheim Uhlenkrog gibt es auf
dem Frühjahrsflohmarkt 2015

wieder von Häftlingen individuell
gebaute Vogel-Nistkästen. Barbara
Kämper und Sabine Petersen konn-

ten in der JVA-Werkstatt hiervon
schon einen ersten Eindruck gewin-
nen: Die Gefangenen gestalten Nist-
kästen als Lokomotive, Schiff oder
sogar als Apfel mit Wurm … Der Er-
lös kommt zu hundert Prozent den
Tierheim-Tieren zugute.

Sabine Petersen

Tierschutz – ganz praktisch
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… sägen und schrauben für das Tierheim
Kaninchen sind Fluchttiere, sie benötigen Versteckmöglichkeiten, 

um sich wohlzufühlen. Die Rückzugshöhlen in den Gehegen 

im Tierheim Uhlenkrog bauten Insassen der Justizvollzugsanstalt Kiel.

Hanno Pausen. Sabine Petersen
und Erik Kammholz (oben) prä-
sentieren ein besonders liebevoll
konstruiertes (unverkäufliches) 
Vogelhäuschen und Jan-Gerd Dose
(links) freut sich über ein Vogel-
haus aus Tannenholz. Genauso
freuen sich die Meerschweinchen
über ihre Höhle.



Das Tierheim – ein Zuhause auf Zeit
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Wir alle wohnten mal im Uhlenkrog



Praktizierter Umweltschutz im Tierheim
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M it den Fördermitteln der Klara-
Samariter-Stiftung und der

Bingo-Projektförderung konnten
verschiedene energiesparende Ele-
mente in das Gebäude eingebaut
werden. In einem der vorigen Tier-
heim-Hefte berichteten wir vom
wärmedämmenden Gründach. In
dieser Ausgabe stellen wir die Nut-
zung von Brauchwasser vor, die
sich mittlerweile sehr bewährt hat.

Besucher, die heute auf der Ra-
senfläche zwischen den Hun-

deausläufen auf der östlichen Ge-
bäudeseite stehen, ahnen nicht,
dass unter ihren Füßen ein großer
Wassertank liegt. Aus den Dachrin-
nen des Tierschutzhauses strömt
das Regenwasser in den Tank. In
niederschlagsarmen Zeiten sorgt
ein Bohrbrunnen für die Speisung
mit Wasser. 

Im Tierschutzhaus verlaufen zwei
parallele Rohrleitungs-Systeme:

Das Trinkwasser-System versorgt
die Tiere mit frischem Wasser. Das
Brauchwasser-System führt zu spe-
ziell gekennzeichneten Wasserhäh-
nen. Hier entnehmen die Tierpfle-
gerinnen das Wasser, um beispiels-
weise die Tierzimmer regelmäßig
zu reinigen.
Auf diese Weise sorgt das Tierheim
einerseits dafür, dass wertvolles
Trinkwasser erhalten bleibt und

nicht für Reinigungsarbeiten ver-
schwendet wird. Darüber hinaus
senkt diese Art der Brauchwasser-
nutzung die Betriebskosten. Jeder
Liter Regenwasser, den die Zisterne
aufnimmt, senkt die Kosten des
Wasserverbrauchs. 

Zukünftig möchte der Tier-
schutzverein auch das Katzen-

und Hundehaus mit diesem
Brauchwasser speisen. Für diese
zusätzlichen Leitungen fehlen bis-
lang leider noch die Gelder.

Sabine Petersen

Tierschutzhaus:

Öko-Maßnahmen senken die Betriebskosten
Zur Einweihung des Tierschutzhauses Ende 2012 besuchten viele Menschen 

das Tierheim Uhlenkrog. Die Gäste freuten sich über den Anblick der 

hellen Zimmer für Hunde, Katzen, Klein- und Wildtiere. Unsichtbar sind

jedoch zahlreiche ökologische Maßnahmen.

Noch bevor die Bauarbeiter die erste Wand des Tierschutzhauses hochzogen, ver-
senkte ein großer Bagger eine blaue Wasserzisterne mit 30,5 m3 Fassungsvermögen 
im Erdreich.

Wenn Sie bei Ihrem nächsten Besuch
im Tierheim am Tierschutzhaus 
Wasserhähne mit dem Hinweis 
„Achtung, kein Trinkwasser“ sehen,
haben Sie den einzigen sichtbaren
Hinweis auf diese kostensparende
Öko-Maßnahmen gefunden!



Die Qual der Wahl

Leider konnten wir nicht alle zu-
geschickten Beiträge in diesem

Kalender abdrucken. Unsere Tier-
heim-Jury hat sich sehr schwer ge-
tan, denn die Fotos haben uns be-
geistert, so dass am Ende das Los
entscheiden musste.
Das Ergebnis unseres Wettbewerbs
können Sie im Tierheim-Büro, an
unseren Infoständen und anderen
Verkaufsstellen für nur 9,90 Eu-
ro erwerben. Der Erlös kommt
ausschließlich den Tierheimtie-
ren zugute! Wir hoffen, dass Sie
Gefallen an den schönen Post-
kartenmotiven finden und freuen
uns auf Ihre Resonanz.

Doch damit nicht genug …

Auch die anderen Fotos waren
einfach zu schön, um sie nicht

zu zeigen. Und so haben wir kurz-
erhand noch einen Wandkalender/
Jahresplaner im Format DIN A2 
erstellt und dort weitere 25 Bilder
von ehemaligen Tierheimtieren ver-
wendet.

Mit 4 Euro pro Stück (oder 10 Euro
für drei Stück) helfen Sie ebenfalls
unseren Tierheimtieren. 
Dankeschön!

Ines Janssen

Mit Tierheim-Tieren durchs Jahr
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Das gab‘s bei uns noch nie:

Zwölf ehemalige Tierheimtiere in einem Kalender
Herzlichen Dank für das große Interesse an unserem ersten 

Kalender-Fotowettbewerb. Die vielen Einsendungen stellten uns 

vor eine schwere Wahl, denn alle Teilnehmer/innen hatten uns 

sehr schöne Bilder und Texte von ihren Lieblingen geschickt.



W ie gut, wenn Alleinstehende
jetzt für solch einen oder an-

dere Notfälle vorgesorgt haben.
Denn nichts ist schlimmer, als ein
geliebtes Haustier allein in der
Wohnung zu wissen – erst recht,
wenn es niemanden gibt, der helfen
könnte.

Vor einigen Monaten stand ei-
nem älteren Herrn kurzfristig

eine schwere Operation bevor. Er
wusste sich nicht zu helfen und gab
seine geliebte Katze im Uhlenkrog
ab. Dort wurde sie zügig vermittelt.
Der Herr erholte sich wider Erwar-
ten recht schnell von dem Eingriff –
wie gern hätte er sein Julchen wie-
der zu sich nach Hause geholt.
Nach reiflicher Überlegung nahm er
letztendlich ein anderes Kätzchen
zu sich, nicht ohne dieses Mal im
Tierheimbüro geklärt zu haben, es
im erneuten Krankheitsfall dort in
Pension geben zu können.

D ie Halterin von Senior-Kater
Musch hatte vorgesorgt! Als

sie nach einem Krankenhaus-
aufenthalt direkt ins Pflegeheim
musste, wurde ihr Kater bestens
versorgt. Denn das Tierheim war für
diesen Notfall als Ansprechpartner
hinterlegt. – 
Kater Musch wurde umgehend in
Pflege genommen und nach kurzer

Zeit dann in ein neues, liebevolles
Zuhause vermittelt.

Wenn Sie beispielsweise für 
Ihren Hund, Ihre Katze, Ihr

Kaninchen oder Ihre Wellensittiche
und andere Vögel vorsorgen möch-
ten, sprechen Sie uns einfach an.
Unser aktueller „Notfall-Flyer“ in-
formiert  umfassend über die ver-
schiedenen Möglichkeiten und ent-
hält einen Vordruck, auf dem Sie al-
le Haustier-relevanten Informatio-

nen eintragen können. Auch kann
hier entweder das Tierheim oder ei-
ne andere Bezugsperson für den
Fall der Fälle genannt werden. 
Gegen den ausgefüllten Haustier-
Info-Bogen erhalten Sie von uns ei-
ne SOS-Karte für Ihr Portemonnaie.
Zusammen mit Ihrer Krankenkas-
senkarte verstaut, wird diese dann
sicher schnell gefunden – und Ihr
Tier versorgt!

Ines Janssen

Das Tierheim hilft
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Wer kümmert sich im Notfall um mein Tier?
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Und mit der Kälte kommt 

die Glätte. Ein falsch aufgesetzter Schritt kann da schnell zum 

Sturz führen ... Fuß kaputt, ab ins Krankenhaus ... und das Tier 

ist unversorgt zuhause.

Dieser Flyer wendet sich in erster Linie
an alleinstehende Menschen, die im
Notfall ihr Haustier versorgt wissen
möchten. Denn das Tierheim Uhlenkrog
nimmt Haustiere auf, die von ihren Hal-
tern aus gesundheitlichen Gründen für
eine begrenzte Zeit oder dauerhaft nicht
mehr versorgt werden können.
Wenn Sie für den Notfall für Ihr Haustier
vorsorgen möchten, dann füllen Sie das
im Flyer integrierte Formular aus und
senden es an das Tierheim Uhlenkrog.
Sie erhalten dann vom Tierheim eine
SOS-Karte für Ihr Portemonnaie, um an-
dere bei Bedarf über diese oder eine pri-
vate Regelung zu informieren. So kön-
nen Sie sicher sein, dass Ihr Haustier
auch in schwierigen Zeiten gut aufge-
hoben ist. Die SOS-Karte ist selbstver-
ständlich gratis für Sie!



Jungtier-Flyer
Es ist absolut menschlich, dass wir
vermeintlich verletzten und be-
sonders jungen Tieren helfen wol-
len. Doch manchmal ist unsere Hil-
fe gar nicht notwendig. Erwachsene
Tiere kann man meist nur einfan-
gen, wenn sie krank, geschwächt
oder verletzt sind. Jungtiere hinge-
gen sind oft noch nicht so scheu.
Deshalb gilt hier die Faustregel: so-
fern sie stehen, klettern oder hüpfen
können, benötigen sie in den sel-
tensten Fällen unsere Hilfe.
Der Flyer informiert Sie, wann und
wie Sie gegebenfalls eingreifen bzw.
helfen können und gibt wichtige
Tipps zur Erstversorgung. Auch
werden Internet-Links zu Organisa-
tionen genannt, die sich auf bei-
spielsweise Igel, Eichhörnchen oder
Rehkitze spezialisiert haben.

Katzen-Flyer
Mehrmals im Jahr kann eine Katze
Junge bekommen. Das bedeutet: In
wenigen Jahren ist ein unkastriertes
Katzenpaar in der Lage, etwa 1 Mil-
lion Nachkommen zu zeugen. So-
lange Menschen Katzen einfach
aussetzen oder einer planlosen
Vermehrung gleichgültig gegen-
überstehen, wird das Katzenelend
nicht aufhören. Auch heute wird
dieses Problem – vor allem in länd-
lichen Gegenden – „gelöst“, indem
Katzenkinder ertränkt oder „einfach
an die Wand geschlagen“ werden!

Neben den psychischen Folgen für
das Muttertier, das seinen Nach-
wuchs verzweifelt sucht, drohen für
solch tierschutzwidriges, sinnloses
und unmoralisches Verhalten auch
noch Geldstrafen.
Dieser Flyer zeigt vernünftige, ver-
tretbare Lösungen auf, informiert
über Kastrationen, Registrierung,
Versorgung, Futter, Pflege und Imp-
fungen. Die häufigsten Fragen wer-
den in einer Übersicht beantwortet.

Gassigeher-Flyer
Sie möchten Gassigeher in einem
Tierheim werden?! Der Alltag im
Tierheim ist für die Hunde oft von
Langeweile geprägt, darum freuen
sie sich besonders, wenn sie spa-
zieren gehen dürfen. Für diese Auf-
gabe können wir Ihre Hilfe gut brau-
chen. – Doch bevor Sie diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe an den
Ihnen anvertrauten Hunden über-
nehmen können, möchten wir Sie
im Umgang mit den Tieren schulen.
Dieser Flyer informiert über das
„Seminar für Gassigeher im Tier-
heim“. Termine dazu erfahren Sie
über das Tierheimbüro oder auf un-
serer Homepage.

Spenden-Flyer
Das Tierheim ist oft die Rettung,
denn immer häufiger kommen ne-
ben den Fundtieren auch Vierbeiner
aus schlechter Haltung in das Tier-
heim Uhlenkrog. Die Tiere müssen

gefüttert, vom Tierarzt versorgt, 
ihre Räume gesäubert und beheizt
werden. Im Laufe des Jahres leben
im Tierheim Uhlenkrog durch-
schnittlich 500 Hunde, 800 Katzen,
650 Kleintiere und 700 Wildtiere.
Der „Tierschutzverein für Kiel und
Umgebung Korp.“ trägt als gemein-
nütziger Verein das Tierheim und ist
für dessen Finanzierung verant-
wortlich. Doch die jährlichen Kosten
sind nur zu einem Drittel gedeckt.
Dieser Flyer gibt Empfehlungen,
wie Sie uns mit Spenden, Nachläs-
sen und anderen Geldzuwendun-
gen helfen können. Die Tiere sind
für jede Hilfe dankbar!

www.tierheim-kiel.de

Alle Flyer erhalten Sie gratis auf un-
seren Infoständen, im Tierheim-Büro
und als Download-PDF auf unserer
Homepage. 
Wir danken der Kompleks Werbe-
agentur, die uns die Gestaltung der
Flyer gesponsert hat.

Das Tierheim informiert
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Neues Info-Material aus dem Uhlenkrog
Seit einiger Zeit bietet der Tierschutzverein themenbezogene 

Informationsfaltblätter an: Jungtier- und Katzenflyer, 

Gassigeher-Flyer sowie einen Spenden-Flyer.



