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Tierschutzverein für Kiel 
und Umgebung Korp.

Ab 2016: Neues Hundehaltungsgesetz

eine Hundetrainingswiese
Das Tierheim plant



Als mir bei der letzten Redaktions-
sitzung eröffnet wurde, dass ich in
diesem Heft „vorgestellt“ werden
sollte, war ich erst einmal nicht so
begeistert, denn ich bin eine ehren-
amtliche Mitarbeiterin, die sich –
wie auch viele andere, die Tiere lie-
ben – engagiert . 

Aber ehrlich – ich habe dann
doch schnell zugestimmt, denn

das Tierheim liegt mir wirklich sehr
am Herzen und vielleicht kann ich ja
den einen oder anderen „anstiften“,
es mir gleich zu tun. Denn für je-
manden, der einen stressigen Beruf
hat, ist das Tierheim mit seinen vie-
len Möglichkeiten ein perfekter Aus-
gleich. Ich jedenfalls bekomme jedes
Mal den Kopf frei und konzentriere
mich nur auf das, was da gerade in
meinen Händen schnurrt – oder
mich frech anfaucht ...

Angefangen hat es im Jahr 2010.
Mein Kater Luca war sechs

Monate zuvor überfahren worden
und eine „neue“ Katze kam für
mich nicht in Frage. Mein Freund
Marco schleppte mich an einem
Sonntag zum Tierheim-Flohmarkt
und Helga Körfer akquirierte mich
sofort als Katzenstreichlerin. Mutig
ging ich eine Woche später – es war
im April – ins Katzenhaus und strei-
chelte ein paar Katzen. Das hielt ich
genau 30 Minuten aus, um dann
tränenüberströmt nach Hause zu
fahren. Katzenhaus? Niemals! Ich
hätte alle Katzen am liebsten sofort
mit nach Hause genommen. Wo
war ich da nur gelandet? Fünf Mo-
nate später hielt ich es dann wirk-

lich nicht mehr
aus. Mir fehlten
die Katzen so
sehr und ich wag-
te einen zweiten
Versuch im Kat-
zenhaus. Und
plötzlich war al-
les ganz einfach.
Zunächst küm-
merte ich mich
um die verschmusten Katzen, spä-
ter kamen die Eigenwilligen hinzu
und dann auch die Verwilderten.
Mein Herz ging auf, meine ver-
kratzten Hände sprachen so man-
ches Mal eine andere Sprache, aber
ich war glücklich – wohlwissend,
dass jeden Tag eine Streichlerin
oder ein Streichler sich um diese
Katzen kümmert. Sprüche wie „Ich
kann nicht ins Tierheim, ich möch-
te am liebsten alle retten“ fingen an,
mich zu nerven. Sicherlich ersetzt
das Tierheim kein Zuhause, aber
dank der Tierpflegerinnen und der
vielen Ehrenamtlichen geht es den
Katzen (und den anderen tierischen
Bewohnern) hier gut!

Nach einer Weile fing ich an, für die
Katzen, die ich kennenlernte, kleine
Berichte für die Tierheim-Hompage
zu schreiben. Erst über sie, dann
aus ihrer Sicht.

Seit April 2011 bin ich samstags
spätestens um 8 Uhr im Tier-

heim und helfe mit, die Katzenräu-
me zu putzen, um danach als Kat-
zenstreichlerin meinem Lieblings-
hobby nachzugehen. Anfänglich
war ich so manchen Samstagmor-

gen richtig wütend auf mich – wie
konnte ich mir das nur aufhalsen?
Aber mittlerweile freue ich mich,
dass mein Wecker auch am Wochen-
ende um 6 Uhr klingelt ...

Später kamen die Öffentlich-
keitsarbeit und die Lenkungs-

gruppe des Tierheims auf den Plan,
denn als Inhaberin einer Werbe-
agentur gab es plötzlich ganz „neue“
Aufgaben für mich: Veranstaltun-
gen in der Gruppe planen und ge-
stalterisch auf den Weg bringen –
ich war sofort und gern dabei! Doch
damit nicht genug: Seit der Mitglie-
derversammlung 2013 bin ich nun
auch im Vorstand des Tierschutz-
vereins. 
„Nebenbei“ fange ich abends und
am Wochenende ab und zu verwil-
derte Katzen ein, um sie über das
Tierheim kastrieren zu lassen (s. Sei-
ten 14 und 35), kümmere mich ein-
mal wöchentlich um zwei Futter-
stellen und backe nach Bedarf Ku-
chen für den Tierheim-Flohmarkt.
Ich gehöre gern zu der Gruppe der
Ehrenamtlichen im Tierheim – mir
macht diese „Arbeit” richtig Spaß!

Ines Janssen

Zur Person
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Katze Mimi, verwildert und scheu. Sie tauchte 2007 auf und
zog 2011 bei mir ein. Aus dem einst verwilderten Kätzchen
wurde über die Jahre eine kleine, selbstbewusste Schmuse-
katze, die geschätzte 18 Jahre alt wurde.

Jetzt bist Du mal dran ...
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12. 1. 18.30–21.30 Infoabend im Landeshaus*
„Wölfe – was kommt da auf uns zu?“ 

14. 2. 10.00–13.00 Fortbildung Katzenstreichler: Krankheiten Katzen

21. 2. 10.00–13.00 Fortbildung Gassigeher: Krankheiten Hund

27. 2. 15.00–18.00 Seminar für zukünftige Katzenstreichler im Tierheim

28. 2. 10.00–18.00 Seminar für zukünftige Gassigeher im Tierheim

26. 2.–28. 2. Kieler Umschlag Infostand*

13. 3. 10.00 – 13.00 Fortbildung für alle Ehrenamtlichen:
Wie alles begann – Tierheim/Tierschutzverein 1972 bis 2016

4./5. 6. CACIB Rassehundeausstellung, Infostand Neumünster*

Termine kompakt
Flohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr
3. 1. | 7. 2. Themenstand: Verbraucherfreundlicher Einkauf | # 6. 3. Flohmarkt mit Osterzubehör, 
Themenstand:: Jungtiere in der Natur | 3. 4. Themenstand: Alles rund um Kleintierhaltung – Säuger | 
# 1. 5. Themenstand:: Hund | 5. 6. Themenstand: Alles rund um Kleintierhaltung  – Vögel | 
3. 7. Themenstand: Tiere im Sommer # mit Kaffee & Kuchen

Treffen der Ehrenamtlichen/Öffentlichkeitsarbeit: jeden 1. Donnerstag im Monat um 18 Uhr
7. 1. | 4. 2. | 3. 3. | 7. 4. | 12. 5. | 2. 6. | 7. 7.

Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher: 18 Uhr
2. 2. | 5. 4. | 7. 6.

Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler (um 18 Uhr):
Restaurant Sportheim am Kilia-Platz, Hasseldieksdammer Weg 165 (Haltestelle Mühlenweg)*
10. 2. | 13. 4. | 8. 6.

Infostand in der Innenstadt: jeden 2. Samstag im Monat von 10 – 16 Uhr *
9. 1. | 13. 2. | 12. 3. | 9. 4. | 14. 5. | 11. 6. | 9. 7.

Weitere Veranstaltungen unter www.tierheim-kiel.de
*Veranstaltungen außerhalb des Tierheims

Veranstaltungskalender 2016 (1. Halbjahr)

Schon für den neuen Tierheim-Newsletter angemeldet?
Sie möchten immer auf dem aktuellen Stand sein und auf keinen Fall eine Veranstaltung oder 
eine wichtige Ankündigung verpassen? Dann melden Sie sich unter www.tierheim-kiel.de für 
unseren Newsletter an, den wir – wenn auch nicht regelmäßig – zukünftig an alle Interessenten
versenden. 
Gerne können Sie uns auch per E-Mail an info@tierheim-kiel.de Wünsche oder Anregungen für
Newsletter- oder auch Tierheimheft-Artikel schicken: Was wollten Sie immer schon mal wissen,
wo sehen Sie noch Aufklärungsbedarf oder von welcher Geschichte sollten unbedingt auch 
andere erfahren? Lassen Sie es uns gerne wissen.



D ie Mehrzahl der Vierbeiner lebt
im Tierheim – die Spaziergän-

ge mit den Gassigehern führen üb-
licherweise über immer gleiche We-
ge rund um das Tierheim. An die-
sem Tag dürfen sie mit ihren ver-
trauten Bezugspersonen im Auto
fahren und es erwarten sie voll-
kommen andere Gerüche nach See,
Getreidefeldern und Weiden!

An zwei Tagen in diesem Som-
mer boten die Tierpflegerin

Maren von Winterfeld und ich ge-
führte Wanderungen an. Entlang
der Wegstrecke gab es für die
Mensch-Hunde-Teams herausfor-
dernde Aufgaben zu bewältigen, 
damit die Hunde auch geistig etwas
geboten bekamen. Maren leitete als
angehende Hundefachwirtin zum
Beispiel eine „Futterverleitungs-
strecke“ an. Die Zweibeiner sollten
ihre Fellnasen an versteckten Fut-
terdosen vorbeiführen, ohne hierbei
an der Leine zu zerren. 

Ich bot einfache Übungen aus
dem Tricktraining an. Hier war

die Geschicklichkeit am anderen
Ende der Leine gefragt: Wie schaf-

fe ich es, dass der Vierbeiner zwi-
schen meinen Beinen „einparkt“?
Gelegentlich war ein Stöhnen zu
hören, wenn der Ablauf nicht ganz
klappte, aber vor allem haben wir
viel gelacht und uns mit den Hun-
den gefreut, wenn die Übungen
nach und nach gelangen.
Man sieht, mit wie viel Liebe und
Geduld sich die Gassigeher „ihren“
Hunden zuwenden. 

Abends werden Winnie, Roxy und
die anderen Vierbeiner sich er-
schöpft und zufrieden in ihre Woll-
decken eingerollt und von einem
ganz besonderen Tag geträumt 
haben.

Sabine Petersen

Das Tierheim wandert
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Rocky lernt hier, zwischen den Beinen seiner Gassigeherin „einzuparken“.
Rassebedingt benötigt der Bordercollie-Mix viel Bewegung und Kopfarbeit,
deswegen ist er auch mit viel Einsatz dabei, wenn ihm neue Tricks ange-
boten werden. Er ist lieb, schmusig und sehr lernwillig. Noch muss er nach
einem unglücklichen Vorfall einen Maulkorb tragen – mit Bravour wird er
den Wesenstest bestehen und den Maulkorb dann ablegen können.

Naturpark Westensee

Geführte Wanderungen mit Hunden

Auf den ersten Blick zeigt uns das Foto eine Gruppe von Menschen, 

die mit ihren Hunden vom Tüteberg auf einem wunderschönen 

Pfad über eine Pferdeweide zum Westensee wandern. Was das Bild 

nicht vermitteln kann: Diese zweistündige Wanderung ist für die 

Hunde ein ganz besonderes Erlebnis.



Rund ums Tierheim
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Vortrag des Wildbiologen Ulrich Wotschikowsky

„Wölfe – was kommt da auf uns zu?“
Eine Informations- und Diskussionsveranstaltung des Tierschutzvereins für

Kiel u. Umgebung mit Minister Robert Habeck und weiteren Fachleuten.

Kiel, Landeshaus, Schleswig-Holstein-Saal (Personalausweis nötig!)
Düsternbrooker Weg 70 
Dienstag, 12. Januar 2016 um 18.30 Uhr

Der Tierschutzverein für Kiel und Umgebung engagiert sich für Haus-
tiere wie auch für Wildtiere. Die Rückkehr des streng geschützten Wol-
fes wird leider immer noch häufig unsachlich diskutiert. Wir möchten
fachlich fundiert zur Aufklärung beitragen. 
Der Vortrag wird etwa 45 Minuten dauern. Danach können das 
Publikum und auch die eingeladenen Parlamentarier Fragen stellen. 
Referenten des Umweltministeriums berichten über bisherige 
Erfahrungen mit dem »Wolfsmanagement«. 
Minister Robert Habeck hat seine Mitwirkung zugesagt.