Daneben ein Zettel  von unseren
Tierpflegern:  Chipnummer,

Hündin, braun, etwa kniehoch usw.
Ich höre erst einmal den Anrufbe-
antworter ab; schon die erste Nach-
richt lässt mein Herz höher schla-
gen: „Mein Hund ist gestern Abend
gegen 21h …“ Es folgen Ort, die
fünfzehn Ziffern des Chips, Ausse-
hen – alles passte!

Wir verabreden uns für 10 Uhr am
Tierheimtor, Tierpflegerin Sandra
kommt mit dem Hund, und wir er-
leben eine stürmische Begrüßung !
Sandra guckt mich an: „Gänsehaut,
nicht?“

Auf jeden Fall – und Tränen in den
Augen: Es passieren eben auch
schöne Dinge im Tierheimalltag!

Christiane Hauschildt

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

So macht die Arbeit im Tierheimbüro Spaß!
Es ist Mittwoch, das Tierheim ist geschlossen und ich habe heute 

Telefondienst. Auf dem Tresen liegt eine Fundtieranzeige der 

Berufsfeuerwehr Kiel mit genauen Daten:  Fundort, Beschreibung 

des Tieres, Dauer des Einsatzes, Uhrzeit, Name und Telefonnummer des Finders.

Ein glücklicher Tag 
für Joschi!
Zehn Jahre lang hatte er auf 
Sardinien in einem Tierheim ge-
lebt, dann fand er eine neue Hei-
mat in Neumünster: Joschi, der
rabenschwarze  Jagdhund-Gol-
den-Retriever-Mix, freundlich,
aber scheu, ängstlich und total
unsicher.
Plötzlich verschwand er spurlos,
vermutlich erschrocken über ei-
nen fremden Menschen in „sei-
nem“ Garten. Eine ganze Woche

später wurde er in der Nähe des
Freilichtmuseums Molfsee aufge-
griffen und ins Tierheim Uhlen-
krog gebracht. Wie gut, dass er er
gechippt und registriert war, so
konnte Elisabeth Haase, die an
diesem Flohmarktsonntag Büro-
dienst hatte, die Besitzer sofort
benachrichtigen. 

Eine Stunde später schloss eine
überglückliche, aber völlig aufge-
löste Besitzerin ihren Joschi wie-
der in ihre Arme.



Beim Näherkommen macht sich
dann eine leichte Verwirrung

breit: „Was ist das denn? Eine Rat-
te? Ein Marder? Oder etwa ein Frett-
chen?“ –  Richtig: ein Frettchen! Im-
mer wieder mal werden diese nied-
lichen Kobolde im Tierheim abge-
geben,wie auch in diesem Frühjahr.
Es war ein steinalter Albino-Rüde,
der unter den Tierpflegern als bissig
galt. Mir war das egal und so nahm
ich mit Katzen-Malzpaste – auf die
eigentlich jedes Frettchen steht –
vorsichtig Kontakt auf. Kein Beißen,
nur ein sanftes Schlecken der klei-
nen Zunge.

In der nächsten Zeit gab es auf
dem Fußboden der Kleintierstu-

be Erkundungstouren, Spiel- und
Schmuseeinheiten. Ich begrüßte
den alten Herrn immer mit „Muck –
Muck“, was ihn eigentlich zum
Muckern animieren sollte (muckern
ist eine Kommunikationsart der
Frettchen). Aber bald wurde daraus
sein Name. Als dann das Wetter et-
was wärmer wurde, bekam Muck
ein Frettchengeschirr umgeschnallt
und schon ging es auf dem Gelände
auf Entdeckungstour. Muck wälzte
sich im Gras, schnupperte an Lö-
wenzahnblüten und kuschelte sich
zusammen, um die wärmende Son-
ne zu genießen.

Wegen Mucks hohem Alter wurde
alles sehr langsam und gemächlich
gemacht und ich genoss diese „Ent-
schleunigung“ vom Alltag sehr. Zu-
zusehen wie sich ein Tier einfach im
„Hier und Jetzt“ wohlfühlt, ohne an
Termine „denken“ zu müssen, war
auch für mich eine Wohltat.

Leider war Muck nicht nur sehr
alt und daher ein wenig steif im

Bewegungsapparat, er hatte auch
Nierenprobleme. Zudem entwickel-
te sich zwischen seinen Hinterbei-
nen ein kleiner Tumor. Daher sah
ich kaum Vermittlungschancen für
Muck, und ich wollte ihm die Zeit
im Tierheim so schön wie möglich

gestalten. Auch wenn er nicht – wie
ein junges Frettchen – in Begeiste-
rungsstürme ausbrach, wenn wir et-
was zusammen machten, kamen
wir sehr gut miteinander zurecht.

Zu meiner großen Erleichterung 
kamen eines Tages Interessen-

ten für Muck, die sich von all seinen
Alltagsgebrechen nicht abschre-
cken ließen und auch bereits Erfah-
rung mit Frettchen hatten. Mit dem
Wissen, dass Muck ein tolles neues
Zuhause bekommen würde, konnte
ich mich von ihm verabschieden.

Und so gern ich Frettchen mag – ich
bin doch froh, dass sie nur selten
bei uns im Tierheim zu Gast sind.

Heike Hinrichs

Tieren Zeit schenken
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Muck – das Frettchen
Manchmal gehe ich über das Tierheimgelände mit einer dünnen 

Leine in der Hand. Besucher des Tierheims, die mich von Weitem sehen, 

denken dann oft: „Oh, da wird wohl ein ganz kleiner Hund oder ein 

Welpe ausgeführt!“ 



H ier dürfen in voneinander ab-
getrennten unterschiedlichen

Gehegen verschiedene Schildkröten
in Gruppen oder allein leben:

■ Wasserschildkröten

■ Landschildkröten:
Russische Vierzehenschild-
kröten,
Maurische Landschildkröten,
griechische Landschildkröten,
spanische Spornschildkröten …

Alles Tiere, die keiner mehr wollte,
die am Straßenrand lagen oder aus-
gesetzt wurden, kranke Schildkrö-
ten mit kaputten Panzern, gelähm-
te und misshandelte Schildkröten.
Nach tierärztlicher Untersuchung
und einem Jahr Quarantäne werden
sie nach Geschlecht und Art ge-
trennt. Miteinander verträgliche
Tiere dürfen zusammen leben, an-
dere, die einzeln gehalten werden
müssen, haben ein Gehege für sich
allein.

Und noch immer ist das  Schildkrö-
tenparadies nicht fertig. Als nächs-
tes plant Andrea zwei weitere große
Gehege.
Neben ihren Dauergästen nimmt
sie gelegentlich im Sommer Pen-
sionsgäste auf, wenn die Halter im
Urlaub sind, oder sehr alte Tiere,
deren Besitzer ins Pflege- oder Al-
tersheim kommen. Im Winter ru-
hen die Tiere in speziellen Kühl-
schränken.

Barbara Kämper

Für Tiere sorgen
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Schildkröten im Paradies
Mit einer Schildkröte fing alles an – das war vor 18 Jahren: Neben 

ihrem Beruf als Tierpflegerin im Uhlenkrog hat Andrea Schmidt 

in ihrer Freizeit ein richtiges Paradies für Schildkröten geschaffen. 



Es lässt sich kaum exakt sagen,
ab wann eine Katze als alt be-

zeichnet werden kann. Eine gewis-
se Orientierung geben aber die fol-
genden Altersstufen: Mittelalt sind
Katzen zwischen sieben und zehn
Jahren, Elf- bis Vierzehnjährige zäh-
len zu den Senioren. Bei über fünf-
zehn Jahren spricht man von geria-
trischen Katzen.

E in klassisches Altersanzeichen
ist, dass der Bewegungsdrang

der Katze einem erhöhten Schlaf-
bedürfnis weicht und verstärkt die
Nähe zu den Besitzern gesucht
wird. Sie pflegen sich weniger, ins-
besondere am hinteren Rücken.
Häufig treten Maulgeruch und ver-
mehrtes Trinken auf. Ferner sind oft
Gewichtsveränderungen zu beob-
achten: Manche Katzen nehmen im
Alter zu, andere werden hager. Zu-
dem beginnen ältere Katzen mitun-
ter, nachts laut zu rufen. Wie mit
den Alterserscheinungen am bes-
ten umgegangen werden kann, soll
im Folgenden kurz dargestellt wer-
den: 

Mangelnde Pflege und die dar-
aus resultierende Verfilzung

des Fells sind häufig auf Arthrosen
zurückzuführen. Dies gilt insbe-
sondere für die Wirbelsäule, aber
auch andere Gelenke können be-

troffen sein. Die verschlechterte Be-
weglichkeit geht oftmals mit
Schmerzen für die Katze einher. Be-
steht diesbezüglich Unsicherheit,
bietet sich eine ausreichend lange
Schmerztherapie als Test an. Im
Übrigen sollte der Katze der Zugang
zu erhöhten Plätzen, wie zum Bei-
spiel der Fensterbank, erleichtert
werden. Dabei können sowohl
Stühle als auch selbstgezimmerte
Konstruktionen helfen. Der Kontakt
zur belebten Umwelt und das Drei-
dimensionale sind unverzichtbar
für die Lebensqualität der Katze.

Das Alter bringt bei Katzen viel-
fach Maulgeruch mit sich. Zu-

meist leidet die Katze unter Zahn-
stein, der zu einer massiven Keim-
besiedlung in der Maulhöhle und

entsprechendem Geruch führt. 
Da der für Katzen überaus wichtige
Geruchssinn durch den Eigenge-
ruch stark beeinträchtigt wird, soll-
ten regelmäßig Gebissuntersu-
chungen und gegebenenfalls Zahn-
sanierungen erfolgen. Ein wichtiger
Grund für die Beseitigung der Kei-
me ist zudem, dass sich die im
Maul vorhandenen in fast identi-
scher Zusammensetzung auch am
Herzen finden. 
Zweimal tägliches Zähneputzen ist
eine gute Prophylaxe, doch tolerie-
ren dies leider nur Katzen, die
schon von klein auf daran gewöhnt
sind. Anders als zuweilen behaup-
tet wird, ist das übliche Trockenfut-
ter für die Maulhygiene nicht för-
derlich, da es an der Zahnspitze zer-
springt. Helfen kann nur Futter mit

Katzen-Senioren
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Die ältere Katze
Irgendwann wird es einem bewusst, dass die Katze lange nicht mehr 

über Tische und Schränke gesprungen ist, wie sie es früher ständig tat; 

dass sie aufgehört hat, dauernd die Möbel zu zerkratzen; dass sie 

stattdessen stundenlang auf ihrem Lieblingsplatz schläft. Und dann 

stellt sich folgende Frage: Wie gehe ich mit dem ergrauten Stubentiger um?



plastischer Struktur, durch das die
Zähne und das Zahnfleisch gesäu-
bert und massiert werden.

E inige Katzen leiden im Alter un-
ter Schwerhörigkeit und er-

schrecken sich deshalb, wenn Men-
schen plötzlich in ihrem Blickfeld
erscheinen oder sie anfassen. Dies
sollte beim Umgang mit ihnen be-
rücksichtigt werden. 
Schwerhörigkeit kann auch der
Grund für das sogenannte Vokali-
sieren sein. Dieses laute, insbeson-
dere nachts stattfindende Rufen
dient dann der Eigenkontrolle. Es
kann aber auch auf dem zuneh-
menden Bedürfnis nach Kommuni-
kation mit den Menschen oder auf
Senilität beruhen.

Senilität äußert sich bei Katzen u.
a. darin, dass sie lange in der

Ecke stehen oder plötzlich verges-
sen, was sie gerade tun wollten. Ist
die Katze Spiele gewohnt, sollten
diese zur Erhaltung der kognitiven
Fähigkeiten intensiviert werden. So
bieten sich z. B. Höhlenbau oder
das Verstecken von Leckereien an.

M it fortschreitendem Alter der
Katze treten vermehrt Organ-

erkrankungen auf, wobei besonders
oft die Nieren betroffen sind. Bei
Anzeichen wie übermäßiges Trin-
ken oder Gewichtsabnahme sollten
Harn- und Bluttests durchgeführt
werden. Medikamente und Diätfut-
ter können dann Abhilfe schaffen.

Ferner kann es bei älteren Katzen zu
Schilddrüsenfunktionsstörungen
kommen, die sich mit Hilfe von
Bluttests feststellen lassen. Symp-
tome hierfür sind ein verändertes

Fressverhalten, Gewichtsabnahme
und Übellaunigkeit.

Ist die Katze schwergewichtig und
trinkt sie übermäßig, kann ein Blut-
test schließlich klären, ob ein Fall
von Diabetes mellitus vorliegt. Ein
Anzeichen dafür ist es auch, wenn
die Katze auffällig viel oder be-
sonders wenig frisst. Bei Diabetes
hat eine Gewichtsreduktion mit Hil-
fe von Diätfutter zu erfolgen, zu-
dem sollte zeitig mit Insulininjek-
tionen begonnen werden.

Bei der Ernährung älterer Katzen ist
stets zu beachten, dass die Futter-
menge wegen ihrer abnehmenden
Muskelmasse reduziert werden
muss. Aufgrund der ruhigeren Le-
bensweise sollte auch der Energie-
gehalt der Nahrung niedriger sein.
Da im Alter oftmals Darmträgheit
auftritt, ist dafür ein hoher Ballast-
stoffanteil angebracht.

Generell sollten ältere Katzen
ein- bis zweimal jährlich gründ-

lich untersucht werden. Allerdings
bedeuten Tierarztbesuche für sie
nicht selten ein hohes Maß an
Stress: Zumeist beginnt es für die
Katze damit, gejagt, gefangen und
in die Transportbox gesperrt zu wer-
den. Es folgt dann oft eine unange-
nehme Fahrt mit dem Auto. Hat die
Tierarztpraxis keine getrennten
Wartezimmer, wird die Katze wo-
möglich noch mit Hunden vor dem
Gitter ihrer Box konfrontiert. Nach
diesen Strapazen lässt sich die Kat-
ze möglicherweise gar nicht mehr
behandeln, zudem kann der Stress
zu verfälschten Untersuchungser-
gebnissen führen. Die Besitzer soll-
ten ihre Katze daher so behutsam

wie möglich transportfähig ma-
chen. Es ist ferner ratsam, lange
Wartezeiten durch Terminabspra-
chen zu vermeiden oder die Trans-
portbox im Wartezimmer zumin-
dest abseits von Hunden in einer
ruhigen Ecke zu platzieren.

Nach all dem dürfen jedoch die
positiven Veränderungen im

Alter nicht unerwähnt bleiben: Die
Besitzer dürfen sich über eine Katze
freuen, die immer stärker ihre Nähe
suchen wird. Ihre Anhänglichkeit
und ihre Ruhe machen ältere Kat-
zen zu besonders angenehmen und
ausgeglichenen Zeitgenossen.

Lea und Julius Andresen

Katzen-Senioren
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Kater Purzel (unten links) und Katze Puddel ,
beide 12 Jahre alt, wurden auf einem Dach-
boden gehalten. Purzel hat Nierenprobleme.
Nun leben sie seit einigen Monaten in der 
Quarantäne-Station und werden medizinisch
betreut. Trotz ihrer Vorgeschichte sind beide
freundlich und Menschen zugetan.



Unser „Mann für alle (Not-)Fälle“, Lothar Schulz, ist
aus unseremTierheimalltag nicht wegzudenken.

Seit vielen Jahren hilft er dem Tierheim ehrenamtlich
zu allen Tageszeiten beim Einfangen verletzter (Was-
ser-)Vögel oder ausgebüxter Hunde, beim Abholen zu-
rückgelassener Haustiere, die manchmal tagelang
nichts zu essen bekommen haben – sie alle holt er aus
den „letzten Löchern“ hervor. Er ist sich für nichts zu
schade!

Für dieses aufopfernde Engagement dankte ihm der
Vorstand des Tierschutzvereins und überreichte ihm
auf der Mitgliederversammlung 2014 eine Ehren-
urkunde für seine (Ver-)Dienste im Rahmen der Tier-
schutzarbeit.

Personalia
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Das Tierheim persönlich

Im Sommer 2014 beendeten Nina Stoebel und San-
dra Giese erfolgreich ihre Ausbildung, Sandra Giese

(oben links) als „in ihrem Beruf Berufsbeste“. Sie ar-
beitet zunächst weiter im Uhlenkrog.

Im August wurde Jacqueline Schmidt (oben rechts) als
neue Auszubildende eingestellt.

Vor einem Jahr hatten wir berichtet, dass unsere
Mitarbeiterin Maren von Winterfeld im Sommer

2013 als Bundesbeste ihre Ausbildung zur Tierpflege-
rin beendete. 
Mittlerweile hat sie ihre Ausbilderbefähigung erlangt
und zurzeit macht sie, parallel zur Arbeit im Tierheim,
eine Fortbildung zur Hundefachwirtin.



Aber nicht nur unsere Auszubildenden machen uns viel
Freude, nein, wir können auch auf unsere Tierpflege-
rinnen sehr stolz sein, sind sie doch zum Teil schon
sehr viele Jahre im Tierheim. Zwei von ihnen möchten
wir hier kurz vorstellen:

Christiane Ulrich begann 1988 mit ihrer Ausbildung
im Tierheim. Nach Abschluss der Ausbildung ar-

beitete sie im Tierpark Warder, und als eine Tierpfle-
gerstelle zu vergeben war, holten wir Christiane wieder
ins Tierheim zurück. Mittlerweile ist sie die erfahrenste
Kollegin im Bereich Veterinärmedizin/Hygiene und da
ist es nicht verwunderlich, dass sie zusammen mit ih-
rer Kollegin Britta Steffen die sensibelsten Bereiche in
einem Tierheim, die Quarantänestation und die Kran-
kenstation, leitet. Und durch ihre Tätigkeit im Tierpark
Warder hat sie sich natürlich viel Wissen über Großtie-
re angeeignet. Sehr hilfreich, wenn Schafe, Ziegen,
Schweine oder Ponys vorübergehend im Tierheim
untergebracht werden müssen. Auch Christiane Ulrich
hat eine Ausbilderbefähigung.
So „ganz nebenbei“ hat sie mit ihrem Mann Jens zwei
Töchter großgezogen, die häufig Jungtiere zu Hause
betreuen und aufziehen. Und wenn Not an der Frau ist,
so helfen sie ihrer Mama in der Tierpflege.
Im Sommer 2014 feierten wir das 25-Jährige Dienstju-
biläum von Christiane Ulrich.

Andrea Schmidt verstärkt das Team seit 1999, aller-
dings war sie als ehrenamtliche Gassigeherin und

Helferin schon viele Jahre davor aktiv im Tierheim be-
schäftigt. Andrea hat ein Händchen für alte und kleine
Hunde – passend, da die anderen Kolleginnen eher für
die größeren Hunde schwärmen. Wenn es nach ihr gin-
ge, hätte sie einen Gnadenhof für alte Tiere. Andrea
Schmidt hat einen Sachkundeschein für Reptilienhal-
tung und ist unsere Fachfrau für Reptilien, besonders
Schildkröten. Zusätzlich ist sie unsere Gartenfachfrau,
Beete werden liebevoll bepflanzt und gepflegt und an-
dere Mitarbeiter werden von ihr fachlich angeleitet.
Außerdem ist sie für die Praktikanten, ehrenamtliche
Helfer in der Tierpflege und andere ungelernten Mit-

arbeitern zuständig. Spaßeshalber nennen wir sie die
„Mutti“ im Team, denn auch die jungen Azubis wenden
sich gerne hilfesuchend an Andrea Schmidt.

Als alleinerziehende Mutter hat sie neben all der Arbeit
eine Tochter großgezogen, die natürlich auch das Tier-
heim als zweite Heimat kennengelernt hat.

Elisabeth Haase

Personalia
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Christiane Ulrich freut sich über die Marzipan-Torte mit dem 
Uhlenkrog-Signet – kreiert von Ines Janssen (oben).
Kompetent und immer hilfsbereit – die beiden langjährigen 
Tierpflegerinnen Andrea Schmdt (li.) und Christiane Ulrich.



Ich melde mich am Bürotelefon:
„Guten Morgen, Tierschutzver-

ein und Tierheim Kiel, Haase.“
„Und hier ist das 4. Polizeirevier, ich
hätte mal gerne ein Problem.“ Die-
sen Satz höre ich häufiger am Tele-
fon und ich muss gestehen, ich
kann mich bei diesem Satz nicht zu-
sammenreißen. „Aber gerne, ich
habe viele Probleme hier, welches
möchten Sie gerne?“ Schweigen am
Telefon – dann: „Na, da haben Sie
aber Glück, dass ich am Telefon bin,
ich kann Spaß vertragen.“

E in ruhiger Tag im Tierheimbüro,
auch das Telefon ist recht still.

Es kommt ein Mann mittleren Al-
ters ins Büro. „Ich möchte gerne ein
wenig Geld loswerden“, er zückt
sein Portemonnaie und ich schlage
das Quittungsbuch auf. „Naja“,
sagt der Besucher, „ich spende ja
gerne für die Tiere, aber diese Spen-
de hat eine besondere Geschichte.“
Nun möchte ich natürlich den An-
lass für seinen Besuch hören.

„Also, ich bin neulich Abend spät
nach einem beruflichen Meeting
auf dem Weg nach Hause. Es waren
nur wenige Autos unterwegs. Mit
dem Handy am Ohr stehe ich an ei-
ner roten Ampel. Da klopft es an der
Fensterscheibe, ich lasse das Fen-
ster runter. Ein junger Mann, leger
mit Jeans und Polohemd gekleidet,
spricht mich an. »Sie wissen si-
cherlich, dass das Telefonieren wäh-
rend der Autofahrt verboten ist!«
»Was geht Dich das denn an, steig
in Dein Auto und hau ab!« Da zieht
der Typ doch einen Ausweis hervor,

Zivilstreife, Mist! Natürlich weiß
ich, dass das Telefonieren nicht er-
laubt ist, finde ich auch richtig, aber
… »Das kostet Sie ein paar Euro,
das ist Ihnen doch wohl klar.« »Ok,
war nicht richtig mit dem Telefon,
ich mach’ Ihnen einen Vorschlag,
Strafgeld finde ich blöd, ich spende
aber die Summe an das Tierheim in
Kiel, dann hat das Geld wenigstens
einen Sinn.«
Der junge Beamte wartet eine Wei-
le: »Gut, das können wir auch so
machen, zeigen Sie uns die Quit-
tung in der Wache vor und das The-
ma ist vom Tisch.«“
Tja, und so kamen wir in den Ge-
nuss einer Spende – tolle Reaktion
des Polizeibeamten.

Es ist Sonntagabend, ich sitze
nach dem Flohmarkttag zu

Hause am Küchentisch und esse
mein Abendbrot, als das Notruf-
handy klingelt. Zuerst verstehe ich
nichts. Eine Frau ist am Telefon, sie
weint die ganze Zeit und stammelt
nur einige Worte: „Meine Baby, mei-
ne Baby ist im Tierheim …“ Ich
überlege, ja, wir haben einen neuen
Hund im Tierheim, den Namen
weiß ich nicht.
Die Halterin hatte ihren Hund für
ein paar Stunden bei einer Bekann-
ten geparkt, doch dann wurden aus
den paar Stunden zwei Tage und die
Bekannte ließ den Hund ins Tier-
heim bringen, das muss also Baby
sein. 
„Ja“, sage ich, „Baby ist bei uns,
kommen Sie Montag um zehn ins
Tierheim, dann können Sie 
Ihren Hund wieder abholen.“

Montagvormittag geht vorbei, es
ruft keiner an, dann aber am Nach-
mittag, wieder eine heulende Stim-
me, die immer nur „Baby, Baby“
stammelt, ein Déjà-vu-Erlebnis. „Ja,
Baby ist hier, wir haben doch schon
gestern miteinander gesprochen“,
antworte ich.
„Nein“, kam sehr bestimmend die
Antwort, „ wir haben nicht mitein-
ander telefoniert, das konnte ich
doch nicht, mein Handy war weg!“
Wir verabreden uns erneut, diesmal
für den Dienstag. Dienstagvormit-
tag ruft sie schon wieder an, sie
schafft es nicht zu kommen, doch
diesmal wusste sie zum Glück, dass
sie schon mal angerufen hatte.
Ich vergleiche die Telefonnummern.
Ja, auf dem Notrufhandy war am
Sonntagabend die gleiche Handy-
nummer wie jetzt auf dem Büro-
telefon. Zum Glück kann ich dann
doch nicht hellsehen, meine Zweifel
wurden zerstreut.
Der Hund wurde übrigens dann
endlich am Donnerstag abgeholt.

Elisabeth Haase

Wenn das Telefon x-mal klingelt
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Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Not-
dienst) findet jeweils in der Praxis des diensthabenden
Tierarztes statt.

Über die Notrufnummer 0180 / 58 16 000
vereinbaren Sie einen zeitnahen 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

� Anke und Dr. Bernd 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

� 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 und Dr. Axel 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. Rodja Voß
Holtenauer Straße 151 | 24118 Kiel
Tel. 0431 / 8 77 47

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

Tierärztlicher Notdienst in Kiel und Umgebung

Tierärztlicher 
Notdienst Tel. 0180 / 58 16 000

Stand: November 2014
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Tierheim Uhlenkrog
Uhlenkrog 190 · 24109 Kiel
Tel. 0431/52 54 64 · Fax 0431/52 10 31

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

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

E-Mail: info@tierheim-kiel.de

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

Tierarzt-Notruf: 0180/58 16 000

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

TASSO e.V. 
Haustierzentralregister
Frankfurter Straße 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)

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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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.

Spendenbescheinigungen
Wussten Sie schon? 

Die Finanzämter erkennen bei

Spenden bis 

200 (zweihundert) Euro 

den Quittungsbeleg bzw. den 

Kontoauszug als Spendenbeleg an!

Unabhängig davon sendet Ihnen

der Tierschutzverein für Kiel u.

Umg. Korp. ab 200 Euro 

Spendensumme (Gesamtsumme)

in den ersten beiden Monaten des

Folgejahres automatisch eine

Spendenbescheinigung zu (bei

mehreren Zahlungseingängen eine

Sammelspendenbescheinigung).

Vergessen Sie bitte nicht,
als Spender/in für Ihre
Spendenbescheinigung 
Ihre Adresse anzugeben!

wand + + + Pinnwand + + + Pinn-

Eine höfliche
Bitte!
Könnte es vielleicht sein, dass
Sie Ihren 
Mitgliedsbeitrag 2014
noch nicht an uns 
überwiesen haben?
Für dieses Jahr beträgt der 
jährliche Mitgliedsbeitrag noch 
20 Euro (ab 2015: 30 Euro).
Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie das bisher Versäumte
in absehbarer Zeit nachholen
könnten!

Mit Dank im Voraus
Der Vorstand



Schon m
it 30 Euro im

 Jahr* können Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel u. U
m

g. Korp.
tatkräftig unterstützen!

H
elfen Sie, Tieren zu helfen!