Der Eintritt ist frei. Der Tierschutzverein freut sich über Spenden zu
Gunsten der Wildtiere im Tierheim.
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Martin Rütter rief in seiner Show
„nachSITZen“ am 13. November in
der Sparkassen-Arena in Kiel dazu
auf, „erst in die Tierheime zu
schauen, wenn man sich einen
Hund anschaffen möchte“.

Amazon-Wunschzettel

Sie möchten dem Tierheim etwas spenden, wissen aber nicht so recht, was als Sachspende geeignet ist, was

dringend gebraucht wird. Auch in diesem Jahr haben die Tierheimtiere wieder einen eigenen Wunschzettel auf

Amazon erstellt.  Größere und kleinere Wünsche finden Sie unter: 

Amazon – Wunschzettel – Tierheim Uhlenkrog Kiel | Die Tiere sagen herzlichen Dank.

www.amazon.de/gp/registry/wishlist/ref=cm_wl_search_10?ie=UTF8&cid=A1BMDO696D07VK 

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, Spendern und Ehrenamtlichen für ihr Interesse an der Arbeit

des Tierschutzvereins sowie ihr vielfältiges Engagement auch im vergangenen Jahr 2015.

Kein Schietbüdel – diese 

Stofftasche erhalten Sie für

3 Euro im Tierheimbüro



Unter den aufgenommenen Vier-
beinern sind zunehmend ver-

störte und nicht erzogene Tiere. Des-
wegen benötigt das Tierheim  drin-
gend ein Hundetrainings- und Ken-
nenlern-Areal.

In den letzten Jahren wählten 
immer mehr Hundehalter, die 
für Bello ein neues Zuhause 
suchen, eine Vermittlung über
das Internet. 

Das Kennenlernen von Hund und
neuer Familie läuft hier oft nicht op-
timal. Die neuen Halter bemerken
erst nach dem Einzug des erworbe-
nen Haustieres, dass Erziehungs-
mängel oder unschöne Verhaltens-
weisen vom Vorbesitzer nicht er-

wähnt worden waren. Nach einigen
Versuchen wird dieser Hund erneut
im Internet angeboten – bis er
irgendwann völlig verstört im Tier-
heim landet. Diese traurigen Fälle
nehmen leider immer mehr zu. Die
Tierpflegerinnen stellen dann häufig
fest, dass dem Vierbeiner das Ver-
trauen in die Menschen mittlerweile
fehlt und er deswegen aus Angst
nach vorne geht oder aus Unsicher-
heit aggressiv auf Artgenossen rea-
giert. Diese Hunde bleiben meist vie-
le Monate im Tierheim, weil Tierpfle-
gerinnen und Gassigeher erst Ver-
trauen zu ihnen aufbauen müssen,
um dann gezielt mit ihnen trainieren
zu können. 

Das Tierheim Uhlenkrog legt seit
Jahren Wert darauf, Personal

und Gassigeher zu schulen, um mit
verhaltensauffälligen Hunden bes-
ser arbeiten zu können. Tierpflege-
rin Maren von Winterfeld schließt
gerade eine Weiterbildung zur Hun-
de-Fachwirtin ab. Viele Tierpflege-
rinnen und Gassigeher bilden sich
in Hundetrainer-Seminaren im Tier-
heim weiter. 
Allerdings gibt es auf dem Tierheim-
Gelände keine Trainingsfläche, um
mit den Hunden sicher üben zu
können. Deswegen würde es den
mehrfach herumgereichten Hunden
sehr helfen, wenn sie auf einer hoch
eingezäunten Wiese durch einfache
Übungen wieder viel Lob und Spaß

Das Tierheim hat Bau-Pläne
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Trainieren – Präsentieren – Kennenlernen

Hundetrainingswiese für die Tierheimhunde
Pro Jahr nimmt das Kieler Tierheim durchschnittlich 500 Hunde auf, im Mittel leben 50 Hunde

pro Tag im Uhlenkrog. Viele Fellnasen, die als Fund zu uns kommen, werden von ihren 

früheren Haltern nicht wieder abgeholt. Weiterhin nimmt das Tierheim oft Hunde von Privat-

haltern auf, die sich aus unterschiedlichen Gründen von ihrem Vierbeiner trennen.

■ Viele Hunde sind durch Besucher hochgradig 
gestresst: Das Bellen eines Hundes überträgt
sich auf die anderen, bis fast alle laut sind. Der
Adrenalinspiegel bei den Tierheim-Hunden ist
messbar erhöht.

■ Manche Besucher stellen sich vor die Gittertüren
und geben den Hunden Befehle; dies führt bei
den Vierbeinern zu Irritation und Frustration.

■ Einige Besucher nutzen den Gang in das Hunde-
haus als Freizeit-Beschäftigung, ohne ein Tier
übernehmen zu wollen, und füttern sie. Gerade
bei verdauungssensiblen Hunden verursacht
dies immer wieder Probleme.

■ Die Tierpflegerinnen stellen nach langen Be-
suchstagen bei sensiblen Hunden stressbeding-

ten Durchfall oder Erbrechen fest. Einige zeigen
ihre Reaktion darauf nicht sofort. Sie leiden leise
und nehmen immer mehr ab – trotz erhöhter Fut-
tergaben bleiben sie dünn. Diese Stressreaktio-
nen sind nachgewiesen: Solche abgemagerten
Hunde kamen nach einer Vermittlung zur Ruhe
und nahmen wieder ihr Normalgewicht an. Hier-
auf muss der Tierschutzverein reagieren!

■ Die Hunde präsentierten sich im Hundehaus
sehr ungünstig. Selbst liebe, freundliche Hunde
schrecken dadurch interessierte Menschen ab.
Immer wieder warten nette, verträgliche Hunde
lange auf eine Vermittlung, weil sie im Hunde-
haus an der Gittertür ein für sie untypisches,
stressbedingtes Verhalten zeigen. 



erleben und dadurch Vertrauen auf-
bauen könnten!

Um Hunde mit unsicheren 
Verhaltensweisen besser 
vermitteln zu können, benötigt
das Tierheim dringend 
hundesicher eingezäunte 
Trainingsplätze.

Damit Mensch und Hund in ruhiger
Umgebung Kontakt aufnehmen kön-
nen, sind eingezäunte Hundeken-
nenlern-Flächen besonders nötig.
Das Hundehaus wurde vor etwa
zwölf Jahren fertiggestellt. Die Türen
der Zwinger sind zum Gang hin mit
Draht bespannt und gewähren den
Besuchern komplett Einblick in die
Hundezimmer – den Hunden fehlt
jede Rückzugsmöglichkeit. Der Be-
sucherverkehr wirkt sich sehr nach-
teilig auf die Hunde aus (s. Kasten
links).

Um die Hunde vor Stress 
zu schützen, bleibt  das 
Hundehaus ab Januar 2016 
für Besucher vollständig 
geschlossen. Steckbriefe an den
großen Außenzwingern 
informieren künftig über die
Hunde im Auslauf.

Deswegen benötigen wir dringend
neben dem geplanten Trainingsplatz
zwei sicher eingezäunte Kennen-
lernwiesen, in denen Mensch und
Hund sich in Ruhe auch ohne Leine
begegnen können. Die Tierpflege-
rinnen könnten hier die Interessen-
ten auf die Eigenarten mancher Fell-
nasen hinweisen. Der manchmal
schon in der Familie lebende Erst-

hund könnte – durch einen hohen
Zaun geschützt – gefahrlos Kontakt
zum möglichen neuen tierischen
Hausgenossen aufnehmen.

Durch den Bau von Trainings- 
und Kennenlernflächen 
erwartet der Tierschutzverein
deutlich verbesserte 
Vermittlungschancen.

Die ehemalige Schafswiese nahe der
Quarantäne-Station ist aktuell nicht
mehr nutzbar: Der Boden zeigt sich
uneben und staunass, die Zäune
sind marode. Hier sollten die Hun-
detrainings- und Kennenlern-Flä-
chen entstehen. Zunächst müssten
das Areal drainiert und die Wasser-
abführung instand gesetzt werden.
Der Boden müsste geebnet und mit
Wiesensaat begrünt werden. Ein
zweieinhalb Meter hoher, stabiler
Zaun sollte drei abgegrenzte Teilflä-
chen umschließen. 
Diese Kosten kann der Tierschutz-
verein aus eigener Kraft jedoch nicht
aufbringen. Deswegen bitten wir Sie
um finanzielle Unterstützung – jede
Spende hilft, um dieses dringliche
Vorhaben zu realisieren!
Der Tierschutzverein bittet um Ihre
zweckgebundene Spende unter dem
Stichwort  „Trainingsplatz“. Vielen
Dank!

Sabine Petersen,
2. Vorsitzende des Tierschutzvereins

Das Tierheim hat Bau-Pläne
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Spenden Sie zweckgebunden für den »Hundetrainingsplatz«:
Verwendungszweck: „Hundetrainingsplatz“

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

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

✎



D ieser Traum vom Neubau wur-
de wahr, weil es viele Men-

schen und Institutionen gibt, die
unsere Arbeit unterstützen. Neben
den vielen kleinen Spenden, die wir
im Laufe der Monate dafür erhiel-
ten, hat sich die BINGO! Projekt-
förderung Schleswig-Holstein mit
8.600 Euro beteiligt. 

Auch Fußballer haben ein Herz
für Tiere. Zur Einweihung der

neuen Wasservogel-Voliere am 19.
Juli kam der Fußballverein Holstein
Kiel mit Drittliga-Mannschaft, Ma-

nager, Trainer, Cheerleadern und na-
türlich dem Maskottchen „Stolle“. 
Neben der Fotoaktion war insbe-
sondere die Autogrammstunde der
kompletten Mannschaft ein großer
Publikumsmagnet. 

Einige Spieler halfen fotowirksam
beim Umzug der ersten Möwen in
die neue Behausung. Dadurch
konnten wir noch einmal darauf
hinweisen, dass das Tierheim auch
für Wildvögel zuständig ist. Ein
dickes Dankeschön an die „Stör-
che“!

Torwandschießen, Fanartikel-
Verlosung, Glücksrad, Hüpf-

burg sowie Kaffee und Kuchen run-
deten diesen fröhlichen Tag ab. Wir
bedanken uns auch bei den vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern, die zu diesem Erfolg bei-
getragen haben!

Carola Panier

Das Tierheim feiert
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„Störche“ im Einsatz für Wildvögel 
Jährlich landen rund 500 Wildvögel im Tierheim – 300 davon sind Wasservögel 

wie Möwen, Enten, Gänse, Schwäne und Haubentaucher. Um den Tieren 

artgerecht Unterschlupf gewähren zu können, wurde die 20 Jahre alte Voliere 

nun durch eine neue, größere ersetzt. 

Sabine Petersen, 2. Vorsitzende des 
Tierschutzvereins, dankt der BINGO!
Projektförderung für die großzügige
Unterstützung.

Spieler des KSV Holstein weihen zusammen mit Vorstandsmitglied 
Dr. Julius Andresen die Wasservogel-Voliere ein. Die Möwen fühlten sich 
sofort tierisch wohl.



Das Tierheim feiert
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Die Firma Krug-Transporte stellte uns wieder einmal einen Ihrer 
Anhänger als Interview-Bühne zur Verfügung. Danke!

Alle hatten ihren Spaß:
beim Autogrammjagen,
beim Schminken am Eingangstor,
beim „Einnorden“ der Störche durch
Redakteurin Beate König für das 
offizielle KN-Foto,
die Cheerleader beim Pyramiden-
stapeln und nicht zuletzt
„Stolle“, das Maskottchen.



… gab es für die »SoKo Flohmarkt«
im Oktober: Wir packten nach ei-
nem erfolgreichen Sonntag gerade
unsere Siebensachen ein, als mit ei-
nem Mal am „Tisch unter den Bir-
ken“  wieder ausgepackt wurde. 

E ine gemütliche Kaffeetafel wur-
de gedeckt: Kaffee und Sekt und

zwei leckere Torten mit »10 Jahre
SoKo Flohmarkt« standen plötzlich
auf dem Tisch. Leider wurden die
tollen Torten auch verzehrt! Das
Marzipanlogo aus der Mitte ver-

suchten wir zu ret-
ten, das gelang
aber nicht.
Und unsere Tier-
heimleiterin Elisa-
beth Haase be-

dankte sich im Namen des Vor-
stands für die geleistete Arbeit ...

Zum „Mit-nach-Hause-Nehmen“
bekam jeder von uns einen Bild-

band zum Jubiläum als Erinnerung

an zehn tolle, erfolgreiche Jahre.
Eine schöne Idee, für die ich mich
im Namen aller „Flohmarktler“ bei
allen Beteiligten bedanken möchte.

Christiane Hauschildt
»SoKo Flohmarkt«

Das Tierheim jubelt
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10 Jahre »SoKo Flohmarkt«

Eine gelungene Überraschung …



Der Gottesdienst widmete sich
dem Thema „Brücken“, die not-

wendig sind, um zu einem gedeih-
lichen Miteinander auch mit Tieren
zu gelangen.
Pastor Dr. Thomas Schaack be-
leuchtete in seinen Ausführungen
sehr einfühlsam die vielen notwen-
digen Kontakte, die die Betreuung
von jährlich etwa 3.000 Tieren über-
haupt erst möglich machen. Tier-
pflegerinnen und viele Ehrenamtli-
che bauen Brücken zu den anfangs
teilweise verstörten Tieren auf. 
Privatpersonen aus Kiel und den
Umlandgemeinden unterstützen
die Arbeit des Tierschutzvereins mit
Spenden, Patenschaften oder Mit-
gliedsbeiträgen. 

E inige Brücken bildeten sich in
den letzten Jahren zwischen

unterschiedlichen Institutionen und
dem Tierheim: 
Regine Schlicht (Vater-Gruppe) be-
richtete, wie das Wirtschaftsunter-
nehmen dem Tierheim bei allen IT-
Fragen hilft. 
Hanno Paulsen (Justizvollzugsan-
stalt Kiel) erzählte, was die Gefan-
genen für das Tierheim bereits 
gebaut haben und zukünftig in der
Holzwerkstatt anfertigen werden. 

Im Tiergottesdienst ist das enge
Miteinander spürbar, das im Tier-
heim Uhlenkrog besteht: Christiane
Hauschildt las mit ihrer schön 

tragenden Stimme einen kirch-
lichen Text. Die Sängerin Ute
Schönherr, dem Tierheim sehr ver-
bunden, sang in Begleitung einer
Gitarre passend zum Thema „Over
the Rainbow“ und „What a Won-
derful World“.

E inen ganz besonderen Eindruck
hinterließen die Tierheim-Hun-

de Google und Tayler, die ausge-
glichen und fröhlich mit ihren Gas-
sigeherinnen in den Altarraum tra-
ten. 
Heike Hinrichs stellte der Kirchen-
gemeinde den verspielten Pudel-
Senior Google vor. Dagmar Joppich
nannte die Pudel-Terrier-Mischlings-
hündin Tayler einen „echten Char-
mebolzen“ (s. Seiten 32 u. 33).

Die Kirche war gut gefüllt mit vielen
zwei- und vierbeinigen Gottes-
dienst-Besuchern, aber auch Flücht-
lingen, denen selbstverständlich
auch während des Gottesdienstes
Schutz vor Kälte und Regen gebo-
ten wurde. Bis auf einen ehemali-
gen Tierheim-Hund, der mit seinem
gelegentlichen Bellen klarmachte,
dass er mit seinen alten Tierheim-
Kumpeln nichts mehr zu tun haben
möchte, erlebten alle das Miteinan-
der als sehr friedlich. 
Das Fazit vonPastor Schaack war
bezeichnend: „Wir alle können die
Welt ein kleines Stückchen besser
machen, indem wir Brücken zu an-
deren bauen – egal ob zu Menschen
oder Tieren.“

Sabine Petersen

Für Tiere und Menschen
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Tiergottesdienst in der Kieler St. Nikolai-Kirche

Gemeinsam Brücken bauen
Einige Gäste, die erstmals an unserem Tiergottesdienst am 17. Oktober 

teilnahmen, fragten sich zunächst etwas skeptisch:  „Zwanzig Hunde 

in der Nikolai-Kirche: Kann das gehen?“

Dagmar Joppich mit Tayler, Heike Hinrichs mit Google und 
Pastor Thomas Schaack genießen die friedliche Stimmung.
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Im Tierheim Uhlenkrog werden zunehmend unsichere
und unerzogene Vierbeiner abgegeben. Um diese Hun-
de ausreichend fördern zu können, sammeln wir Geld
für den notwendigen Neubau eines Hundetrainings-
platzes (siehe auch Seiten 6 und 7).

Beim Aktions-Tag im CITTI-PARK am 14. November
gab es Tipps, wie man Hunde sinnvoll beschäftigen

kann. Bei den Vorführungen zeigten Trickhunde – dar-
unter einige ehemalige Tierheimhunde – ihr Können
und ernteten vom Publikum viel Beifall.
„Es ist immer wieder erstaunlich, wie toll sich Hunde
entwickeln, wenn sie nicht nur körperlich, sondern auch
geistig gefordert werden“, stellte die 2. Vorsitzende des
Tierschutzvereins, Sabine Petersen, fest. 
Und manchmal wird aus ihnen sogar ein kleiner Star: der
ehemalige Tierheimhund „Bosse“ (unten) spielte im Ta-
tort-Krimi „Borowski und die Kinder von Gaarden“ mit.
Seine Halterin und Mitarbeiterin im Tierheim, Charline
Nohns, hatte ihn dem ARD-Produktionsteam dafür aus-
geliehen, weil er mit Kindern sehr sanft umgeht.

Am Infostand stellten Ehrenamtliche einige Hunde aus
dem Tierheim vor, die dringend ein Zuhause suchen
und beantworteten Fragen rund um das Tierheim. Die
Spendenbereitschaft an diesem Tag war mit über 1.000
Euro großartig. Wir sagen im Namen der Tierheimtiere
Dankeschön! 

Sie möchten unser Projekt auch unterstützen? Dann
freuen wir uns über Ihre Spende auf eines unserer Kon-
ten, Stichwort: „Hundetrainingsplatz“. 

Carola Panier

Tierisch trainieren …

Tierisch was los im CITTI-PARK
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… erreichte das  Kieler Tierheim
noch kurz vor Redaktionsschluss:
Thomas Schmidt-Henschke, Mitar-
beiter im Neuen Rathaus, hatte ein
Jahr lang nicht mehr benötigte Ka-
bel aus allen IT-Abteilungen  ge-
sammelt und dem Tierheim als
Spende angeboten. Insgesamt wa-

ren es 217 kg geworden! Als wir zu
dritt zum Abholen vorfuhren, dann
die nächste Überraschung:  Alles
war fein säuberlich in handliche Kar-
tons verpackt, abfuhrbereit auf 
einem großen Rollwagen und 
die Stecker hatte Herr Schmidt-
Henschke so nebenbei auch noch

abgeschnitten! So erzielten wir eine
stattliche Summe bei unserem Kie-
ler Schrotthandel im Grasweg. Tolle
Idee!
Auch auf diesem Wege nochmals
vielen Dank dafür an alle betei-
ligten Abteilungen!

Christiane Hauschildt

Eine ganz ausgefallene Spende …

Im Namen unserer Tiere:

Danke!
Viele Spenden gehen im Laufe eines Jahres beim Tierheim ein. Und für jede einzelne ist der 
Tierschutzverein dankbar. Jede Spende kommt unserer Arbeit mit den Tieren zugute.

So überreichte Heinz Tanck unserer Mitarbeiterin Kathrin
Leipert im Auftrag einer anonymen Erblasserin einen

symbolischen Scheck über 5.000 Euro und überwies die
Spende dann prompt (Bild links).

Der Schönberger Kindergarten „Krambambuli“
wurde im Juli aufgelöst.  Alle Spielsachen

und Möbel wurden auf einem Flohmarkt verkauft.
An diesem einen Vormittag kam die 

stolze Summe von 1.100 Euro zusammen. 
Die 3-jährige Ilayda-Su möchte Spielzeuge und Kratz-
bäume für die Katzen davon kaufen (oben).

In den Außengehegen des Katzenhauses sollten endlich die
alten, kleinen Sitzbretter gegen neue, größere ausgetauscht

werden. Die ehrenamtlichen Helfer Marco Outzen und Nico
Rohlfs machten sich tatkräftig ans Werk. Kater Arthus wusste
dies zu schätzen und machte es sich sofort auf dem neuen
Liegeplatz bequem (links). Herr Steinhäuser vom Bauhaus
Stormarnstraße stiftete 70 Euro, die Hälfte der Gesamtsum-
me für das Material, „weil es für das Tierheim ist“.
Wir sagen allen Spendern herzlich „Dankeschön!“

Spenden für die Tiere im Heim



Bei mir gingen sofort die Alarm-
glocken an. Dazu müsste es ja

zumindest einen nicht kastrierten
Kater geben. Also mindestens fünf,
vielleicht auch sieben Katzen, die es
nun einzufangen galt, damit sie
sich nicht „ungebremst“ weiter
vermehren ...

Das Tierheim war Mitte Juli zum
Platzen voll mit Katzen – wir

mussten uns noch eine Woche ge-
dulden, ehe wir „unsere fünf“ brin-
gen durften. Diese Zeit nutzten wir
und richteten eine Futterstelle auf
dem Firmengelände ein. Karins
Mann stellte uns seine Wildtierka-
mera zur Verfügung, und die beiden
fuhren täglich zum Füttern auf das
Gelände. Natürlich wurde auch der

Speicherchip der Kamera regel-
mäßig ausgetauscht und die Fotos
und Videos betrachtet. Was wir dort
sahen, war mehr als überraschend
… Zunächst zeigten sich nur eine
„pummelige“ schwarze Katze und
ein Tiger. Nicht die Katzen, die wir
suchten … Karin und ich ahnten
allerdings schon, was da auf uns zu-
kommen könnte. Also stellten wir
die Kamera um und richteten eine
zweite Futterstelle ein. Und dann
ging’s los: große Katzen, kleine Kat-
zen, mittlere Katzen – alle getigert
ohne Weiß oder Schwarz mit ein
wenig Weiß, mal auf der Brust, am
Ohr oder an der Schwanzspitze –
bestimmt zehn Tiere, wenn nicht
mehr!

Das Tierheim gab „grünes Licht“
– ein Gehege war frei und wir

legten los. Mal zusammen, mal Ka-
rin oder ich allein. Wir sprachen uns
immer ab und arbeiteten Hand in
Hand. Schnell waren die ersten bei-
den gefangen, dann noch mal drei
an einem Abend. So ging es über
zwei Wochen weiter. Nachts schlie-
fen die eingefangenen Katzen bei
mir im Gästeklo oder bei Karin in
der Garage. Morgens brachten wir
sie dann früh ins Tierheim. Fünf der
Katzen waren noch zu klein zum 
Kastrieren. Sie durften im Tierheim
bleiben, denn sie waren auch noch
nicht komplett verwildert. Fünf er-
wachsene Katzen wurden kastriert
und von Karin und mir zurück auf
das Firmengelände gebracht.

Tierschutz im Betrieb:
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Eine Mäusefänger-Crew schreibt Geschichte(n)

Die „Remondis-Katzen“
„Mamakatze mit drei bis fünf Babys gesichtet!“ Die Stimme meiner 

Freundin Karin Pfau klang ganz aufgeregt. Ihr Sohn, Mitarbeiter 

der Firma Remondis, hatte eine Katze mit den drei, vier oder fünf Kitten 

auf dem Firmengelände gesehen.

Eine der bislang 17 eingefangenen Katzen vor der notdürftigen Futterstelle. Neun Katzenkinder kamen in die 
Vermittlung, die anderen durften zurück. Holger Pfau baute diese vornehmen Katzenhäuschen in seiner Freizeit.