* jährlicher M
indestbeitrag ab dem

 1. Januar 2015

2/
20

14
✂

Bitte nutzen Sie den um
seitigen 

Ü
berw

eisungsträger für 

Ihren Beitrag/Ihre Spende

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
geb. Korp. in Kiel ist

nach dem
 Freistellungsbescheid des Finanzam

tes Kiel-
Nord vom

 13. Septem
ber 2013, 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

g. Korp. 
U

hlenkrog 190, 24109 Kiel
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Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.

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

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp.

Im Rahmen meiner Mitgliedschaft entrichte ich meinen Mitgliedsbeitrag
(Mindestbeitrag 30 €/Jahr für Privatpersonen; 75 € 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 u. Umg. 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_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name Bank/Sparkasse: 

Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften
Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel u. Umg. 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.2/

20
14

✂



Patenschaftsvertrag
Name, Vorname/Firma
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.

✂

2/
20

14
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Nanny ist eine liebe, anhängli-
che und zärtliche Hündin – ein

kleines Kraftpaket, das durch sei-
nen charmanten Eigensinn bezau-
bert.
Nanny ist ein großer Menschen-
freund, „ihrem“ Menschen möchte
sie so nah wie möglich sein und
ihm ihre Freude zeigen. Kein ande-
rer Hund hat eine so ausgeprägte
Mimik.

Ihr großes Hobby ist das Fressen!
Nicht wenige Bulldogs wären

froh über eine Karriere als „Hunde-
futtertester“. Aber Vorsicht: Die
Rasse neigt zum Dickwerden. Meist
lieben sie es etwas gemütlich, sie
sind nicht böse, wenn ihr Mensch
sich nicht zu großen Märschen hin-
reißen lässt.

Und leider gehören sie zu den et-
was problematischen Rassen:
Wegen ihrer Körperproportionen
leiden viele an Kurzatmigkeit und
reagieren empfindlich auf hohe
Sommer-Temperaturen. Dann ist
bisweilen schon eine kurze Runde
Gehen zuviel – oder auch nur der
Aufenthalt im Garten.

Nannys Traum geht recht bald in Er-
füllung: Mitte Juni wird sie in ein
besseres Leben abgeholt:
Ab jetzt kann sie alles genießen wie
streicheln, kraulen, bürsten, Schmu-
sestunden – dazu ihren Garten auf-

suchen, wann immer sie möchte,
und sich dabei Bewegung verschaf-
fen. Bei Leckereien ist sie kaum zu
bremsen und schmatzt, aber nur,
wenn es ihr schmeckt.

D rei Wochen später schreibt ih-
re neue Familie:

„Als wir zu Hause ankamen, gab es
für Old Nanny (sie heißt jetzt übri-
gens »Fienchen«) viel Neues zu ent-
decken. Man sah ihr an, dass sie ver-
unsichert war; sie wusste ja nicht, was
auf sie zukam.
Die ersten drei Nächte schlief sie mit
im Schlafzimmer. Sie hatte ein schö-

nes Kissen, auf dem sie schnarchen
konnte – was sie übrigens auch aus-
giebig tat.
Fienchen lässt sich am liebsten stun-
denlang streicheln, sie ist sehr verku-
schelt und bei jeglichen Tätigkeiten  –
ob im Garten oder beim Fernsehen –
immer gern dabei. Natürlich be-
kommt Fienchen ihre Tabletten mit
ihrer geliebten Fleischwurst.
Wir sind froh, Fienchen im Tierheim
Uhlenkrog gefunden zu haben und
dass sie jetzt ein Teil unserer Familie
ist.“

Godhild Karstädt

Old Nanny
Nanny ist eine elfjährige English-Bulldog-„Hundeoma“. 

Im April 2014 wurde sie im Tierheim Uhlenkrog abgegeben –

ihre Vorgeschichte liegt leider im Dunkeln.

Vater und Sohn (links) genießen das Zusammensein mit Fienchen – 
jeder auf seine Weise.
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Es sollte auf jeden Fall ein Hund
aus dem Tierheim sein, einer

der mit Kleintieren und Großtieren
zurechtkommt, da wir auf einem
Bauernhof leben.
So durchstöberten wir die Tier-
heimseite und suchten nach einem
Hund ohne ausgeprägten Jagdin-
stinkt. Ich sah das Foto von Tscha-
bo ... und war sofort verliebt!
Dieser Hund sollte es werden, mein
Mann war von der Idee eines
„Kampfhundes“ nicht wirklich
begeistert ... aber ich ließ den Din-
gen erst einmal ihren Lauf.
Eine Freundin vermittelte mir den
Kontakt zu Sabine Petersen, die
sich im Tierheim besonders um die-
sen Hund kümmerte. Wir trafen
uns also zum Kennenlernen und
schon nach einem kurzen Spazier-
gang leckte mir Tschabo übers Ge-
sicht.
Also musste mein Mann seine Vor-
urteile einpacken, denn auch er war
nach der ersten persönlichen Be-
gegnung mit Tschabo von der
„Schlabberbacke“ begeistert.

So reservierte ich bei Frau Haase
den Hund und ging nun jeden

Tag mit ihm spazieren. Jetzt hieß es,
die beiden Rüden an einander zu
gewöhnen. Frau Haase empfahl mir
die Hundetrainerin Julia Steen, die
sich bereit erklärte, das erste Gassi-
gehen mit Sabine Petersen und mir

mit den beiden Rüden zu begleiten.
Wir waren alle sehr aufgeregt, denn
mit dieser ersten Begegnung hätte
das Projekt „neues Zuhause“ für
Tschabo auch beendet sein können,
wenn die beiden Hunde sich nicht
hätten riechen können. Tschabo war
im Tierheim nicht sehr umgänglich
mit anderen Hunden, besonders
nicht mit Rüden.

Aber es ging gut, die Hunde ak-
zeptierten sich. Nun folgten ei-

nige Wochen gemeinsames Gassi-
gehen. Sabine und ich gingen min-
destens dreimal die Woche mit bei-
den Rüden, bis sie sich endgültig
akzeptierten und auch den Freilauf
unter Aufsicht von Julia Steen sehr
gut meisterten.
Ich absolvierte in der Zwischenzeit
den Sachkundenachweis, stellte ei-
nen Antrag auf Halteerlaubnis und
legte dem Amt alle erforderlichen
Unterlagen vor, um einen „Listen-
hund“ halten zu dürfen.
Es kam der große Tag! Ich konnte
Tschabo aus dem Tierheim holen.
Julia Steen wartete zu Hause bei
mir und gab noch die letzten Tipps
und Hinweise, um ein friedliches
Zusammenleben der Rüden zu ge-
währleisten.
»Tschabo« bekam mit dem neuen
Lebensabschnitt einen neuen Na-
men: er wurde zu »Karlchen«.
Ein süßer Name für einen Hund,

der genug mit Vorurteilen zu kämp-
fen hat. Denn außer mit Vorurteilen
kämpfen diese sogenannten Kampf-
hunde nämlich mit gar nichts!

Karlchen hat sich bei uns wun-
derbar eingelebt, er hat ge-

lernt, mit unserem Lino zusammen
die Kühe zu holen. Er schläft mit der
Katze auf der Couch und guckt den
Pferden beim Fressen zu. Er hat ge-
lernt, am Fahrrad zu laufen, mit jog-
gen zu gehen, mich beim Einkaufen
oder in die Stadt zu begleiten, kurz-
um: Er ist immer an meiner Seite
und macht das hervorragend! Ich
habe meinen Seelenhund in ihm ge-
funden. Und wenn er mit meinem
Mann und mir auf der Hollywood-
schaukel sitzt, und wir Lino beim
Dösen im Gras beobachten, könnte
die Zeit stillstehen!
An dieser Stelle möchte ich mich
bedanken: Bei Frau Haase, die uns
alle Möglichkeiten eröffnete, um
diesen Hund zu bekommen. Bei Ju-
lia Steen für die tolle Zusammen-
führung und die guten Tipps. Bei al-
len Tierpflegern, die sich in der Tier-
heimzeit um Karlchen gekümmert
haben. Bei den Mitarbeitern der
Hundeschule Eckernförde, die mir
heute mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, niemals mit Vorurteilen auf
Karlchen zugingen und die mich
und ihn durch den Sachkundenach-
weis begleitet haben.

Wie aus »Tschabo« Karlchen wurde …
Unser Hund, eine Mischung aus Border Collie und wer weiß was, 

ist mittlerweile 12 Jahrte alt, aber noch halbwegs fit. Trotzdem hatten 

wir überlegt, einen zweiten Hund dazu zu holen, damit dieser einige 

Dinge von unserem Lino lernen könnte. 



In der Praxis angekommen, wur-
de ich zu einem Käfig geführt.

Ein kleiner Welpe, geschätzte 10
Wochen, sah mich mit großen Kul-
leraugen an. Der Finder hatte den
Hund am Abend vorher angefahren
am Straßenrand gefunden und in
die Tierarztpraxis gebracht. Dort
war man allerdings sehr erstaunt,
dass der Hund einen Namen hatte,
Sammy. Der Finder hat sich übri-
gens nie mehr nach der Hündin er-
kundigt.
Ich packte den Hund also ins Auto,
Röntgenbilder dazu und fuhr bei
unserem Arzt vorbei. Diagnose:
rechts Elle und Speiche gebrochen,
rechts hinten Kreuzbandriss. OP-
Termin abgesprochen und schon
war ich auf dem Weg im Tierheim. 
Die Transportkiste stand auf dem
Beifahrersitz und 30 Meter vor dem
Tierheim zeigte mir das kleine Hun-
demädchen, was es von der ganzen
Sache hielt, mein Fahrstil war es
hoffentlich nicht, sie spuckte im ho-
hen Bogen ekelige Dinge aus und
ein Teil landete in der Handbremse,
eine Sauarbeit, das alles wieder sau-
ber zu kriegen.

Am nächsten Tag wurde sie ope-
riert, als erstes war der Bruch

dran. Selbstverständlich nahm ich
die Kleine noch narkotisiert mit

nach Hause, um sie zu pflegen. Sie
vertrug sich perfekt mit den ande-
ren Hunden und mit den Katzen,
immerhin war sie ja auch noch ein
Welpe. So gingen die Tage und Wo-
chen ins Land. Sammy, die jetzt
Tammy gerufen wurde, erholte sich
schnell von der OP und hüpfte auf
drei Beinen durch die Gegend. Mei-
ne damaligen Hunde fanden sie
sehr sympathisch und nahmen sie
kommentarlos in die Runde auf, der
große weiße Kuvaczmix Takkar
übernahm die Beschützerrolle.
Tammy fuhr mit den großen Hun-
den morgens zur Arbeit und abends
wieder mit nach „Hause“. Da sie
natürlich als Welpe im Wachstum
war, sollte das Material im Bein
nach einigen Monaten entfernt wer-
den. Logisch, dass ich sie so lange
pflegen wollte. 
Tammy war vollkommen unkompli-
ziert. Sie lernte sehr schnell, war
stubenrein und befolgte bald alle
notwendigen Kommandos. Freilauf

Tammy
Es ist Herbst 1997, ein Anruf im Tierheim sollte mein ganzes 

Leben verändern. Eine Tierarztpraxis aus Flintbek bat uns, einen 

gefundenen Hund abzuholen. Da die Tierpfleger alle sehr 

beschäftigt waren, machte ich mich auf den Weg.
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Vor allem aber bei Sabine Petersen,
die sehr viel Zeit und Energie darauf
verwendet hat, uns zu unterstützen,
und uns eine gute Freundin gewor-
den ist. Die mir gezeigt hat, was
Karlchen für ein wundervoller Hund
ist, wenn man hinter die manchmal
pöbelnde Fassade blickt!
Herzlichen Dank – wir haben den
tollsten zweiten Hund der Welt!!

Maya Naomi & Karlchen
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war überhaupt kein Thema, sie
schaute immer wieder nach ihren
Hundekumpels und nach mir, das
Zusammentreffen mit anderen Art-
genossen und Menschen wunder-
bar, sie fand alle nett und anders-
herum war es genauso. 

Im Frühjahr 1998 war dann die
zweite OP, Materialentnahme

und OP des Kreuzbandrisses. Wie-
der war die Nachsorge kein Pro-
blem und die kleine Maus war bald
wieder flink auf den Beinen. Sie war
ja nun schon seit einiger Zeit zur
Vermittlung frei gegeben, aber wie
es so kam, es kamen nie die Men-
schen, die meine Ansprüche erfül-
len konnten, vielleicht wollte ich es
auch nicht, und es kam wie es  kom-
men sollte – alle Mitarbeiter wuss-
ten es schon lange: Tammy wurde
mein Hund.

S ie war mit Abstand der unkom-
plizierteste Hund, den ich je

hatte. Sie liebte Menschen und alle
liebten sie. Sie hatte viele Freunde
im Tierheim, wurde gerne – weil sie
eben klein, gehorsam und gut zu
führen war – von den älteren Gas-

sigehern mit ausge-
führt. Sie wusste genau,
bei wem es wann und
wo welche Leckerlis gab
und ihre Freunde er-
kannte sie auch nach
Jahren immer wieder. 
Als uns Takkar mit fünf-
zehn Jahren und seine
Freundin Lisa mit zwölf
Jahren verlassen muss-
ten, arrangierte sie sich
sofort mit den neuen
Hunden Kavik und Kira,
und als später noch die

Huskyhündin Taluna dazu kam,
freute sie sich, in so einer großen
Familie zu leben, von den Katzen
ganz zu schweigen – die liebte sie
genauso.

Tammy war ihr Leben lang ge-
sund, umso überraschender

kam dann an einem Sonntag ein
epileptischer Anfall. Vom kommen-
den Tag an versuchten wir, sie mit
Medikamenten einzustellen, was
sehr gut gelang. Vier Jahre lang hat-
ten wir die Anfälle gut im Griff, auch
die Schilddrüsenunterfunktion
konnten wir mit Medikamenten be-
handeln.