Laut Wildtierkamera sollten wir
jetzt alle gefangen haben. Wo-

bei die „pummelige“ schwarze Kat-
ze irgendwie nicht dabei war … Und
dann kam der Anruf von Remondis!
Ein Mitarbeiter hatte ein Nest mit
vier getigerten Babykatzen gefun-
den. Die schwarze Mama war in der
Nähe. Karin rief mich an und sauste
zu Remondis. Ich rief im Tierheim
an und kündigte die Kitten samt Ma-
makatze an. Schnell richteten die
Tierpflegerinnen ein Zimmerchen
ein und warteten. Zeitgleich hatten
Karin und ich eine telefonische
Standleitung und ich war live dabei!
Wobei? Bei der einfallsreichsten
Fangaktion, die ich je erleben durfte!

Normalerweise werden die ganz
kleinen Kitten samt Nest in ei-

ne lange Falle gelegt (mindestens
1,20 Meter lang). Die Mutterkatze
läuft in die Falle zu ihren Kindern
und löst beim Betreten der Wippe
die Klappe aus. Nur was tun, wenn
eine solche Falle gerade nicht zur
Verfügung steht? Einfach einen
freundlichen Remondis-Mitarbeiter
fragen! Der legte nämlich kurzer-
hand eine saubere Mülltonne auf
die Seite, legte die Kitten ganz ans
Ende in die Tonne und hielt den
Deckel mit Stöckchen am Band of-
fen. Die Kleinen riefen nach ihrer
Mama, sie lief rein und der Deckel
der Tonne fiel zu. In Windeseile
wurden die fünf jetzt in der Müll-
tonne ins Tierheim gebracht und
sofort gut versorgt.

Doch die Mutterkatze war noch
sehr jung und kümmerte sich

nicht ausreichend um ihre wenige
Tage alten Kinder. Nach anderthalb
Wochen war die Versorgung der Kit-

ten so grenzwertig, dass die Kleinen
von Tierpflegerin Jannika Pfister auf-
genommen wurden. In ihrer Obhut
entwickelten sich die viel zu kleinen
Katzen prächtig, nahmen zu und
wurden jeden Tag fitter. Alle vier
sind sehr verschmust und verspielt
(und bereits paarweise vermittelt).

Und dann tauchte Ende August
noch eine kugelrunde Katze

auf den Videos der Kamera auf. Al-
so zogen wir wieder los … Bei unse-
rem nächsten Einfangversuch hat-
ten wir dann auch tatsächlich ein Ti-
gerkätzchen in der Falle. Aber sie
war ganz schlank und ein ausge-
prägtes Gesäuge war nicht zu er-
kennen – das konnte also nicht die
vor kurzem noch trächtige Katze
sein. Auch hatte diese Katze kein
Tattoo im Ohr, also war sie noch
nicht kastriert worden. Es nahm ein-
fach kein Ende und wir fingen wie-
der von vorne an.

B is jetzt haben Karin und ich
noch so manchen Abend „an

der Falle“ verbracht. Leider erfolg-
los. Zur Drucklegung können wir al-
so das Kapitel „Remondis-Katzen“

nicht abschließen. Zwei Katzen und
ein paar Kitten fehlen noch... Fort-
setzung folgt, denn wir bleiben
dran!

An dieser Stelle möchten Karin
und ich sowie das Tierheim

Uhlenkrog und der Tierschutzverein
uns herzlich bei der Firma Remon-
dis bedanken. Neben der komplet-
ten Kostenübernahme für die Kas-
trationen und einer Spende in Hö-
he von  2.500 Euro, haben sich ins-
gesamt 15 Mitarbeiter gefunden, die
nun an zwei Futterstellen nach
Feierabend auf dem Gelände die
Grundversorgung der Katzen si-
chern. Die Futterkosten werden von
dem Unternehmen übernommen.
Mäuse müssen die Fellnasen dort
immer noch fangen, um richtig satt
zu werden. Aber Hunger müssen
sie nun auch nicht mehr leiden.
Und dank der Kastrationen konnte
das Katzenelend bei Remondis ein-
gedämmt werden. Das hat Vorbild-
charakter! Mögen noch viele Firmen
diesem Beispiel folgen ...

Ines Janssen & Karin Pfau

Eine Firma geht voran
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Wo sind die Kieler 
Futterstellen?

Sie versorgen wild lebende Katzen an einer Futterstelle?

Das Tierheim Uhlenkrog würde gern eine möglichst vollständige 

Liste der Futterstellen im Raum Kiel erstellen. 

Bei Bedarf können wir einsatzwillige Helfer vermitteln.

Wir freuen uns über Ihren Anruf (Tel. 0431/52 54 64) oder über 

Ihre elektronische Post (E-Mail: info@tierheim-kiel.de).
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Bislang hatten wir ein Gesetz zur
Abwehr von Gefahren, die von Hun-
den ausgehen, das sogenannte
„Gefahrhundegesetz“! 
Vom 1. Januar 2016 gibt es das neue
„Hundegesetz“. 

A lle Halter müssen ihren Hund
mit einem Chip kennzeichnen

und eine Haftpflichtversicherung
nachweisen (bei der Versicherungs-
pflicht gibt es Ausnahmen).
Es gibt keine Rasselisten mehr! Wa-
ren vorher bestimmte Hunderassen
und deren Mischlinge per se als ge-
fährlich eingestuft, so sind jetzt erst
einmal alle Hunde gleich und nicht

gefährlich. Die bis Ende 2015 auf-
grund ihrer Rasse eingestuften
Hunde werden zum Januar 2016
zurückgestuft.

W ie beim alten Gesetz können
Hunde bei bestimmten Vor-

fällen als gefährlich eingestuft wer-
den: Zum Beispiel wenn ein Hund
ein Tier beißt oder verletzt, wenn er
wildert oder Tiere hetzt, wenn er
Menschen in gefahrdrohender
Weise anspringt oder beißt. In allen
Fällen wird individuell, auch mit Hil-
fe von Fachleuten, entschieden, ob
eine Einstufung vorgenommen
wird. 

Ist ein Hund eingestuft, muss der
Hundehalter wie beim alten Gesetz
eine behördliche Genehmigung vor-
weisen – persönliche Eignung, poli-
zeiliches Führungszeugnis, Versi-
cherung und Chipkennzeichnung
müssen ohnehin vorhanden sein,
ebenso der Sachkundenachweis,
bestehend aus einem Theorie- und
einem Praxisteil (der Praxisteil ist
neu). Der Hund muss einen Maul-
korb tragen und an der Leine ge-
führt werden; das blaue Halsband
entfällt. Ist ein Hund aufgrund ei-
nes Vorfalles eingestuft worden, so
kann er zwei Jahre nach der Einstu-
fung durch einen Wesenstest nach-
weisen, dass er durch entsprechen-
de Erziehung nicht mehr gefährlich
ist, und wird dann zurückgestuft.

Das Hundegesetz ist ein Landes-
gesetz; es gilt in ganz Schles-

wig-Holstein. Die Hundesteuer ist
eine kommunale Abgabegebühr. Die
Kommunen können jetzt entschei-
den, ob sie auch den erhöhten Satz
für „Gefahrhunde“ auf den norma-
len Satz heruntersetzen.
Mit Abschaffung der Rasselisten hat
Schleswig-Holstein eines der mo-
dernsten Hundegesetze in Deutsch-
land. Hoffen wir, dass die Hunde-
halter sorgfältig und achtsam mit ih-
ren Hunden umgehen, sodass das
Gesetz sich bewähren kann.

Elisabeth Haase

www.landtag.ltsh.de/infothek/
wahl18/drucks/3000/
drucksache-18-3057.pdf

Ab Januar 2016:

Das neue Hundegesetz

Gonzo kam nach dem Tod seines Hal-
ters im April 2005 in den Uhlenkrog.
Vier Monate später wurde er trotz sei-
ner Rassezugehörigkeit von seiner
„neuen“ Familie adoptiert:

„Nach dem Tod unseres Pitbulls mit 16
Jahren wollten wir wieder einem so ge-
nannten ”Listenhund“  ein – wie wir mei-
nen – schönes Zuhause geben – gerade,
weil es diese liebenswerten Hunde nicht
leicht haben. 

Wir hatten uns sofort in den  American
Staffordshire Gonzo verliebt; die Chemie
zwischen uns stimmte einfach!

Es sind so wundervolle Hunde und Fa-
milienmitglieder: Dies hat unser Gonzo
in all den Jahren bei uns wieder bewie-
sen. In unserer Siedlung war er sehr be-
liebt bei Mensch und Tier. Am liebsten
war  er in seinem Garten zum Relaxen
und er lief gern bei Wind und Schnee.
Mit mehr als 15 Jahren ging er im Ok-
tober 2015 ganz friedlich in seinem Körb-
chen liegend und in unserem Beisein
über die Regenbogenbrücke. Wir vermis-
sen ihn sehr!

Wir würden jederzeit noch einmal einem
dieser Powerpakete aus dem Tierheim ei-
ne Chance geben. Mal sehen …“

Familie L. aus Bad Schwartau

Gonzo



Mit Herbst 2015 endete die Kastra-
tionsaktion in Schleswig-Holstein
(siehe Uhlenkrog berichtet, Heft
50). In drei Zeiträumen konnten
Katzen kostenlos oder vergünstigt
kastriert werden. Finanziert wurde
diese Aktion durch einen Spenden-
topf, in den das Land, Kommunen,
Tierschutzorganisationen und Pri-
vatspender einzahlten.

Hatte man bei der letzten Aktion
gehofft, etwa 5.000 Katzen 

kastrieren zu können, so waren es
dann doch 7.000 Tiere. Leider war
im Herbst 2015 der Topf bereits
nach einer Woche leer, sodass die
Aktion vorzeitig beendet werden
musste. Wir haben in diesem Jahr
nach den Kastrationsaktionen im
Herbst 2014 und Februar dieses
Jahres tatsächlich deutlich weniger
Katzenkinder im Tierheim aufneh-
men müssen – auch die Anzahl der
Kastrationen von freilebenden Kat-
zen ging stark zurück. 

Erst jetzt im späteren Herbst be-
gann für uns wieder der „Alltag“,
und wir haben viele freilebende Kat-
zenfamilien aufnehmen müssen –
siehe Foto. Einfangaktionen waren
wie in den letzten Jahren an der 
Tagesordnung, alles wie früher auf
Kosten des Tierschutzvereins. 

P rivat organisierte Einfangaktio-
nen wie bei der Firma Remon-

dis (siehe Seite 14) sind selten –
doch wir hoffen, dass andere 

Betriebe, Reitställe oder Höfe sich
an diesem Beispiel orientieren. 

V ielleicht haben die erfolgrei-
chen Kastrationsaktionen in

Schleswig-Holstein das Bewusst-
sein in der Bevölkerung bezüglich
der Katzenkastrationen geweckt –
und das Katzenelend wird vielleicht
tatsächlich kleiner.

Elisabeth Haase

Katzenkastrationsaktion in SH

Immer aktuell

172|2015

In der letzten Ausgabe von „Tier-
heim Uhlenkrog“ haben wir die Ak-
tion „Gelber Hund – Gulahund“
(gula = gelb; schwedisch) vorge-
stellt. 

M it Hilfe einer gelben Schleife
oder eines gelben Halstuches

zeigt der Hundehalter den Mitmen-
schen mit und ohne Hund, dass
sein Hund einen gewissen Freiraum
benötigt. 
Es gibt dafür vielfältige Gründe wie
Krankheit, Alter, Unsicherheit, Un-
verträglichkeit … und durch den 
respektvollen Umgang miteinan-
der werden Konfliktsituationen
vermieden. 

D ie Resonanz auf unseren Arti-
kel war sehr positiv. Die Kieler

Nachrichten griffen das Thema auf
und berichteten in einem Artikel
ausführlich über den „Gelben
Hund“. Auch der Offene Kanal Kiel
und SAT 1 berichteten über diese
großartige  Kampagne. 
Und damit waren wir die ersten 
in Deutschland, die dieses Thema
über das Fernsehen öffentlich
machten.

Elisabeth Haase

Internet:
www.gulahund.de
oder
Facebook: Gelber Hund
braucht Freiraum

Gelber Hund



Für das Tierheim Uhlenkrog ent-
standen auf diese Weise fast

100 Insektenhotels. Sie zeigen die
Kreativität und den Einfallsreichtum
der Erbauer: Es gibt kirchenähnliche
Bauwerke, Dächer mit Mini-Liege-
stühlen aus Holz, Insekten-Fabri-
ken, Käfer-Reihenhäuser oder Wild-
bienen-Öko-Hotels.

Der monatliche Tierheim-Floh-
markt bietet diese Einzelstücke ge-
gen eine Spende an. Das Geld
kommt ausschließlich den Tieren
im Uhlenkrog zugute. In den Gär-
ten und auf den Balkonen der stol-
zen Insektenhotel-Besitzer laden
die Holzobjekte im Herbst zum gro-
ßen Käfer-, Schmetterlings- und
Bienentreffen ein. In den Holzboh-
rungen und Holzzwischenräumen
überwintern sie oder ihre abgeleg-
ten Eier. Für Gartenbesitzer bieten
die Nützlinge im nächsten Jahr
Schutz vor Pflanzenschädlingen.

D ie Zusammenarbeit von JVA
und Tierheim bietet allen Be-

teiligten viel Gutes. 
Wir bedanken uns bei den Gefan-
genen, die in der Holzwerkstatt so
kreativ arbeiteten, und bei Hanno
Paulsen für die tolle Zusammen-
arbeit! 

Natürlich hoffen wir, dass das Tier-
heim auch 2016 den Besuchern un-
seres Flohmarktes wieder so schö-
ne Holzarbeiten anbieten kann!

Sabine Petersen

Tierschutz – ganz praktisch
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Jedes ein Unikat!

Insektenhotels „made in JVA“
In der Werkstatt der Justizvollzugsanstalt Kiel hämmern, schmirgeln 

und schrauben Gefängnisinsassen an  Holzprodukten. Diese Gefangenen 

verbüßen eine Haftstrafe, weil sie beispielsweise nicht in der Lage sind, 

das festgelegte Bußgeld zu zahlen. Für jeden Arbeitstag in der Werkstatt 

kommen sie einen Tag früher zurück in die Freiheit.

Hanno Paulsen leitet
die Werkstatt und
unterstützt die 
Gefangenen beim 
Bau der tierischen 
Eigenheime.

Die JVA spart durch das Projekt 

ASSTRA (Arbeit statt Strafe) Kosten für

die Unterbringung der Häftlinge. Die

Holzwerkstatt der JVA nimmt gern un-

behandeltes Holz als Spende entgegen,

um auch zukünftig für gemeinnützige

Organisationen bauen zu können.
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Nachruf
Am 30. Oktober 2015 verstarb

Herr Walter Schwadtke
im Alter von 82 Jahren

Walter Schwadtke war bereits ein langjähriges Mitglied im Tierschutzverein für Kiel und Umgebung, als er
nach Beendigung seines Berufslebens beschloss, nunmehr ehrenamtlich bei uns tätig zu werden.
Während der 90-er Jahre werkelte er mit vollem Einsatz im baulichen Bereich unseres Tierheimes Uhlenkrog,
wobei seine Vorlieben die Zimmerei und Holzarbeiten waren.
Als „Denkmal“ steht noch heute die „Villa Schwadtke“, ein Holzhaus, das als Lager dient.

Vor etlichen Jahren zog er sich aus gesundheitlichen Gründen von der ehrenamtlichen Arbeit zurück und hielt
uns – gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin – weiterhin als Vereinsmitglied die Treue.

Wir bleiben Herrn Walter Schwadtke in dankbarer Erinnerung verbunden.
Unser Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin und seiner Familie.

Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp. Der Vorstand und das Tierheim-Team

Unsere neuen Mitarbeiter/innen:

Milena Torkler (EQ J*)
*EQ J = Einstiegsqualifikationsjahr

Mia Holdorf (Bufdi),
Jil Schröder (1. Ausbil-
dungsjahr) und Alena

Schmidt (EQ J*) – 
bewacht von der 

4-jährigen Bordeaux-
dogge Frodo-Buddy 

(v. li.)
Nicht auf dem Foto:

Marvin Reisner 
(1. Ausbildungsjahr)

Lisa Nowak, 24 Jahre, die nach einer
abgeschlossenen Ausbildung zur 

Altenpflegerin die Arbeit mit Tieren
vorzog. Ihre zweijährige Ausbildung
im Tierheim Uhlenkrog beendete sie

erfolgreich als Berufsbeste des 
Landes Schleswig-Holstein.



Im oberen Käfig der Kleintierstube saß ein stattlicher
weiß-brauner Bock, der zusammen mit einem Weib-

chen aus einer schlechten Tierhaltung in unser Tierheim
gekommen war. Ich wurde auf ihn aufmerksam, weil er
zusammen mit zwei Weibchen in dem Käfig saß – er
sich also mit Weibchen verstand. Außerdem hatte ich
mich gleich in ihn verliebt; er sah so gelassen aus zwi-
schen den beiden. Zu Hause angekommen fand nach
ein paar Tagen der Eingewöhnung die Zusammenfüh-
rung statt. Fanny war von „ihrem“ Bobby (den Namen
hat er sich selber ausgesucht nach mehrmaligem Zuruf
verschiedener Namen) ganz begeistert. Trotz ihrer stür-
mischen Begeisterung klappte die Zusammenführung
durch seine gelassene Art sofort. Von da an waren sie
ein unzertrennliches Paar. 

Leider wurde Fanny nach knapp zwei Jahren sehr krank.
Sie bekam entzündete Zähne und dazu noch einen Nie-
renstein, der aufgrund seiner Größe nicht operiert wer-
den konnte. Trotz mehrerer Operationen gingen die Ent-
zündungen nicht weg und auch der Nierenstein ließ
sich durch Spülungen nicht entfernen. Die Schmerzen
müssen schlimm für sie gewesen sein. Schweren Her-
zens entschloss ich mich, sie erlösen zu lassen und so

starb Fanny in meinen Armen. Für Bobby und mich
brach eine Welt zusammen, hatten die beiden sich doch
sehr geliebt. 
Nachdem wir einigermaßen darüber hinweg waren, hol-
te ich eine kleine schwarze, puschelige Kaninchendame
von sieben Jahren aus dem Tierheim und taufte sie Miss
Elly. Miss Elly hatte keine Vorderzähne mehr, so wie
mein kleiner Elliot damals. Da ich ja ein Faible für alte
und kranke Kaninchen habe (wer soll sie denn sonst
nehmen …?), musste ich sie einfach mitnehmen.
Die Zusammenführung klappte auch hier sofort. Bobby
war glücklich, wieder ein Mädchen zum Kuscheln und
Putzen zu haben und Miss Elly genoss ebenfalls sicht-
lich seine Fürsorge. Aber auch dieses Glück hielt leider
nur knapp zwei Jahre. Denn aufgrund ihres Alters ist

Miss Elly dann friedlich eingeschlafen. Nun war mein
Bobby wieder allein.

Durch einen Anruf meiner Cousine erfuhr ich von ei-
nem einsamen schwarz-braunen Weibchen, wel-

ches draußen ganz alleine in einem winzigen Gehege
gehalten wurde. Da ihr Kumpel verstorben war, sollte sie
abgegeben werden. Meine Cousine schickte mir ein Fo-

Freunde fürs Leben
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Die tragischen Liebschaften eines Kaninchens oder:

Bobby und seine „Frauen“
Als 2009 mein kleines Böckchen Elliot starb, sollte seine Freundin 

Fanny wieder einen Spielkameraden bekommen. Nach einiger Zeit der 

Trauer machte ich mich auf ins Tierheim.

Bobby (re.) mit Fanny, seiner ersten großen Liebe Miss Elly, Bobbys zweite große Liebe



to und schon war es um mich geschehen! Ich war ent-
schlossen, sie zu nehmen. Sie hatte keinen Namen und
so taufte ich sie aufgrund ihrer Größe und Farbe auf
Minnie Maus. Und was soll ich sagen, durch Bobbys 
liebevolle Art klappte nach ein, zwei Rangeleien auch
hier die Zusammenführung auf Anhieb. Die beiden wa-
ren wirklich sehr glücklich miteinander. Endlich hatte
Minnie Maus wieder einen Freund und die ganze Woh-
nung als Auslauf. Aber nach nur einem Jahr und neun
Monaten erlitt Minnie Maus im März 2014 beim Tier-
arzt während des Impfens einen Kreislaufzusammen-
bruch. Trotz sofortigen Stabilisierens starb sie nach ein
paar Stunden in der Tierarztpraxis. Die Untersuchung
ergab, dass sie ein riesiges Herz hatte, welches bereits
auf die Organe drückte. Zudem war der Bauchraum vol-
ler Wasser. Früher oder später wäre sie bei uns zu Hau-
se eingeschlafen.

T ja, und wieder war mein armer dicker Bobby alleine.
Es zerbrach mir das Herz. Was mache ich nur? Wie-

der ein neues Mädchen, ein viertes? Wieder ein neues
Aneinandergewöhnen? Bobby müsste mittlerweile auch
schon zwischen sechs und sieben Jahre alt sein. Aber er

kann nicht alleine bleiben, er ist einfach zu schmuse-
bedürftig, er braucht jemanden zum Betüteln. Eine Wo-
che vor Minnie Maus’ Tod bekam ich den Anruf einer
Bekannten. Ihr Böckchen war gestorben und nun war ih-
re Emma Lotta als letztes von vier Kaninchen übrig. Sie
wollten gerne den Kreislauf der ewigen Zusammenfüh-
rungen unterbrechen und Emma in liebevolle Hände ge-
ben. Ob ich wohl jemanden wüsste? Zum damaligen

Zeitpunkt nicht, aber jetzt! Kurze Zeit später zog Emma
Lotta also bei Bobby und mir ein. Da Emma das Zu-
sammenleben mit anderen Kaninchen kannte, wagten
wir eine sofortige Zusammenführung. Trotz ihrer ge-
ringen Größe (sie wiegt nur 900 g, Bobby 3,3 kg!) hat sie
gleich das Sagen übernommen und Bobbys Herz mit ih-
rer stürmischen und süßen Art erobert.
Vielleicht sollte alles so kommen, denn beide sehen fast
gleich aus und müssten fast gleich alt sein. Emma wur-
de im Oktober sieben Jahre alt. Seit etwas mehr als ein-
einhalb Jahren sind die beiden nun zusammen und lie-
ben sich heiß und innig. Aber was sage ich da – Bobby
hat auch seine anderen „Frauen“ geliebt, er ist eben ein
Charmeur und großer Schmuser.
Emma Lotta liebt ihren „großen Bruder“ über alles. Sie
folgt ihm auf Schritt und Tritt, es wird sich gegenseitig
geputzt, eng aneinander gekuschelt und zusammen aus
einem Napf gefressen.

E ineinhalb Jahre und meine Angst wächst, denn ich
wünsche nicht nur den beiden, sondern auch mir,

dass sie diesmal bis zum Ende zusammenbleiben dür-
fen! Ich hoffe sehr, dass der zweijährige „Fluch“ nicht

eintritt! Denn wenn man die beiden sieht, wie sie an ein-
ander hängen, dann geht einem das Herz auf.

Sylvia Nava 

Leider hat sich meine Angst bestätigt. 
Kurz vor Redaktionsschluss musste ich Bobby 
aufgrund schwerer Krankheit gehen lassen.