M it 15 Jahren fing sie an, senil
und tüddelig zu werden. Sie

wusste manchmal nicht mehr, wo
sie war und starrte die Wand an.
Was ein Kühlschrank ist, wusste sie
allerdings immer. Gehörsinn und
Augenlicht nahmen rapide ab, auch
konnte sie nachts nicht mehr durch-
halten – ich wachte automatisch im-
mer gegen ein Uhr nachts auf und
wir gingen in den Garten. Ich muss-
te häufig lange warten, aber es
klappte meistens. Auch im Büro

passierte schon mal ein Malheur,
sie hielt mir schon den Spiegel vor,
wie man auch als Mensch im Alter
sein könnte. So tüddelig sie auch
war, ihre Freundin Helga Coy, die
immer am Flohmarkttag ins Tier-
heim kam, erkannte sie immer, da-
wusste sie genau, dass es nun Le-
ckerlis gab.

M it dem Abschied von Tammy
hatte ich mich natürlich schon

seit einiger Zeit beschäftigt: „Wann
ist es soweit, findest Du den richti-
gen Zeitpunkt?“ –  alle diese Ge-
danken gingen in meinem Kopf he-
rum, doch auch da blieb die kleine
Tammy sich treu. Sie nahm mir die
Entscheidung ab und schlief im Al-
ter von 16,5 Jahren einfach ein.
Nun liegt sie in ihrem geliebten
Garten, schaut mit Sicherheit ihren
Hundefreunden beim Spielen und
Toben im Garten zu und ist gleich-
zeitig bei ihren alten Hundefreun-
den Takkar und Lisa. Was für ein
schönes und langes Hundeleben!
Doch mir geht es noch heute
manchmal so, dass ich mich beim
Spazierengehen umdrehe und auf
das kleine Hundemädchen warte
oder die hintere Autotür öffne …,
aber es kommt keine Tammy mehr
herausgesprungen.
Sie hat mich mehr als die Hälfte
meiner Tierheimzeit begleitet, si-
cher in vielen Dingen geprägt und
ich habe von ihr viel über Hunde-
verhalten gelernt. Am meisten aber
habe ich ihre Fröhlichkeit, Locker-
heit und Freundlichkeit allen gegen-
über bewundert – da könnten wir
Menschen noch so einiges von den
Tieren lernen.

Elisabeth Haase
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Tammy interessierte sich für alles – und alle …

> > >
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„Welch unpassender Name für die-
se stattliche Hündin“ war mein ers-
ter Gedanke, als ich Cherie im Som-
mer 2011 kennen lernte. Zu diesem
Zeitpunkt war sie schon etwa zwölf
Jahre alt, für Schäferhunde an sich
ein hohes Alter – nicht so für Che-
rie. 

HDund Spondylose waren be-
kannt, bereiteten ihr aber

noch keine gravierenden Probleme.
Sie war ein Energiebündel und
preschte wild lärmend und tobend
auf jeden Artgenossen zu, der in ihr
Sichtfeld kam. Es war klar, sie war
die Chefin!
Im Umgang mit uns Menschen war
sie weit nachsichtiger. Zwar war
auch hier ihre Überzeugung, dass
sie das Sagen hatte, dennoch ge-
noss sie unseren Kontakt und un-
sere Streicheleinheiten.

Cherie liebte Wasser über alles.
Wenn sie im Regenrückhalte-

becken nahe des Tierheims
plantschte und nicht müde wurde,
ins Wasser geworfenen Steinen
hinterher zu hechten, war der Jung-
hund zu erkennen, der sie vor lan-
ger Zeit einmal gewesen war. Im
Winter suhlte sie sich mit Wonne
im Schnee und wir spielten Schnee-
flocken fangen.

Aufs Autofahren war Cherie völlig
versessen. Sie versuchte jedes Auto
zu erstürmen – was ihr mit ihrer ka-
putten Hüfte dann doch nicht mehr
gelang. Anfang 2012 kaufte ich mir
ein neues Auto und es war klar, es
musste ein Auto mit großem Kof-

ferraum für den Hund sein. Tier-
pflegerin Andrea steuerte die 
Hunderampe bei und von nun an
ging es, wann immer ich Zeit hatte,
auf Ausflüge in die Umgebung –
nach Westensee, Friedrichsort,
Strande ....

M it der Zeit ließen Cheries Kräf-
te doch langsam nach, die

Spaziergänge wurden kürzer, die
Autofahrten länger. Mir ging das
Herz auf, wenn diese stets wachsa-
me und ständig bellende Hündin
beim Autofahren entspannt ihren
Kopf auf die Rückbanklehne legte
und ihr Blick entrückt nach draußen
ging. Vorbeilaufende Hunde waren
ihr plötzlich völlig egal, sie genoss
die Fahrt.
Die letzten Monate bin ich mit Che-
rie oft einfach nur noch „rund Kiel“
gefahren und es waren zauberhafte
Momente, wenn sie im Kofferraum
leise vor sich hin schnorchelte. Im
Tierheim saßen wir immer noch ei-
ne Weile im Auto, vielmehr sie saß
im Auto, ich auf der Kofferraum-
kante und kuschelten, bis die Aus-
flugszeit vorbei war.

M itte 2013 sah es schon einmal
so aus, als sei Cheries letzte

Stunde gekommen. In einer Nacht-
und-Nebel-Aktion fuhr ich aus dem
Urlaub in Holland zurück, um bei

ihr sein zu können, aber die alte Da-
me zeigte es uns noch einmal! Neu
medikamentiert rappelte sie sich
wieder auf und hielt noch ein gan-
zes Dreivierteljahr länger durch.
Anfang April 2014 war es dann so-
weit für Cherie. Sie konnte aufgrund
ihrer kaputten Hüften nur noch mit
Hilfe laufen und die Medikamente
waren ausgereizt.
Es war ein schöner, milder Tag, die
Auszubildenden hatten Zwischen-
prüfung, die Kirsche vor der Perso-
nalwohnung des Tierheims stand in
voller Blüte. Bevor der Tierarzt kam,
saß ich mit Cherie noch eineinhalb
Stunden bei offener Heckklappe im
Auto auf dem Tierheimparkplatz
und wir schauten dem Treiben zu.
Gegen halb zwei dann trat Cherie
im Beisein von Tierpflegerinnen
und mir von ihrem Lieblingsplatz
im Kofferraum aus ruhig ihren
Gang über die Regenbogenbrücke
an. Sie wurde fünfzehn Jahre alt.
Ich danke dem Tierheim, dass ich
sie bei diesem letzten Schritt be-
gleiten konnte.

Gemeinsam mit Merle und Michael
– beides Gassigeher, die Cherie
auch sehr ins Herz geschlossen
hatten – haben wir für ihre Urne ei-
nen schönen Platz ausgesucht. 
Leb wohl, meine große Cherie!

Suse Lehmler

Cherie



mein Name ist Maxime.
Ich bin ein waschgechter Franzose
im besten Alter (sechs Jahre) und
möchte mal kurz meinen Charme
spielen lassen, um Sie für mich zu
begeistern.
Vor ein paar Monaten kam ich über
Umwege aus Frankreich hierher ins
Tierheim. Anfangs verstand ich kein
Wort! Ich merkte zwar, dass mir die
Menschen hier nichts Böses woll-
ten, aber ich traute niemandem und
ließ mich auch nicht anfassen.
Dann kam eine Gassigeherin, die
mich unter ihre Fittiche nehmen
sollte. Nach einigen Tagen und
mehreren Käseleckerlis stellte ich
fest, dass sie ganz nett war und ich
so langsam Vertrauen zu ihr auf-
bauen konnte.
Ab jetzt war viel »action« angesagt:
Ich lernte Deutsch: „Sitz – Platz“ –
... Auto fahren und einiges mehr.
Das machte mir alles großen Spaß.
Fremden Menschen gegenüber bin
ich aber immer noch sehr zurück-
haltend. Am ängstlichsten bin ich
allerdings, wenn Kinder in der Nähe
sind, und überhaupt versetzen
mich manche Geräusche in Panik. 
Noch etwas: Obwohl ich ein Griffon
Korthals bin und über ein wenig
Jagdtrieb verfüge, bin ich nicht für
die Jagd geeignet – Kuscheln ist mir
stattdessen viel wichtiger!
Mit anderen Hunden verstehe ich
mich gut und balge gern!
Nun – wenn Du Dir ganz viel Zeit
nimmst und auch viel Geduld hast,
um mich richtig kennenzulernen:
Ich würde mich über Deinen Be-
such sehr freuen!

A bientôt, Maxime
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Hunde suchen ein Zuhause!

Bonjour,

Was ist aus uns geworden?

Alano-Dogo-Canario-Mischling Trinity (links) fand im Juli als Einzelhün-
din ein neues Zuhause auf dem Lande. Inzwischen hat sie viele Hundebe-
kanntschaften, liebt Leckerlis und läuft zeitweise ohne Leine.
Schäferhund Astro kam zu richtigen Hundekennern, lernt in der Hunde-
schule das Unterordnen und ist dabei supergelehrig! Und er geht auf nie-
manden mehr los.

Wir wünschen beiden viel Glück in ihrem neuen Leben!



Jack ist ein etwa achtjähriger Collie-
rüde, der Anfang August dieses Jah-
res ins Tierheim kam, nachdem er –
mitten im heißen Hochsommer –
einfach irgendwo angebunden und
seinem Schicksal überlassen wor-
den war. Verschiedene Social-Me-
dia-Einträge lassen vermuten, dass
er es in seinem bisherigen Leben
nicht gut hatte. Sein Verhalten am
Anfang bestätigte diese Aussagen.
Heute, einige Monate später, bin
ich tief beeindruckt von der Ent-
wicklung, die Jack in dieser kurzen
Zeit vollzogen hat.
Auf unserem ersten Spaziergang
kurz nach seiner Ankunft war Jack
sehr reserviert, er reagierte miss-
trauisch und distanziert auf alles,
was ich mit ihm versuchte und wir
gingen einfach nur eine Stunde spa-
zieren. Bei der zweiten Runde tau-
te er etwas auf und fand Gefallen an
einigen Suchspielchen. Trotzdem
hatte er eine sehr reduzierte Kör-
persprache und war für mich
schwer einzuschätzen. Verständ-
lich, nach seiner Erfahrung, dass
seine Hundesignale ohnehin miss-
achtet wurden. Bei der dritten Gas-
sirunde dann steigerte er sich der-
art in eine Situation hinein, dass er
mir am Ende eine langte. Er war völ-
lig überfordert mit der neuen Ge-
samtsituation und es war klar, das
Tempo musste raus.
Vermutlich trug auch sein katastro-
phaler Gesundheitszustand (hefti-
ge Augen- und Ohrenentzündung,
schwere HD links, alles unversorgt)
zu seinem Unwohlsein bei und so
waren die kommenden Wochen in
der Krankenstation des Tierheims

für ihn eine Auszeit, die ihm gut tat.
Nach wie vor drehte er mit wech-
selnden Gassigehern seine Runden
und wurde von den Tierpflegerin-
nen umsorgt und betüddelt – es
gibt wohl keinen Hund, der die
Quarantäne-(Kranken-)station je in
schlechter Erinnerung gehabt hätte!

M ittlerweile ist er gesundheit-
lich aufgepäppelt bzw. ver-

sorgt und ins normale Hundehaus
umgezogen.
Für Jack ist sein neues Leben im
Tierheim eine Bereicherung. Nie-
mand mehr, der ihm körperlich zu
nahe tritt, keine unberechenbaren
Situationen mehr. Dafür viele lange
Spaziergänge, die er sichtlich ge-
nießt, Streicheleinheiten von Gas-
sigehern und Tierpflegern, Hündin-
nen, mit denen er im Auslauf toben
und spielen und mit denen er ein-
fach Hund sein kann. Jack blüht
sichtlich auf. Er ist interessiert an
seiner Umwelt und beobachtet al-

les, was um ihn herum passiert. Da-
bei ist er heute weit entspannter als
bei seiner Ankunft im Tierheim und
auch zu uns Menschen scheint er
Vertrauen gefasst zu haben. Am
„Spiel- und Spaßtag“ im September
hat er teilgenommen und alle
Übungen mit Bravour gemeistert –
wenn’s denn nur von der leckeren
Fleischwurst gab.
Es ist immer wieder schön zu se-
hen, zu welchen Veränderungen
und neuen Vertrauensbeweisen
auch ältere Hunde noch fähig sind,
wenn sie respektiert werden und
mit ihnen ihrem Wesen entspre-
chend geübt wird!
Jacks Geschichte ist noch nicht zu
Ende. Er sucht jetzt ein friedliches,
ebenerdiges und kinderloses Zu-
hause, in dem sich seine neueste
Erfahrung bestätigt, dass Men-
schen freundliche Wesen sind, die
seine Signale verstehen und seine
Grenzen achten. Er hat es verdient!

Suse Lehmler

352|2014

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

Jacks Geschichte



Hallo, ich bin Samson, 
ein Hovawart-Mischling. Im Tier-
heim finden die Tierpfleger und die
Gassigeher mich nur toll, naja, bei
meinem Aussehen kein Wunder.
Trotzdem habe ich keine erfreuliche
Vorgeschichte. In meinem jugend-
lichen Alter von 8 Jahren habe ich,
ich glaube, so ungefähr 4 (vier!)
Frauchen/Herrchen gehabt. Jeder
wollte etwas anderes von mir, im-
mer wieder andere Kommandos,
die haben mich richtig wuschig ge-
macht. Dabei habe ich mal eine
richtig gute Erziehung bekommen,
kenne alle Kommandos und befol-
ge sie auch lieb und brav – es gibt ja
immer eine Belohnung für mich
und schmusen ist schon toll. 
Im allgemeinen mag ich Menschen
sehr gerne, schön spazieren gehen,

im Wasser planschen, ich bin eben
eine Wasserratte. Alles das mit mei-
nen Menschen und ich bin glück-
lich! 
Alleinbleiben mag ich nicht, ich ha-
be immer Angst, meine Menschen
kommen nicht zurück. Meiner Ras-
se entsprechend würde ich gerne
auf Haus, Hof und Garten aufpas-
sen, eine kleine Wohnung wäre

nicht das Passende. Und Kinder
sind mir zu trubelig und laut, da
mag ich es doch lieber ruhiger. 
Du hast das passende Umfeld für
mich und wünschst Dir einen lieben
Kameraden und Wächter? Worauf
wartest Du noch, ich freue mich auf
unser Date.

Dein Samson
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Hunde suchen ein Zuhause!

Hunde-Telegramm
Samson
Rasse:  
Hovawart-Setter-Mix
Alter: 8,5 Jahre 
Größe: ca. 65 cm
seit Juli 2014 
im Tierheim

Sunny
Rasse: 
Schäferhund-Mix
Alter: 4 Jahre
Größe: 60 cm
seit Dezember
2013 im Tierheim

Cora
Rasse: 
Bullterrier-Mischling
Alter: 3 Jahre
Größe: 55 cm
seit Februar 2012 
im Tierheim



Das geht ja gar nicht, hier stellen sich
nur die Hundejungs vor, da will ich
aber auch mal zu Wort kommen! 

Ich bin Cora, gerade dem Welpen-
alter entwachsen mit meinen zwei
Jahren. Kein Wunder, dass ich na-
türlich sehr temperamentvoll bin,
gerne spiele und beim Spazieren-
gehen meine Umwelt erkunde.
Menschen mag ich sehr, auch grö-
ßere Kinder, sind ja eh’ fast Er-
wachsene. Und Katzen, die kenne
ich aus meinem alten Zuhause, die
finde ich auch nett. 

Aber Hunde, also wenn es nach mir
geht, könnten die beim Gassigehen
gerne andere Wege benutzen, ich
mag meine Artgenossen nicht be-
sonders. Doch habe ich mittlerwei-
le schon kapiert, dass ich gesittet an
anderen vorbeigehen muss. Ich ver-
stehe zwar den Sinn der Übung

nicht, aber um den Menschen
glücklich zu machen, versuche ich
es.

Mein größtes Problem ist meine
Ahnentafel, da stehen doch bei mei-
nen Vorfahren Rassen wie Staf-
fordshireterrier und Bullterrier im
Stammbaum; das erschwert das Le-
ben ungemein. Doch ich habe mich
an das Tragen eines Maulkorbes ge-
wöhnt und ohne Leine bin ich noch
nie gelaufen. 

Andere Tierheimhunde können
nach einer Kennenlernphase ein-
fach von ihren neuen Menschen so
mitgenommen werden, um mich
muss man sich schon mehr bemü-
hen. Die lieben Mitarbeiter im Tier-
heim können bestimmt erklären,
was zu tun ist. Vielleicht sehen wir
uns ja bald. 

Cora

372|2014

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

Ich bin der hübsche, sportliche 
Sunny, erst 4 Jahre alt, viel zu jung,
um im Tierheim zu versauern. Ok,
ich bringe leider auch so meine Vor-
geschichte mit, wie viele „Leidens-
genossen“ von mir hier.

Mit Hunden habe ich so meine Pro-
bleme. Als Junghund habe ich
schlechte Erfahrungen mit ihnen
gesammelt und daher ist es besser,
wenn wir gemeinsam einen Bogen
um meine Artgenossen machen. 
Obwohl, größere Hündinnen finde
ich schon ok. Die wissen, was sie

wollen, und damit kann ich gut um-
gehen – da würde ich als Gentledog
auch mal einen Schritt zurückge-
hen. 
Für das Stadtleben bin ich nicht so
gut geeignet, da werde ich schnell
mal nervös – diese Hektik! Ein
Häuschen oder eine geräumige
Wohnung am Stadtrand, gerne
auch größere Kinder und Men-
schen, die genau wissen, wie wir
Hunde ticken ... mein Rucksack ist
gepackt, ich könnte bald bei Dir ein-
ziehen. 

Sunny

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

Abgeschoben und ausgesetzt 

Ino, 2 Jahre, wurde
einfach zurückge-
lassen und musste
sich irgendwie
durchschlagen. Er
braucht ein geduldi-
ges Zuhause, denn
der Schock sitzt tief
– zumal ihm seine
„Kollegen“ im Tierschutzhaus das Leben nicht leicht
machen. Absoluter Einzelkater, später mit Auslauf.
Seit August 2014 im Tierschutzhaus

Kratz-bürstig? – Im Gegenteil: Frau Müller genießt die Bürstenmassage

Oben im Tierschutzhaus leben Katzen, die keiner mehr wollte: einige in Einzelzimmern, weil sie

mit Artgenossen unverträglich sind, andere in Gruppen. Stellvertretend für diese abgeschobenen,

ausgesetzten und misshandelten Tiere stellen sich Sandra und Stefan, Ino und Tiffy vor:

Job als Mäusefänger gesucht
Sandra und Stefan wurden auf ihrem Bauernhof nicht
mehr geduldet und mussten ins Tierheim. 
Stefan, 3 Jahre, ein bildhübscher, schlanker Charmeur
liebt es, mit Kater Chester hinter roten Leuchtpunkten
herzujagen oder mit Federpüscheln zu spielen.
Selbst Sandra, 6 Jahre, winzig klein und zierlich, traut
sich seit Kurzem aus Ihrer (Kratzbaum-)Höhle heraus
und spielt wieselflink mit.
Sie lassen sich nicht anfassen und halten immer 
Abstand zum Menschen. Ihr Traum wäre ein (Reiter-)
Hof mit richtigen Mäusen – nicht immer nur Fellmäuse.
Seit Februar 2014 im Tierschutzhaus

Tiffy, 9 Jahre, wurde
mit zwei Katerkum-
peln in einer Jetbox
vor dem Tierheimtor
entsorgt. Alle drei
waren unkastriert.
Nun leben sie in ei-
nem großen Zimmer
mit Ausblick und ge-
nießen Ruhe und
Streicheleinheiten.
Seit September 2014 im Tierschutzhaus
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Zu Beginn des Jahres 2014 kam so nach und nach ei-
ne Gruppe von sieben Katzen und Katern in den Uh-

lenkrog. Sie hatten vorher auf einem Supermarktpark-
patz in einer Gemeinde, deren Name mit „H“ beginnt,
gelebt. Dort waren sie zwar mit Futter versorgt worden,
aber ein katzengerechtes Leben konnten sie nicht füh-
ren. Und so kamen sie ins Tierheim.
Hier wurden sie kastriert und tierärztlich versorgt und
binnen weniger Tage im großen Raum des Tierschutz-
(katzen-)Hauses – der Amtsstube – untergebracht. –
Henry, Hilde, Heiko, Helmut, Heino, Hanne und Hei-
ke – was für ein Superteam!

Anfangs waren alle total ängstlich. Sie versteckten sich,
meistens zu zweit, in irgendwelchen Kuschelhöhlen der
Kratzbäume oder unter Decken, doch die Katzenbe-
treuer ließen nicht locker: Sie sprachen mit ihnen, bo-
ten ihnen an, mit Federpüscheln zu spielen, und ver-
steckten Spielsachen, nach denen sie jagen konnten. Im
Laufe der Zeit verloren sie ihre Scheu vor den Men-
schen, kamen auf sie zu, freuten sich über Malzpaste
oder Leckerlis – doch richtig streicheln wollten sie sich
nicht lassen.

Recht bald wurde Hilde vermittelt an eine katzener-
fahrene Frau mit drei Katern (von denen sich Hilde

in einen verliebte) und einer „ausbruchssicheren“ son-
nigen Katzenterrasse.
Henry, obwohl der stämmigste Vertreter aus dieser
Gruppe, war einer der Ängstlicheren. Er wurde im Kat-
zenhaus von anderen Katern versohlt – doch die Ret-
tung nahte schnell: er lebt jetzt zufrieden mit einer Mai-

ne-Coon-Katze zusammen und besticht im Gegensatz 
zu ihr durch gute Manieren beim Essen.
Heiko fing als erster an zu spielen; ging vorsichtig auf
uns zu und wurde daraufhin alsbald in sein neues Zu-
hause geholt. Nach der üblichen Eingewöhnungszeit im
Hause streift er nun durch Garten und Gelände, fängt
Mäuse und wird immer zutraulicher.

D ie Monate vergingen – Hanne und Heike trauten
sich immer mehr, besonders flatteriges Spielzeug

hatte es ihnen angetan. Da wurde schon ordentlich
durch den Großraum getobt; ausgeruht wurde auch

und häufig zu zweit auf der Fensterbank oder in einer
Höhle. Ende September dann kamen die beiden Mädels
auf einen Reiterhof. Nach einer Eingewöhnungszeit von
vier bis fünf Wochen im Schuppen dürfen sie nun Mäu-
se fangen. Ihr Zuhause ist ein heller Schuppen mit Rie-
senfenstern in Richtung Sonnenuntergang.

Der Verlust ihrer Freundinnen Hanne und Heike traf
die beiden übrig gebliebenen Jungs hart. Es dau-

erte einige Zeit, bis sie sich damit abgefunden hatten.
Aber nun spielen sie wieder: Heino mit seinem grünen
Federpuschel, gern im Liegen oder auf einem Kratz-
baum hangelnd. Helmut kurzfristig ganz oben auf dem
Kratzbaum sitzend. Ansonsten ruht er in sich selbst,
schnuppert gern am offenen Fensterspalt und träumt
von einem schönen Zuhause – natürlich zusammen mit
Heino! 
Über einen Besuch  oben im neuen Tierschutzhaus 
freuen sich Helmut und Heino

Unsere „H-Katzen“

Heino Helmut



A ls ich in meinem neuen Zu-
hause ankam war ich erst sehr

ängstlich. Es war einfach zu viel auf
einmal: Erst wurde ich im Tierheim
eingefangen, dann in eine Trans-
portbox gesteckt, konnte mich nicht
einmal richtig von meinen Freun-
den in der Amtsstube verabschie-
den und musste dann auch noch
Auto fahren. Das aber nur ganz kurz
und dann war ich in meiner neuen
Wohnung und wurde im ruhigen
Schlafzimmer aus dem Korb gelas-
sen. Ich bin sofort unter das Bett ge-
krochen und ward erst einmal nicht
mehr gesehen.
Meine neue Dosine hatte gut vor-
gesorgt mit Futter, Wasser, vielen
Schlaf- und Versteckplätzen zur
Auswahl und natürlich einem Kat-
zenklo, so dass ich das Zimmer
nicht verlassen musste.
Die Tür wurde auch erst einmal 
geschlossen, damit ich mich in Ru-
he  von den Aufregungen erholen
konnte. Das leckere Futter habe ich
dann später auch gern gefressen,
konnte dem Duft einfach nicht
widerstehen …

Ab und zu ging dann leise die
Tür auf und es wurde nach mir

gesehen, leise mit mir gesprochen
und dann war die Tür wieder zu und
so legte sich meine Angst allmäh-
lich. Meine neue Dosi war wirklich

sehr rücksichtsvoll und hat die
nächste Woche nur auf der Couch
im Wohnzimmer geschlafen, damit
ich mich nicht bedrängt fühlte. Als
ich dann so langsam mutiger wur-
de, kam sie öfter zu mir, lag oben
auf dem Bett und ich darunter. Sie
hat mir dann mit ruhiger Stimme
etwas vorgelesen, das war sehr ent-
spannend. Sogar so sehr, dass erst
Dosine und dann ich einschliefen. 

Ich hatte natürlich schon be-
merkt, dass hier noch eine zwei-

te Katze im Haus sein musste, nur
gesehen hatte ich sie noch nicht.
Während meiner zaghaften Erkun-
dungstouren in der Wohnung traf
ich sie dann und lief freudig auf sie
zu. Das war wohl nix …
Die Katzendame Susi ist schon eine
sehr betagte Seniorin (19 Jahre wird
sie) und sah mich so streng an,
dass ich ganz eingeschüchtert war.
Und das mir, die ich doch in der
Amtsstube immer das Sagen hatte!
Naja, mittlerweile verstehen wir uns
ganz gut und akzeptieren einander,
Streit gibt es zwischen uns nicht.
Susi ist halt die Chefin hier und das
ist auch gut so! Da sie überwiegend
draußen ist (nach über 14 Jahren
Streunerleben) und sogar ihr eige-
nes Haus auf der Terrasse hat,
klappt das ganz gut.

Meine weitere Eingewöhnung
verlief dann rasant und ich

ließ mich nach kurzer Zeit gern von
Dosine streicheln. Es gab dabei
auch immer ein Leckerli – bin ja
nicht doof!
Nach etwa fünf Wochen durfte ich
das erste Mal in die Freiheit. War
das aufregend, so viel Neues zu er-
schnuppern, ich hab mir dann auch
gaaanz viel Zeit genommen, alles
zu erkunden. Als ich nach etwa vier-
einhalb Stunden wieder nach Hau-
se kam, war meine Dosine in heller
Aufregung und sehr froh, dass ich

Eine Katze im Glück erzählt
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Sandy im Glück
Hallo, kennt ihr mich noch? Ich bin die ehemalige Moni aus der „Amtsstube“ 

und war Titelgirl der letzten Ausgabe von Uhlenkrog berichtet. Früher ließ 

ich mich nicht anfassen – nein, nicht einmal angucken durften mich die 

Menschen. Heute heiße ich Sandy, weil meine neue „Dosine“ meint, 

zwei Monis in einem Haushalt wären doch zu viel des Guten.



wieder zurück war. Hab’ die Aufre-
gung ja nicht ganz verstanden, war
doch klar, dass ich wiederkomme,
wo es mir hier so gut geht. Außer-
dem hatte ich mir die Umgebung ja
schon lange gemerkt, als ich immer
auf den Fensterbänken saß. Katzen
sind schließlich intelligent! Sieht
man doch schon daran, dass sie die
Dosis für sich arbeiten lassen, Fut-
ter besorgen, Katzenklo reinigen
und immer dann Streicheleinheiten
liefern, wenn Miez es will …
Übrigens, ich hab hier ganz viel
Spielzeug, zwei tolle Kratztonnen,
Fensterbankliegen – alles nur vom
Feinsten. Sogar eine eigene Tür für
Katzen gibt es hier und ich habe
schnell gelernt, wie die funktioniert.
Bin soweit auch sehr zufrieden. 