Freunde fürs Leben
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Bobby (re.) mit Minnie Maus – seiner dritten Liebe … und mit Emma Lotta, seiner letzten großen Liebe



„Guten Abend, wir haben ein Pro-
blem mit unserem Hund.“ Nun

gut, denke ich, das wird bestimmt
etwas länger dauern, also Abendes-
sen katzensicher in den Brotkasten
stellen und schon kann ich konzen-
triert zuhören. „Also, wir haben ei-
nen Belgischen Schäferhund, er ist
vier Jahre alt. Wir haben ihn von pri-
vat erworben und nun ist er 10 Tage
bei uns und er knurrt die Kinder
an.“ 

So ähnliche Klagen hören wir oft.
„Haben Sie mit dem Vorbesit-

zer mal Kontakt aufgenommen und
nachgefragt, wie er denn dort im
Umgang mit Kindern war und wa-
rum der Hund abgegeben werden
musste?“ „Ja, es haben fünf Kinder
dort gelebt, alles war problemlos.
Der Hund musste weg, weil der
Halter jetzt eine Umschulung be-
ginnen wollte und keine Zeit mehr
hatte, und der Züchter wollte ihn
nicht zurücknehmen.“ 
„Waren es denn kleine oder größe-
re Kinder?“ „Das weiß ich nicht, ich
habe die Kinder nicht gesehen.“
„Konnten Sie das denn in  der Woh-
nung nicht erkennen?“ „Wir waren
nicht in der Wohnung, wir haben
uns auf einem Parkplatz getroffen.
Der Hundebesitzer hat uns den
Hund ins Auto gesetzt, wir haben
auch noch Zubehör mitbekommen
und wir haben einen Vertrag ab-
geschlossen.“ 

Nun war ich doch etwas irritiert!
„Haben Sie den Hund nicht

vorher kennengelernt, gerade bei
Kindern ist das doch sehr wichtig!
Und dann hat er Ihnen bestimmt ei-
nen Impfpass und eine Abstam-
mungsurkunde gegeben?“ „Den
Impfpass konnte er so schnell nicht
finden, den schickt er uns zu. Eine
Ahnentafel, nein, die haben wir
nicht, aber er hat ihn Gen-getestet.“
„Gen-getestet, das braucht er nicht,
wenn der Hund von einem Züchter
kommt, dann hat der Hund aber Pa-
piere, was haben Sie denn bezahlt?“
Ich war gespannt auf die Antwort.
„800 Euro, aber…  wenn Sie das
jetzt  so sagen und ich darüber
nachdenke, da haben wir wohl recht
blauäugig reagiert, oder?“ 

Ich seufzte: „Ja, das haben Sie.
Papiere sind ja nicht so wichtig,

aber Sie haben dann einen zu ho-
hen Preis gezahlt. Und kein Impf-
pass, heißt kein Impfschutz. Und
nun will er den Hund natürlich nicht
zurücknehmen! 

Ich nenne Ihnen aber ein paar gute
Hundeschulen, dort können Sie
sich Hilfe holen, der Hund muss ja
erst mal bei Ihnen richtig ankom-
men und sich einleben. Ob Sie den
vorherigen Halter noch einmal
wegen des Kaufpreises ansprechen,
überlasse ich Ihnen. Vielleicht
kommt er Ihnen entgegen und  Sie

können das Geld dann lieber in die
Hundeschule investieren. Wenn Sie
später dennoch Hilfe benötigen, so
melden Sie sich gerne noch mal bei
uns.“ 

L iebe Hundefreunde, wenn Sie
sich einen Hund neu anschaf-

fen möchten, gibt es viele Tipps, die
möglichst verhindern sollen, dass
Sie einen Reinfall erleben. 
Wenn Sie unsicher sind, scheuen
Sie sich nicht, einen Hundetrainer
oder Tierheimmitarbeiter zu bitten,
Sie bei der Anschaffung des Hun-
des zu beraten oder auch zu beglei-
ten. So können Sie sich und dem
Hund so manche Enttäuschung er-
sparen.

Elisabeth Haase

Wenn das Telefon x-mal klingelt
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Neues von’ »Uhlenkrooch«
Ein langer Tag geht so langsam dem Ende entgegen. 

Abendbrot steht auf dem Tisch, 

da klingelt das Notrufhandy.



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 + + + Für de

� 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
Steertsraderedder 2a
24149 Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf
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: Dezember 2015



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

24 TIERHEIM UHLENKROG

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

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

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

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

»Hallo Du – guck doch mal!«»Hallo Du – guck doch mal!«

+ + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand



pendenbescheinigungen
e Finanzämter erkennen 
i Spenden bis 200 (zweihundert)
ro den Quittungsbeleg bzw. den 
ntoauszug als Spendenbeleg an.

r Tierschutzverein für Kiel u.
mg. Korp. sendet Ihnen für Spen-
n ab 200 Euro (Gesamtsumme)
den ersten beiden Monaten des
lgejahres automatisch eine
endenbescheinigung zu (bei
ehreren Zahlungseingängen eine
mmelspendenbescheinigung).

f Wunsch erhalten Sie natürlich
ch für Spenden, die unterhalb
r 200-Euro-Grenze liegen, eine
endenbescheinigung.

ergessen Sie bitte nicht,
s Spender/in für Ihre
pendenbescheinigung 
re Adresse anzugeben!

Mitglieds-
beitrag 2015

llten Sie Ihren 

itgliedsbeitrag 2015
ch nicht überwiesen haben,

ten wir Sie, dies in absehbarer

it nachzuholen.

er Tierschutzverein ist auf Ihre

iträge dringend angewiesen.
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Seit dem laufenden Jahr (‘15) 
beträgt der Mindestbeitrag 
30 Euro für Privatpersonen.



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

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



Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.

Beitrittserklärung
Name, Vorname/Firma
PLZ Ort
Straße/Nr.
Telefon Mobil
E-Mail Newsletter via E-Mail erwünscht? ■■ ja ■■ nein

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
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Bald stellte sich heraus, dass sie
offensichtlich einige gesund-

heitliche Probleme hatte.
Bei unseren ersten Spaziergängen –
als Gina endlich ausgeführt werden
konnte – hatte ich die Vermutung,
dass ihr draußen alles fremd war –
fast unheimlich. Sie wirkte sehr un-
sicher, blieb oft wie angewurzelt ste-
hen und musste erst einmal nur
gucken.
Im Tierheim und auf den fast täg-
lichen Spaziergängen lernte Gina
langsam „ihre“ Umwelt wahrzu-

nehmen; nach einer Weile taute sie
so nach und nach auf
.

M ittlerweile freut sie sich über
jeden Spaziergang, auch

wenn manchmal – als Extraeinlage
– eine  gewisse rassebedingte 
Eigenwilligkeit beziehungsweise
Sturheit festzustellen ist! Gina lässt
sich aber davon abrufen und voll-
bringt wenig später vor lauter Freu-
de kleine „Böckchensprünge“ nach
vorne. Sie ist für mich ein Schaber-
nack von Hund, denn der Schalk
sitzt ihr buchstäblich in den Augen
– eben ein Vierbeiner voller Über-
raschungen!

G ina ist sehr neugierig und
aufgeschlossen, begrüßt

jeden, der sie anspricht, freund-
lich. Mit anderen gibt es keine
Probleme; sie verhält sich Art-
genossen gegenüber friedlich.
In Begleitung eines anderen
Vierbeiners läuft sie ausgespro-
chen gern. Sie ist liebenswürdig
und kann zärtlich und ver-
schmust sein.

Godhild Karstädt

Sorgen für ältere Tiere
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Gina
Gina ist eine freundliche, etwa drei bis vier Jahre alte französische 

Bulldoggen-MIx-Hundedame. Sie kam „umständehalber“ Ende 

Januar 2015 ins Tierheim Uhlenkrog.

Wir wünschen uns für Gina bald
ein schönes Zuhause – und dass sie
uns nur noch als Gast im Tierheim 
besuchen kommt.

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

✎



U nser Dobermann-Schäferhund-
Rüde Sky war damals fast 13

Jahre alt. Wir hatten ihn mit 9 Jah-
ren von privat übernommen. Auf
der Internetseite des Tierheims Uh-
lenkrog fanden wir Buffy (13) und
Blümchen (12). 
Vor Ort begegneten wir dann auch
gleich Blümchen, die gerade mit ih-
rer Gassigeherin das Hundehaus
verließ. Oh, oh, sie hatte einen Maul-
korb auf. Für uns war schnell klar,
dass wir das  nicht wollten! Buffy war
hingegen einfach nur lieb – zwei Wo-
chen später zog sie bei uns ein.
Wir hatten ein schönes halbes Jahr
zusammen und Buffy lebte noch
mal so richtig auf. Leider wurde sie
sehr krank und wir mussten sie auf
ihre letzte Reise schicken. 

Nach Buffys Tod schlich sich
Blümchen immer wieder in

unsere Gedanken und wir schauten
im Internet nach, ob sie noch da
war. Blümchen war jetzt fast 5 Jah-
re im Tierheim. Sie war sehr miss-
trauisch gegenüber fremden Men-
schen, deshalb musste sie einen
Maulkorb tragen.
Im Hundehaus präsentierte sich
Blümchen nicht gerade vorteilhaft.
Sie bellte und knurrte uns durch das
Gitter an, aber wir konnten dadurch
einen Blick auf ihre Zähne werfen,
die erstaunlich groß aussahen …
Wir durften Blümchen und ihre
Gassigeherin auf dem Spaziergang

begleiten. Im Wald kam Blümchen
dann auch mal zu uns, um zu
schauen, wer wir sind. Wir vermie-
den Blickkontakt und ließen unse-
re Hände auch bei uns. Diese erste
Kontaktaufnahme war erfreulich.
Mit unserem Rüden hatte sie weni-
ger Probleme, der verstand ja auch
ihre Sprache; bei uns war sie sich
damals noch nicht so sicher.
Nun waren wir mehrmals in der
Woche im Tierheim, um Blümchen
zu besuchen und mit ihr spazieren-
zugehen. Beim vierten Besuch freu-
te sie sich richtig, uns zu sehen –
das hätten wir nicht gedacht! Kein
Bellen und Knurren – sie wedelte
mit der Rute und drückte sich seit-
lich gegen das Gitter, damit wir sie
streicheln konnten.

V ier Wochen später war es dann
soweit – Blümchen konnte bei

uns einziehen.  Das sollte span-
nend werden, da wir auch noch ei-
nen Kater haben, und das musste ja
funktionieren. Die Fahrt nach Hau-
se war recht entspannt; dort ange-
kommen, orientierte sich Blümchen
an Sky. Mit unserem Kater ging alles
gut, es gab ein einseitiges Gespräch
– nachdem sie ihn durchs ganze
Haus gejagt hatte. Seitdem lässt sie
ihn in Ruhe, auch draußen jagt sie
ihn nicht.
Aber sobald sie sich irgendwo hin-
legte, machte sie uns deutlich, dass
sie sich notfalls auch mit den Zäh-

nen verteidigt, sollten wir ihr zu na-
he kommen. Das war in den ersten
Tagen ein Problem, weil Blümchen
sich unser Sofa als Liegeplatz aus-
gesucht hatte und nicht auf Stimme
und Körpersprache reagierte. Nur
mit einem großen Handtuch be-
waffnet war es möglich, sie vom So-
fa zu bekommen.
In den ersten Wochen, haben wir ihr
noch den Maulkorb übergezogen,
wenn wir Besuch erwarteteten oder
mit ihr unter Menschen gingen. Aber
der Maulkorb wurde immer weniger
gebraucht. Blümchen hat eine deut-
liche Körpersprache (sie wird steif),
und die meisten Menschen erken-
nen dies sofort. Wenn nicht, hat
Blümchen gelernt zu gehen.
Blümchen machte (und macht im-
mer noch) jeden Tag kleine Fort-
schritte. Immer häufiger kam sie
an, um sich Streicheleinheiten ab-
zuholen. Ihr Vertrauen wuchs und
irgendwann konnten wir sie dann
auch streicheln, wenn sie lag. Mitt-
lerweile können wir richtig mit ihr

Hunde-Senioren …
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Blümchens Weg zu uns:

Alter Hund, na und?
Ende 2013 entschieden wir uns, einem zweiten Hund ein neues Zuhause 

zu geben. Es sollte auf jeden Fall eine ältere Hündin sein und wir wollten in 

einem Tierheim fündig werden.

Na, geht doch! Hund und Katz teilen 
sich den Liegeplatz.



kuscheln, auch wenn sie auf ihrem
Platz liegt. Blümchen genießt es, sie
ist sehr anhänglich.
Auf Spaziergängen kann sie ohne
Leine laufen, sie hört gut (auch
wenn ihr Gehör altersbedingt lang-
sam nachlässt) und geht jedem
Stress aus dem Weg. Nur wenn sie

unseren Nachbarn sieht, hört sie
nicht mehr – da geht die Liebe
durch den Magen. Wenn sie ihn be-
sucht, gibt es immer Leckerlis. Er
konnte nach einem halben Jahr
über den Zaun greifen und sie am
Kopf streicheln. Uns ist das Herz
stehen geblieben, als wir dies das
erste Mal sahen. Aber Blümchen
hat sich nur gefreut und ist am
Zaun hochgesprungen.

Sky ist im Frühjahr 2015 gestor-
ben und Blümchen war jetzt ein

halbes Jahr ein Einzel„kind“. Seit
November 2015 haben wir wieder
einen zweiten Hund, Ben (Glenn,
auch aus dem Tierheim Uhlenkrog
– woher denn sonst?). Blümchen
kommt trotz ihres Alters gut mit der
neuen Situation zurecht.
Blümchen ist ein Beispiel dafür, dass
auch ältere, „schwierige“ Hunde
noch viel lernen und das Leben von
uns Menschen bereichern können.

Hannah & Martin
mit Blümchen, Ben & Katerchen

… Residenz
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Was ist aus uns geworden?
Freya  (links)
Freya hat nach 14 Monaten Tierheimaufenthalt
in Kiel das große Los gezogen. Endlich kamen
die richtigen Hundefreunde und es hat auf bei-
den Seiten „Klick“ gesagt. Freya hat sich sehr
gut eingelebt und ein Bericht über das neue
Zuhause sowie schöne Bilder sind auf der Tier-
heim-Homepage www.tierheim-kiel.de zu be-
wundern. Auch ein erstes Treffen mit ihrem
Hundekumpel Ludwig, den hat sie im Tier-
heim kennengelernt, hat es bereits gegeben.
Auch von diesem Treffen gibt es einen Bericht
und Bilder, diesmal auf dem Steckbrief von
Ludwig auf der Homepage.

Coco (rechts)
Coco hat es nun im zweiten. Anlauf
geschafft.  Seit Mai wohnt die tem-
peramentvolle Hündin in der Nähe
von Husum. Sie bereitet der neuen
Familie viel Freude, denn sie ist ver-
spielt und gehorcht sehr gut. Mit
den Hündinnen in der Nachbar-
schaft verträgt sie sich nicht be-
sonders gut, aber Coco lässt sich
dennoch gut führen. Nur die vielen,
vielen Haare in der Wohnung! Coco
scheint das Jahr durchgehend zu
haaren, doch ein starker Staubsau-
ger schafft auch dieses „Problem“
aus der Welt. Susi (links)

„Hallo liebes Tierheim-Team, 
jetzt ist Susi schon einige Wochen bei uns an
der Westküste. Sie hat sich sehr gut eingelebt
und fühlt sich wohl. Die Futterumstellung hat
gut funktioniert. Neulich war sie mit in der
Hundeschule zum Therapeutischen Turnen,
das hat ihr richtig Spaß gemacht. 
Ansonsten liebt sie es, mit uns durch die Fel-
der und Wiesen zu streifen oder einfach nur im
Garten zu liegen. 
Wir sind froh, dass Susi zu uns gekommen ist. 
Liebe Grüße, Familie ...  mit Susi und Harry“

Hunde fanden
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Emma

Die Schüchterne

N eben den beiden Temperamentsbündeln oben vertrete ich die Frak-
tion der Schüchternen. Ich bin die hübsche Emma, dreieinhalb Jahre

jung und eine Mischung aus Collie und Husky. Ich schaue mir die Dinge im-
mer erst einmal mit Abstand an. Auch bei Menschen bin ich zunächst zu-
rückhaltend und in manchen Situationen reagiere ich auch schreckhaft.
Aber wenn ich merke, dass ich meinem Menschen vertrauen kann, taue ich
ziemlich schnell auf. Dann gehe ich gerne lange spazieren, mag Suchspiele
und allerlei Übungen, bei denen ich meinen Grips anstrengen muss. Da-
zwischen müssen wir bitte Schmusepausen einlegen, denn die sind mir
ganz wichtig!
Bei anderen Hunden reagiere ich frei nach Schnauze. Am liebsten mag ich
es, wenn ich von meinem Menschen ruhig an den anderen vorbeigeführt
werde. Hier im Tierheim teile ich mir meinen Auslauf mit Leila und wir ver-
stehen uns super!
Mein neues Zuhause wünsche ich mir ruhig und nur mit älteren Kindern,
die mich nicht bedrängen und auch verstehen, wann sie mich in Ruhe las-
sen sollen. Ich fände es schön, wenn meine Menschen immer da wären
oder mich mitnehmen können, denn alleine bin ich nicht gerne.

Tayler (siehe auch das Titelbild mit Tierpflegerin Jannika)

Lockiger Wirbelwind

Ich bin die fröhliche Tayler, zweieinhalb Jahre jung und gemäß meinen Ge-
nen aus Schnauzer und Terrier immer in Action. Ball spielen ist meine

ganz große Leidenschaft! Ich albere gerne ausgiebig herum und bringe mei-
ne Gassigeher mit meinen Faxen immer zum Lachen. Versteckte Leckerlis
auf dem Waldboden zu erschnüffeln, liebe ich über alles. Ich bin mit mei-
nen Hundefreunden gut verträglich, fahre gerne Auto, und da ich jede
Schlammpfütze im Wald mitnehme, lasse ich auch die Dusche zuhause sto-
isch über mich ergehen. Ach, und Kuscheln: ganz wichtig!! 
Ein Traumhund sozusagen, wäre da nicht der blöde Maulkorb, den ich völ-
lig zu Unrecht verpasst bekam, denn ich habe doch nur meine kleinen Hun-
dewelpen gegen übereifrige Kinderhände verteidigt. Zu dumm auch, dass
kein Erwachsener in der Nähe war und mir zu Hilfe kommen konnte und
nun sitz’ ich hier im Tierheim mit diesem blöden Korb auf der Nase. 
Aber hey, kein Zweifel, dass ich den Wesenstest, den ich mit dem neuen
Hundegesetz, das bald kommt, dann zwei Jahre nach meiner „Einstufung“
machen darf, absolut fehlerfrei bestehen werde! Wollen Sie vielleicht schon
mit mir dafür üben, damit ich danach nahtlos bei Ihnen einziehen darf? Das
fände ich toll!

Hunde suchen ein Zuhause!
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Google

Klein, aber oho! 

W er glaubt, so ein niedlicher kleiner Kerl wie ich sei nur plüschig und
charakterschwach, der irrt gewaltig! Unter den Rentnern bin ich der-

jenige, der ganz genau weiß, wo’s lang geht! Ich suche für mich eine älte-
re Person oder auch ein Seniorenpaar, das noch gut zu Fuß und immer für
mich da ist. In Sachen Altersmarotten können wir dann um die Wette eifern,
das wird ein Spaß! Und ich garantiere: ich gewinne. Ich gehe übrigens auch
gerne mit anderen Hunden spazieren, das finde ich prima, da kann man
sich austauschen. Und natürlich mag ich ausgiebiges Kuscheln – und bei
meiner Größe passen meine Menschen auch noch mit auf’s Sofa. Nur
alleine bleiben, das mag ich nicht, aber das muss ja auch nicht sein, so
unter Senioren.
Was meinen Sie? Möchten Sie einen quirligen, selbstbewussten Pudel
bei sich aufnehmen, damit noch etwas Leben in die Bude kommt? 
Dann nehme ich Sie gerne auf meinen nächsten Spaziergang mit.

Cleo

Hochsprungweltmeisterin!

S ie suchen eine agile, sehr sportliche und temperamentvolle Hündin?
Dann sollten wir uns kennenlernen! Mit meinen dreieinhalb Jahren bin

ich im besten Alter und unter meinen Vorfahren befindet sich ein Podenco,
der sich in meinem sensiblen Charakter stark durchgesetzt hat. Ein Husky
soll wohl auch beteiligt gewesen sein, den aber sieht man mir zumindest
nicht sehr an.
Da ich mühelos den Zaun des Außengeheges im Tierheim überspringe, darf
ich dort nur unter Aufsicht toben und eine Stunde Gassigehen am Tag ist
mir einfach zu wenig, um ausgelastet zu sein. Deshalb reagiere ich oft sehr
stürmisch und impulsiv. Einen Garten fände ich zwar schön, aber da Ihr
Zaun gar nicht hoch genug sein kann, sucht das Tierheim für mich ein Zu-
hause in einer großen Wohnung, mit erwachsenen Menschen, die ganz viel
draußen mit mir unternehmen und mich körperlich und kopfmäßig auslas-
ten. Vermutlich wird das nur an der Leine gehen, weil ich sonst in Null-
kommanichts weg bin. Was wir dann unbedingt noch ausgiebig üben 
müssen, sind Begegnungen mit anderen Hunden. Da reagiere ich leider
ziemlich über und kann mich kaum halten. Einzelstunden in der Hunde-
schule stünden da vermutlich auf meinem Lehrplan. Haben Sie Lust, 
diese Aufgabe mit mir zu meistern? Dann kommen Sie vorbei!

Hunde suchen ein Zuhause!

Und nun zwei Herren aus der Seniorenfraktion:

� � �



Gestatten: 
Willy –zurückhaltender Hundesenior von acht Jahren

W arum ich hier bin, verstehe ich im-
mer noch nicht, aber nach an-

fänglicher Skepsis habe ich mich nun da-
mit arrangiert. Körperlich bin ich für
mein Alter noch gut in Form und gehe
gerne meine Stunde spazieren. Trep-
pensteigen mag ich aber nicht gerne, da
zwickt meine Hüfte doch schon mal.
Zwischendurch genieße ich immer mal
ein Päuschen mit Streicheleinheiten. Ich
mag es, alles etwas langsamer und mit
Vorsicht angehen zu lassen und so
möchte ich bei den ersten Begegnungen
bitte nicht überfallen werden. Wer mir
seine Nähe in Rekordtempo aufnötigt,
kann mich dann auch schon mal un-

wirsch erleben. Bitte immer mit der Ruhe! Meine Hundefreunde lasse ich
meist unbeachtet links liegen, in meinem Alter soll man sich ja nicht mehr
so aufregen. – Wer kann mir als Altersresidenz noch ein geruhsames Plätz-
chen bieten?

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Mitte Mai 2015 erfuhr ich,
dass in einem Gartengelände
noch drei von fünf beschlag-
nahmten Katzen lebten. Der

Wenn Katzen einfach sich selbst übe

Sieben auf einen St

Am Gartengelände angekom-
men, musste ich leider fest-

stellen, dass das Tor mit einer Kette
abgesperrt war. Ich konnte nichts
ausrichten und zog frustriert und
unverrichteter Dinge wieder ab.
Da der Fall aktenkundig war, sollte
mein zweiter Versuch mehr Erfolg
versprechen. Vor dem verschlosse-
nen Tor angekommen, rief ich die
Polizei und bat um Hilfe, denn das
Schloss musste aufgebrochen wer-
den. Ich war sehr aufgeregt und hat-
te mir sicherheitshalber Verstär-
kung mitgebracht – Nico Rohlfs, eh-
renamtlicher Katzenstreichler, war
da genau der Richtige. Nach eini-
gem Hin und Her mit der Polizei
wurde das Schloss aufgebrochen
und ich konnte meine Falle aufstel-
len. Gefüllt mit Brahthähnchen!
Welche Katze kann da schon wider-
stehen? 

Und so dauerte es nicht lange
und die erste Katze war in der

Falle. Klein, ängstlich, schwarz. Ich
setzte sie in meinen Umsetzkorb
und brachte sie ins Tierheim. In der
Zwischenzeit wachte Nico an der
Falle. Ich war noch gar nicht wieder
zurück, da war schon die zweite Kat-
ze in der Falle. Ein Tiger. Auch ihn
fuhr ich ins Tierheim und schickte
Nico dann nach Hause, denn die
Dritte ließ auf sich warten …

Tierschutz …

Tayler
Schnauzer-
Terrier-Mix
Alter: 2 Jahre
seit März 2015  
imTierheim

Emma
Husky-Collie-Mix
Alter: 3 Jahre
seit Mai 2015 
im Tierheim

Cleo
Husky-Podenco-Mix
Alter: 3 Jahre
seit Juni 2015 
im Tierheim

Google
Pudel-Mix
Alter: ca. 10 Jahre
seit Juli 2015 
im Tierheim

Willy
Golden-Retriever-
Mix
Alter: 8 Jahre
seit Sept. 2015 
im Tierheim

Hunde-Telegramm

Und viele weitere nette Hunde 

warten im Tierheim auf 

ihren Menschen!