B is auf eines: Vor ein paar Wo-
chen kam doch tatsächlich

noch ein Katzentier zu uns und
dann noch ein Kater – geht ja gar
nicht!
Ok, er ist eigentlich ein ganz Lieber
(und er sieht auch sehr gut aus, das
ist mir gleich aufgefallen, bin ja ein
Mädchen). Er ist gleich auf mich zu-
gelaufen und wollte schmusen …
Neeee, so ja nu’ nich! Da gab’s erst
einmal ein paar an die Ohren (na-

türlich ohne Krallen). Und ordent-
lich anfauchen musst ich ihn auch,
da hatte er aber Respekt!
Bin ja auch viel größer als er und
länger hier, da muss er sich erst ein-
mal benehmen. Vor der Susi (die
mit dem strengen Blick) kuscht er
ordentlich, die muss dafür gar nix
machen außer ihn starr ansehen,
das reicht. Naja, den Blick muss ich
wohl noch üben.

Wir teilen uns jetzt das Schlafzim-
mer (auch mit unserer Dosine) zum
Abhängen und Relaxen, bin da ja
doch großzügig. Den Platz auf dem
Bett gebe ich aber nicht her, das ist
meiner!

So langsam mag ich den Kleinen
sogar, obwohl er manchmal nervt,
mir hinterher rennt und laut
maunzt, wenn er mich nicht sofort
sieht …
Begrüße ihn manchmal schon mit
Nasenkuss, dann ist er immer ganz
aus dem Häuschen und will sofort
spielen. Darf ich also nicht so oft
machen nach dem Motto: Zucker-
brot und Peitsche …

Das sagt meine „Dosine“:

Sandy hat ja schon alles erzählt,
dem habe ich nur hinzuzu-

fügen: Ich bin so froh, dass diese
tolle Katze bei uns wohnen mag. Sie
hat sich unglaublich schnell von der
„Katze unter dem Bett“ zu einer
selbstbewussten, liebenswerten
und sehr verschmusten Katzen-
dame entwickelt und alles – ein-
schließlich Katzenklappen-Training
– sehr schnell gelernt. Das hätte ich
anfangs nie gedacht. Außerdem ist
sie dem kleinen „Not-Fellchen“
Cosmo eine tolle, wenn auch stren-
ge „Mama“ und gibt ihm die nötige
Erziehung.
Mit dieser Geschichte wollen Sandy
und ich zukünftige „Dosis“ ermuti-
gen, auch scheuen Katzen und Ka-
tern eine Chance zu geben, es lohnt
sich wirklich, und gerade diese Tie-
re sind so dankbar und liebenswert.
Man braucht natürlich viel Geduld,
darf die Tiere nicht bedrängen und
sollte sie selbst entscheiden lassen,
wann sie bereit sind für den nächs-
ten Schritt. – Lassen Sie sich von
den Katzenstreichlerinnen sagen,
welche Katzen gut miteinander har-
monieren und nehmen Sie dann
bitte gleich zwei Katzen auf, falls die
Möglichkeit besteht. Ich freue mich,
dass Barbara Kämper mir diese tol-
le Katze empfohlen hat – und dann
auch noch gleich meine Urlaubs-
vertretung wurde.

Monika Wiechmann

Eine Katze im Glück erzählt

412|2014

Wenn Sie »Tierheim Uhlenkrog« lieber in elektronischer Form

am Bildschirm, übers Notebook oder auf dem Tablet 

lesen möchten: Die aktuelle Ausgabe finden Sie als PDF 

unter www.tierheim-kiel.de – natürlich kostenlos. 

Geben Sie im Tierheim-Büro Bescheid, wir löschen dann 

Ihre Adresse aus unserer Abonnenten-Kartei.



Aber – dort bleiben wollte ich
irgendwie auch nicht. Nur hat-

te ich so meine schlechten Erfah-
rungen gemacht, sodass ich jede
Hand, die mich in meinem Reich
anfassen wollte, gleich angefallen
habe. Ich meine damit tatsächlich
kratzen und beißen.

Eines Tages kam ein Mann zu mir
und verlangte tatsächlich von

meiner verdutzten Pflegerin, dass
meine Käfigtür wieder einmal ge-
öffnet wurde. Erst hat er mich lange
angeschaut und dann hat er die
Hand in mein Reich gestreckt – die
roch irgendwie anders. Ich war so
abgelenkt, dass ich mich doch ganz
kurz von ihm habe berühren lassen. 
Zwei Tage später war er mit seiner
Frau da, und die schaut mich auch
ganz lange an und: sie wollte mich
tatsächlich auch anfassen! Das ging
ja nun gar nicht!

Was das für mich bedeutet hat,
kann ich Euch genau sagen:

Am nächsten Nachmittag haben
mir zwei von meinen Pflegerinnen
einen ganz großen Korb vor meine
Käfigtür gehalten. Da lag doch tat-
sächlich auch noch meine Lieb-
lingsknabberstange drin!
Und schon ging die Reise los. Ich
wurde von den beiden neuen Men-
schen mit dem großen Korb in ein
Auto verfrachtet. Nach einer Weile
hielt das Auto plötzlich an, die Men-

schen stiegen aus, nahmen mich
mit aus dem Auto und gingen zu ei-
nem Haus. Tür auf – und die Men-
schen und ich waren drin.

Ich bekam mein eigenes Zimmer
für mich allein! Mit einem Men-

schenbett (Hochbett), das ganz vie-
le Kuschelecken für mich bereit hielt
und eine ganz muschelige Höhle
noch dazu. Ich hatte wieder meinen
eigenen Futternapf, einen dicken
Kratzbaum zum „Abreagieren“ und
viel Licht. Ich hatte ein bodentiefes
Terrassenfenster, vor diesem Fens-
ter konnte ich wunderbar auf der
Kuscheldecke liegen und mir die
Vögel im Baum anschauen und ver-
graulen. Und eine Fensterbank, von
der ich in eine andere Richtung
schauen konnte. Spielzeug lag auch
in allen möglichen Varianten für
mich herum und ein riesiges Haus,

in dem ich anscheinend meine „Ge-
schäfte“ zu erledigen hatte. Alles in
allem war ich echt völlig überfor-
dert, habe mich erst einmal in eine
Ecke verzogen und alles auf mich
wirken lassen.

An mich rangelassen habe ich
auch dann immer noch keinen

von beiden Menschen. Ich habe ge-
faucht und gekratzt, was das Zeug
hielt. Bei der Frau war es einfach, sie
von mir fern zu halten (die hatte,
glaube ich, wirklich ein wenig Angst
vor mir). Aber der Mann war echt ei-
ne harte Nuss!
Zu essen gaben die beiden mir tat-
sächlich das Gleiche, was ich auch
im Tierheim hatte! Von wegen neu-
es Heim, neues Essen … Wenn ich
etwas nicht angerührt habe, gab es
zur nächsten Mahlzeit wieder etwas
Neues. Zwar musste ich dann erst-

Vom Raubtier …
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Hallo – ich bin Finja
Ich wollte mich noch einmal in Erinnerung bringen – und „Danke“ sagen:

Ich habe eineinhalb Jahre im Tierheim Uhlenkrog verbracht – damals noch als Fiona – 

und wollte eigentlich auch keinen neuen Menschen …



mal Kohldampf schieben, aber es
hat sich fast immer gelohnt. 
Mein Essen prüfe ich immer sehr
genau – man könnte mich auch
wählerisch nennen. Ich esse längst
nicht alles. Und – ich esse mit der
Pfote! Mein Gesicht in den Napf zu
stecken, finde ich echt nicht lecker.
es mit der Pfote rauszuholen und
dann von der Pfote zu schlecken, ist
viel angenehmer. Die Frau muss
nun zwar regelmäßig meinen Fut-
terplatz mitsamt der Zimmertür
und den Schränken drumherum
putzen, aber das ist ja nicht mein
Problem.

Nach drei Wochen wurde plötz-
lich meine Zimmertür tags-

über offen gelassen. Meine Men-
schen waren komischerweise tags-
über nun auch zu Hause, und – ich
roch tatsächlich noch einen ande-
ren Artgenossen … Na, ich blieb lie-
ber erstmal im Zimmer. Nachts war
meine Tür dann wieder zu, das fand
ich auch gut so.

Aber: Keine Woche später wurde die
Tür nun auch nachts aufgelassen.
Und das war jetzt was anderes:
Nachts ist Ruhe im Haus: das fand
ich toll. Da bin ich mal ins Schlaf-
zimmer geschlichen und habe mich
umgeschaut. Und was entdecke ich
da? Ein flauschiges Körbchen direkt
neben dem Bett auf der Seite des
Menschenmannes. Ich hatte keine
Ahnung, wem das gehörte. Aber es
roch nach gar nichts, also war es
jetzt definitiv meins! Ich habe mich
sofort reingelegt. War das kuschelig!
Von nun an habe ich jeden Abend
mit in diesem neuen Zimmer ge-
schlafen und in meinem Körbchen
vor mich hin geschnurrt. 

Nach einiger Zeit bin ich mal auf
das Bett gesprungen – da hielt mir
die Frau einfach ihre Hand hin! Soll-
te ich nun kratzen. fauchen oder
beißen, habe ich überlegt, dann
aber dagegen gestupst, und – ups –
plötzlich lag die Hand ganz still auf
mir. Die Berührung hatte ich nicht
erwartet, aber die Hand war so
schön warm – also habe ich mal ei-
ne kurze Weile stillgehalten. Ich
konnte mich darauf verlassen, dass
„frau“ mir nichts Böses wollte. Und
ich muss schon gestehen – das war
toll!

Ich habe ja total vergessen zu er-
zählen, dass die Frau mich gleich

zu Beginn, als ich ins Haus kam
beim Fressen immer gebürstet hat.
Mannomann, hat die Nerven!
Aber ehrlich gestanden, ich hatte
mich schon länger nicht mehr ge-
putzt ...
Also, was ich eigentlich sagen woll-
te: Sie war schlau. Denn ich bin so
ein Gierschlund beim Fressen, dass
ich alles um mich herum vergesse
und das Bürsten wohl oder übel
über mich ergehen lasse, bevor die
Frau noch mein Futter selbst ver-
tilgt. So war ich bald das ganze lo-
ckere Unterfell los und konnte mich
endlich mal wieder selbst ergiebig
waschen. Ein tolles Gefühl, wieder
eine saubere Katze mit Morgen-
und Abendtoilette zu sein!

Hatte ich schon erwähnt, dass
es  in diesem Haus eine weite-

re Artgenossin gab – das hatte ich ja
immer schon gerochen. Manchmal
bekam ich richtig Lust, mit der An-
deren zu spielen. Dann bin ich mit
dickem Buckel auf sie los und habe
gefaucht – komisch, die hat mich
immer nur völlig erstaunt ange-

schaut und gar nicht reagiert. Na
gut, da geht noch mehr. Ich habe
mich dann von hinten ange-
schlichen und aus dem Nichts her-
aus mit der Pfote losgeschlagen –
aber immer nur in die Luft – irgend-
wie hatte ich doch ein wenig
„Schiss“, ihr zu nahe zu kommen.

Nach vielen weiteren Missver-
ständnissen kapierte ich langsam,
wie Menschen so ticken und es wur-
de immer leichter mit uns.

Im zweiten Jahr gab es wieder ein
tolles Erlebnis für mich: Ich durf-

te raus in den Garten!
Die Terrassentür stand offen und
ich habe mich erst einmal minuten-
lang in die offene Tür gehockt und
mir alles ganz genau angeschaut.
Das gab wieder so viele neue Gerü-
che und Geräusche von Menschen,
Maschinen und Pflanzen …
Dann siegte die Neugierde. Ich
setzte meine Pfoten auf die Terras-
se und machte meine ersten Schrit-
te in eine neue Freiheit –  ganz lang-
sam Pfote für Pfote – und schnup-
perte, was es zu schnuppern gab.
Ich wurde mutiger, bin auch mal zu
den kreischenden Nachbarkindern
rüber und habe dort mal durch die
Terrassentür gelugt. Das war span-
nend. Schön, sich bei warmem Wet-
ter unter den Pflanzen zu verschan-
zen und ein Nickerchen zu halten.
Was für ein tolles, neues Leben!
Alles Liebe

Eure Finja
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W ie stecken sich Katzen mit
FIV an? Eine Infizierung er-

folgt durch Speichel – hauptsäch-
lich durch Bissverletzungen bei 
Revierverteidigungskämpfen oder
auch während des Paarungsaktes
durch den Nackenbiss des Katers.
Am meisten gefährdet sind Frei-
gänger-Katzen, die mit vielen ande-
ren Katzen zusammen verkehren
und häufig in Kämpfe verwickelt
sind. Daher kommt die FIV-Infek-
tion bei älteren, nicht kastrierten
Katern und Katzen mit freiem Aus-
lauf besonders häufig vor.
Außerhalb des Körpers der Katze ist
das Virus recht instabil und kann
unter normalen Bedingungen nur
wenige Stunden überleben.
Die Ansteckung beim friedlichen
Zusammenleben mehrerer Katzen
ist sehr unwahrscheinlich.

Wie lange kann eine 
FIV-infizierte Katze leben?
Die individuelle Lebenserwartung
einer FIV-Katze kann man  nicht

vorhersagen. Viele Tiere können mit
dem Virus jedoch noch sehr lange
sehr glücklich leben und richtig alt
werden.
Hierfür ist es wichtig, dass zum ei-
nen Stress möglichst vermieden
wird. Dazu gehört auch, dass die
Freigänger-Katzen nicht pauschal
eingesperrt werden. Ein katzensi-
cherer Balkon oder eine gesicherte
Terrasse können ganz leicht dafür
sorgen, dass die Katzen nicht an Le-
bensqualität verlieren, sich nicht
langweilen oder frustriert sind.
Denn das wiederum könnte sich als
Stress auswirken! Solange also die
Krankheit nicht ausgebrochen ist,
kann und sollte eine FIV-positive
Katze durchaus ihre gesicherte
„Freiheit” genießen und Sonne tan-
ken oder im Gras tollen. Auch Spiel-
kameraden (ebenfalls FIV-positiv
getestet) sind gern gesehen.
Zum anderen sollte das Immunsys-
tem unterstützt werden – in erster
Linie durch gutes, hochwertiges
Futter. Daneben können unterstüt-

zend homöopathische Mittel zum
Einsatz kommen. Auch regelmäßi-
ge Tierarztbesuche empfehlen sich,
damit im Zweifel schnell reagiert
werden kann.

Kann FIV behandelt bzw.
therapiert werden?
Leider gibt es bis heute keine Mög-
lichkeit, durch eine gezielte Thera-
pie, diese Immunschwäche zu hei-
len. Die Behandlung beschränkt
sich auf die auftretenden Sympto-
me, den Schutz vor möglichen Se-
kundärinfektionen und die Stärkung
der Abwehrkraft. 

Kann gegen FIV 
geimpft werden? 
Im Gegensatz zu anderen In-
fektionskrankheiten steht in
Deutschland gegen die FIV-Infek-
tion gegenwärtig noch kein Impf-
stoff zur Verfügung.
Bei freilaufenden Katzen kann eine
Ansteckung nicht verhindert, das
Risiko aber durch Kastration und

Leben mit kranken Tieren
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Was ist eigentlich FIV?
FIV ist die Abkürzung für einen Zungenbrecher: Felines Immundefizienz-Virus. 

Dieses Virus löst bei Katzen eine Immunschwäche-Erkrankung aus. 

Es besteht keinerlei Ansteckungsgefahr für Menschen oder andere Tierarten. 

Das FIV-Virus gibt es ausschließlich bei Katzen.

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

✎



nächtliches Ausgangsverbot redu-
ziert werden.

Zusammengefasst:
Grundsätzlich kann sich eigentlich
jeder Halter von Freigänger-Katzen
fragen, ob sein Tier wirklich FIV-ne-
gativ ist. Denn wann erfahren wir
schon mal, mit wem es gerade
Streit gab und von wem die kleine
Wunde wohl stammt? Da wird nie-
mand einen erneuten FIV-Test ma-
chen lassen, weil es im Normalfall
auch nicht nötig ist. Denn selbst
wenn weitere Katzen im Haushalt
leben, ist die Ansteckungsgefahr
minimal, so lange die Katzen fried-
lich zusammenleben.

Wir suchen … 
Da keinerlei Ansteckungsge-
fahr für Menschen oder an-
dere Tierarten besteht, su-
chen wir nun für unsere drei
FIV-Kater ein liebevolles Zu-
hause. Andere FIV-Katzen
als Katzenkumpel sind
selbstverständlich gerne ge-
sehen, da unsere drei – Flo, Robin
und Sir Lancelot – sehr soziale Tie-
re sind, die nur beim Futtern ge-
trennt werden müssen. Denn Flo in-
haliert sein Futter, Robin frisst sehr
langsam – und Sir Lancelot liegt
„zahnlos” gut im Mittelfeld … 

Wenn Sie mehr über die drei er-
fahren möchten, dann lesen

Sie einfach weiter:
Flo kommt von einem Bauerhof. Er
wartet nun schon seit April auf ein
neues Zuhause. Er ist ein lieber, red-
seliger und freundlicher Kater von
fünf Jahren, der gerne spielt und sei-
ne Streicheleinheiten genießt, denn
er ist sehr menschenbezogen. Na-

türlich lässt er sich auch gern mal
auf den Arm nehmen oder springt
galant auf den Schoß seines Be-
suchs.
Für ihn suchen wir ein neues Zu-
hause – am liebsten mit einem ge-
sicherten Stück Garten, auf dem er
sich austoben kann.

Robin wurde an einer Futterstelle
gefunden und ins Tierheim ge-
bracht. Er wartet ebenfalls seit April
auf ein neues Zuhause.

Robin ist ein ausgesprochen gut-
mütiger, lieber und netter Kerl von
sieben Jahren. Streitereien findet er
total doof und geht ihnen möglichst
aus dem Weg.
Dafür liebt er das Spielen sehr – be-
sonders, wenn ein netter Mensch
sich zu ihm gesellt. Er mag gern ge-
streichelt werden und lässt sich
auch auf den Schoß oder Arm neh-
men. Für Robin wäre ein katzensi-
cherer Balkon wichtig.

Sir Lancelot ist eher zufällig
bei uns gelandet: Über ein
paar Wochen hatten wir
nachts hungrigen Besuch
auf dem Tierheimgelände.
Wir wunderten uns nur über
die umgeschubsten Müll-
tonnen und leer geschleckte
Katzenfutter-Dosen.

Eine aufgestellte Falle brachte dann
den nächtlichen „Einbrecher” ans
Licht: Ein achtjähriger, schwarzer
Kater, sehr verschmust und ruhig,
gut im Futter, nicht kastriert und
ebenfalls FIV-positiv. Und so wartet
nun auch der Dritte im Bunde seit
Oktober auf ein neues, ruhiges Zu-
hause, denn niemand hat ihn ver-
misst. Auch für Sir Lancelot wäre
ein katzensicherer Balkon wün-
schenswert.

K leine Freude! Für unseren Se-
nior-FIV-Kater Egon haben wir

ein schönes Zuhause gefunden. Mit
seinen geschätzten 13 Jahren lebt
der total liebe und mega-verschmus-
te Kater jetzt mit einer 12-jährigen
Katzendame zusammen, die übri-
gens nicht FIV-positiv getestet wur-
de. – Wir drücken Dir und Deiner
neuen Freundin die Daumen, lieber
Egon! Lass mal von Dir hören …

Ines Janssen

Leben mit kranken Tieren
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Eine Katze gibt nicht auf …,
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S ie hatte Untertemperatur, weiß-
gelbe Schleimhäute und lag

schlaff auf dem Boden, als Tier-
freunde sie fanden und zu uns
brachten. Unverzüglich fuhr eine
Tierpflegerin mit ihr in die Tierarzt-
praxis. Dort erhielt ihr ausgetrock-
neter Körper als erstes Elektrolyte
und mehrere Injektionen, auch ein
Blutbild wurde angefertigt, das Er-
gebnis: zu wenig rote Blutkörper-
chen, schlechte Leberwerte.

Da diese Patientin einen Namen
bekommen sollte, nannten die

Tierarzthelferinnen sie „Putzi“. Täg-
lich war Putzi nun zu Gast in der
Praxis, bekam jedes Mal Infusionen
und zusätzlich Eisenspritzen. Eh-
renamtliche Katzenstreichler, die
diese völlig heruntergekommene,
apathische Katzen bei ihrer Ankunft
sahen, fragten häufig nach: „Wie
geht es denn Putzi?“ Unsere Ant-
wort: „Wir hoffen, wir kriegen sie
durch.“ Die Blutwerte schwankten
hin und her, die Leber machte lange
Zeit Probleme, doch so langsam
ging es mit Putzi aufwärts. 

Am 13. Juni war sie fit genug, dass
wir sie impfen konnten. Putzi lag
dem Quarantänepersonal sehr am
Herzen, hatte es doch tagelang um
sie gekämpft. Und häufig heißt es ja

bei den gesundheitlichen Sorgen-
kindern: „Die muss zur Chefin!“

V iele kranke Katzen hatte ich
schon mit nach Hause gekom-

men, manche waren nur ein paar
Monate bei mir, andere aber Jahre.
Die dienstälteste Katze Farida war
so ein „Todeskandidat“ – nun lebt
sie schon fast 10 Jahre bei mir und
ist mittlerweile 14 Jahre alt. Also
nahm ich eines Tages im Juli die
Putzi nach Feierabend mit nach
Hause.

W ie vorher schon bei allen an-
deren Neuzugängen gab es

auch bei Putzi keine Probleme mit
den Artgenossen und den Hunden.
Wie selbstverständlich geht sie
durch das Haus. Die Hunde findet
sie überflüssig und ignoriert sie
weitestgehend. Die anderen Katzen
– es sind übrigens jetzt insgesamt
sechs Mädchen – toleriert sie. Sie
könnte auch ohne Artgenossen le-
ben, aber Putzis Motto ist: „Wenn
sie schon mal da sind, dann müs-
sen sie mich eben so nehmen, wie

Putzi
In diesem Jahr haben wir leider wieder viele Katzen bekommen, 
die sich offenbar schon längere Zeit unversorgt im Freien durch-
geschlagen haben. So kam am 20. Mai eine schwarz-weiße Katze 
ins Tierheim, gefunden in Achterwehr. Es handelte sich um eine 
große Katze, die sicher vor einigen Wochen kräftig und muskulös 
war, doch nun war sie in einem sehr schlechten Zustand.

Aus einem Häufchen Elend wurde eine gesunde, 
lebensfrohe Katzendame.



ich bin. Das heißt, wenn ich mal
Lust habe, dann jage ich die eine
oder andere eben mal durch das
Haus.“ Mittlerweile wissen die 
anderen, dass sie nur eine Ebene
höher hüpfen müssen und schon
sind sie sicher, denn Putzi springt
nicht gerne.

Sie ist jetzt geschätzte neun Jahre
alt, hat eine schöne Figur. Da sie
früher mal dicker war, hat sie ein
entsprechendes Hängebäuchlein,
und wenn sie mal wieder andere
Katzen scheuchen will, dann schau-
kelt ihr Bäuchlein bei den Sprint-
einlagen flink von rechts nach links.

E ines Tages holte ich dann mal
die Activity-Fummelbretter her-

aus. Zuerst konnte sie damit über-
haupt nichts anfangen, schaute er-
staunt zu, was denn die anderen
Katzen da so machten, doch dann
fing sie auch an, an den Brettern zu
arbeiten. Und sie war so gelehrig
und schlau, so manches Mal hat sie

die Bretter fast in die Höhe geho-
ben, so emsig war sie dabei, die Fut-
terbröckchen zu ergattern.

M ittlerweile weiß ich, dass ich
eine vollkommen gesunde

Katze bei mir habe, sie ist so
schmusig und anhänglich, hört su-
per auf ihren Namen. Wenn ich
abends von der Arbeit in die Woh-
nung komme und „Putzi, Putzi,
Putzi“ rufe, dann kommt sie schon
angelaufen.

E rstaunlich, dass niemand sie
vermisst hat, hatte sie doch

auch ein Halsband mit einer Hülse
um, leider ohne Inhalt. – Nun lebt
sie schon seit vier Monaten bei mir
und ich freue mich jeden Tag, dass
die süße Katze dem Tod von der
Schippe gesprungen ist und ihr Le-
ben genießen kann.

Elisabeth Haase

… sie setzt sich durch
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Es leben schätzungsweise 75.000 bis 80.000 freile-
bende Katzen in Schleswig-Holstein. Um diese Kat-
zen zu kastrieren ist nach der Gebührenverordnung
der Tierärztekammer eine Summe von 7,5 bis 8 Mio.
Euro notwendig. Schuld ist eine unkontrollierte Ver-
mehrung der freilebenden Katzen und unkastrierter
Freigänger. Von einer Katze und ihren Jungen kann es
innerhalb eines Jahres bis zu 35 Nachkommen geben.

Das Land Schleswig-Holstein versucht nun die Not-
bremse zu ziehen. Es ist ein Sonderkonto eingerich-
tet worden, dort sind Zuschüsse/Spenden vom
Land, von  Tierschutzorganisationen, Stiftungen und
Privatspendern eingegangen. 

Im Herbst 2014 begann die erste Kastrationsaktion.
2015 folgen zwei weitere.
Im Rahmen dieser Aktionen können in bestimmten
Fällen Katze/Kater vergünstigt bzw. kostenlos 
kastriert werden. Sie werden auch gechippt und re-
gistriert.
Fragen Sie Ihren Tierarzt, ob er an den Aktionen teil-
nimmt, nutzen Sie das Angebot und  erzählen Sie es
weiter: „Jede kastrierte Katze verringert das Katzen-
elend!“ 

Infos unter:
www.kastration-jetzt.de 
www.gegenkatzenelend.schleswig-holstein.de

Katzenelend in Schleswig-Holstein

Besonders tückisch: 
Katzenbiss
Hunde beißen öfter, aber wenn
Katzen beißen, hat es oft
schlimmere Folgen, ergab eine
Studie an der Mayo-Klinik in 
Rochester. Wie Dr. Brian Carl-
sen, Spezialist für Plastische
und Handchirurgie der Klinik,
berichtete, müssen Katzenbisse
in jedem dritten Fall in einem
Krankenhaus behandelt werden.
Die spitzen Zähne des Hausti-
gers bohren sich meist tiefer ins
Gewebe als die stumpfen Zähne
eines Hundes. So können selbst
Wunden gefährlich werden, die
nur wie ein Nadelstich ausse-
hen. Die Mehrzahl der Patien-
ten, die wegen eines Katzenbis-
ses in der Klinik behandelt wer-
den müssen, waren Frauen
mittleren Alters.
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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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