E ine Stunde tat sich nichts, dann
hatte ich plötzlich eine bunte

Katze in der Falle. Mit halblangem
Fell – wo kam die bloß her? Ich soll-
te eigentlich noch einen roten 
Tigerkater fangen … 
Sie sah erbärmlich aus, ein Auge
blind, das Fell verfilzt. Ich setzte sie
kurzerhand in meinen Umsetzkorb
und dann in mein Auto. 20 Minuten
später schlug die Falle wieder zu. In
freudiger Erwartung, nun den Roten
in der Falle zu haben, sah ich: Es war
ein schwarz-weißer Kater. Und der
Rote lag neben der Falle und hangel-
te nach dem Hähnchen. Ich hätte
heulen können – die Katzen hatten
solch einen Hunger, dass sie selbst
in der Falle das bisschen Huhn noch 
gefuttert haben. Den schwarz-wei-
ßen Kater setzte ich ebenfalls um
und verfrachtete ihn ins Auto. Die
Falle stellte ich scharf und wollte die
beiden schnell ins Tierheim fahren.
Aber daraus wurde nichts …
Die Falle fiel erneut zu – nun hatte
ich auch den roten Tiger gefangen –
und damit ein echtes Platzproblem
im Auto. Ich hielt kurz Rücksprache
mit Elisabeth Haase und packte den
Kater samt Falle in den Kofferraum.
10 Minuten später lieferte ich die
drei Katzen im Tierheim ab. Statt
fünf waren es nun insgesamt sieben
Katzen geworden, alle um die 12 Jah-
re, unterversorgt und in einem ge-
sundheitlich erbarmungswürdigen

Zustand. Was für ein Elend!
Ich war traurig und wütend
zugleich. Ein paar Tage
schauten Nico und ich noch
im Gartengelände nach ...
nicht, dass ein armes Kätz-
chen vergessen wurde. Aber
das Futter blieb unberührt.
Und ich war beruhigt.

Im Tierheim ging es für
die sieben nun steil berg-

auf. Ihr Gesundheitszustand
wurde überprüft, Zahn-
sanierungen, Impfungen
und weitere medizinische
Behandlungen sowie aus-
reichend Futter ließen die
Katzen schnell aufblühen.
Nun konnte ein neues Zu-
hause gesucht werden.
Für Gerti und Gerda dauerte
es nicht lange – die beiden Schmu-
sekatzen fanden schnell ein neues
und liebevolles Zuhause. Greta, Gul-
liver, Gero, Günther und Günni hin-
gegen waren anfänglich sehr
schüchtern und zurückhaltend. Be-
sonders der rote Gero fauchte pau-
schal jeden an, der ihm zu nahe
kam. 

Doch dann kamen wir Katzen-
streichler auf den Plan. Be-

sonders Michael, einer aus unserer
Gruppe, nahm sich ihrer an und
verschenkte sein Herz an jede ein-

zelne. Viele Stunden verbrachte er
nun bei den fünfen und sorgte  lie-
bevoll für sie. Zunächst trauten sich
die Katzen nur in die Nähe der
menschlichen Pfote, wenn in ihr die
Vitaminpaste lockte. Mittlerweile
saßen Gero und Gulliver schon
ganz ohne „Lockmittel“ auf dem
Schoß und ließen sich streicheln –
und das nicht nur bei Michael. 
Inzwischen haben alle sieben Kat-
zen ihre neuen Kuschelplätze ge-
funden.

Ines Janssen

… eine Herzensangelegenheit
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sen werden:

eich
Halter war ins Koma gefallen und über das Veterinäramt waren bereits zwei von ihnen
ins Tierheim gekommen. Nun waren die anderen drei Fellnasen auf sich allein gestellt, 
niemand sorgte mehr für sie. Nach Rücksprache mit Elisabeth Haase 
zog ich los, um die verbliebenen Katzen einzufangen.

Innerhalb kurzer Zeit fanden alle Gartenkatzen
ein neues Zuhause mit Balkon: Gerti mit Günni, 
Gero mit Gulliver; Günther als Einzelkater.
Darüber berichten wir in der nächsten Ausgabe.
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Katzen suchen ein Zuhause!

Flauschiger Eisbär

M ogli, 5 Jahre jung, strahlend weiß, ein bildschöner Kater mit blauen
Augen! Aufgrund seiner Taubheit wirkt er zunächst unsicher und un-

nahbar, doch man merkt schnell, was für ein liebenswerter Kerl er ist, wenn
man sich mit ihm beschäftigt. Gern lässt er sich sein flauschiges Fell strei-
cheln und schnurrt dabei genüsslich. Roten Lichtpunkten und versteckten
Filzmäusen jagt er für sein Leben gern hinterher.
Er sollte einzeln als Wohnungskater gehalten werden. Unruhe durch Kinder
oder andere Tiere im Haushalt würden ihn verunsichern.
Seit Oktober 2015 im Tierheim

Unser Knuffeltiger

W ilma, 13 Jahre jung(!), getigert-weiß. An 
Wilma ist alles knuffig: Gesicht. Figur, der

Gang! Eine ruhige, zurückhaltende Katze, die
freundlich auf Menschen, die sie kennt, zugeht,
sich streicheln und knuddeln lässt. Aber wenn die
anderen aus der Truppe versuchen, ihr die But-
ter vom Brot zu nehmen – sprich, das Fressen aus
dem Napf zu klauen –,  dann weiß sie sich sehr
wohl  zu verteidigen.
Wilma lebt verträglich in einer größeren Katzen-
gruppe im Tierschutzhaus, wünscht sich jedoch
für ihren Seelenfrieden eine Familie ohne Artge-
nossen – aber mit Auslauf.
Seit September 2015 (wieder) im Tierheim

Und hier zwei Vertreterinnen aus der „Street Cat“-Fraktion:
Verspieltes Duo

M eila (getigert) und Heike (schwarz-weiß), beide knapp 2 Jahre jung, 
leben seit einigen Monaten zusammen im Großraum des Tierschutz-

hauses. Beide kommen „von draußen“, brachten ihre Babies mit  und haben sich
zu lieben, freundlichen Katzenmädchen entwickelt.
Meila guckt mit großen, erstaunten Kulleraugen in diese neue Welt. So allmählich
merkt sie, das „Mensch“ ihr wohlgesonnen ist: Fressen wird geliefert – Näpfe wer-
den bis zum letzten Krümel ausgeputzt. Spielzeug wird bereitgestellt und schon
geht es los mit Suchen, Jagen und Springen. Und manchmal – wenn sie über-
rumpelt wird – lässt sie sich sogar hochnehmen, streicheln und knuddeln. 
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Katzen suchen ein Zuhause!

Grande Dame in feinem Gewand

M arielusie, 5 Jahre, schwarz-weiß und kompakt
gebaut, wirkt selbstbewusst und zunächst des-

interessiert, weil sie nicht direkt auf Menschen zu-
geht. Ihr Vertrauen muss man sich erarbeiten, zum
Beispiel durch Streicheln und Kuscheln. Aber schnell
hat sie dann auch genug und geht gern ihrer eigenen
Wege. Andere Katzen mag sie nicht so gern.
Sie träumt von einem Leben bei einer Familie, die sie
nicht bedrängt und sich freut, wenn sie abends vom
Mäusejagen wieder nach Hause kommt.
Seit Juli 2015 im Tierheim

H eike kommt gern beim Spielen dazu – wenn sie nicht gerade auf ihrer Kratz-
Welle ruht, um das Geschehen aus der Ferne zu beobachten. Anfassen lässt

sie sich nicht. Vielleicht mögen die beiden zusammen in ein neues Zuhause mit
Auslaufmöglichkeit ziehen?
Seit Sommer 2015 im Tierheim

Rabenschwarzer Jäger des Lichts

L inus, geschätzt auf 5 Jahre, rabenschwarz mit Bernsteinau-
gen, lebt oben im Tierschutzhaus in einer größeren Katzen-

gruppe. Mit seinen Artgenossen und -genossinnen kommt er gut
klar, den Menschen gegenüber bleibt er reserviert und zurück-
haltend – außer es gibt Vitaminpaste oder er darf einem roten
Lichtpunkt hinterherjagen. Dann gerät er außer sich und beweist,
wieviel Power und Lebendigkeit in ihm steckt.
Linus stellt sich vor, als Einzelkatze mit Familienanschluss und
großem Garten zu leben.
Seit Februar 2015 im Tierheim

@Viele große und kleine Katzen warten im Tierheim
Uhlenkrog auf ein neues Zuhause!

Informieren Sie sich im Internet 
unter www.tierheim-kiel.de



Von Mön war weit und breit
nichts zu sehen, aber das

kommt öfter vor und ich sagte noch
zu meinem Mann: „Die hat mal wie-
der Wichtigeres zu tun.“

Man muss noch eine kleine Ge-
schichte zu Mön erzählen:

Wir haben Mön vor zweieihalb Jah-
ren auf der dänischen Insel Møn ge-
funden, als wir unsere Flitterwo-
chen dort verbrachten. Damals war
sie nicht mal vier Wochen alt, win-
zig und ganz alleine in einem Ge-
büsch. 

Wir haben sie vier  Tage lang beob-
achtet; niemand kümmerte sich um
die Katze – weswegen wir stark da-
von ausgingen, dass sie ausgesetzt
wurde oder vielleicht ausgebüxt
war. Auf jeden Fall hätte sie es allein
wohl nicht geschafft. So brachten
wir sie zu einem Tierarzt zum
Durchchecken und auch zum Chip-
pen. Mön ist also, neben unseren
anderen beiden, eine ganz beson-
dere Katze.

E twa eine viertel Stunde nach
meinem „Katzenruf“ bekam ich

einen Anruf von TASSO: Mön sei
angefahren worden, es gehe ihr gut,
nichts Lebensbedrohliches, aber sie
sei jetzt beim Tierarzt in Kiel. Mein
Mann und ich setzten uns sofort ins
Auto, um Mön abzuholen. Die Pra-
xis hatte aber leider schon ge-
schlossen, deswegen bekamen wir
auch niemanden mehr ans Telefon. 
Vor Ort öffnete niemand die Tür, al-
so gingen wir davon aus, dass Mön
zum Tierheim Uhlenkrog zurückge-
bracht worden war, denn das Tier-
heim hatte veranlasst, dass sie zum
Arzt kam. Dort sagte man uns, dass
Mön noch nicht wieder zurück sei.
Also doch wieder zum Tierarzt. In-
zwischen wussten wir, dass wir von
der Rückseite des Hauses aus zum
Tierarzt gelangen würden.

Es dauerte fast eine halbe Stun-
de voller gedanklicher Qualen,

bis wir zum Arzt in das Zimmer
konnten. Von Mön noch keine Spur.
Der Arzt teilte uns mit, dass Mön
wahrscheinlich angefahren worden
wäre. Die Feuerwehr habe sie ins
Tierheim gebracht, man wisse aber
nichts Genaues. 

Schließlich sagte er, Mön könne die
Hinterläufe nicht bewegen, viel-
leicht sei sie querschnittsgelähmt
und würde die Nacht nicht über-
leben.

Vor Ort dachte ich noch: Wieso hat
TASSO mir das nicht gesagt? Wa-
rum haben die gesagt, alles sei in
Ordnung? Im Nachhinein muss ich
sagen, dass es genau das Richtige
war, weil wir auf der Fahrt einiger-
maßen ruhig geblieben sind. Hätte
ich vorher gewusst, wie es wirklich
um sie steht … nach dieser  Nach-
richt vom Tierarzt versagte erstmal
mein Kreislauf. Mein Mann und ich
waren fix und fertig, immerhin sind
unsere Katzen auch Familienmit-
glieder, was sicherlich viele Men-
schen nachempfinden können.

An diesem Abend durften wir
Mön nicht mit nach Hause

nehmen, da sie am Tropf lag und ei-
ne Mitarbeiterin des Tierheims sich
um sie kümmern sollte.

Trotzdem rief ich noch mal im Tier-
heim an um zu fragen, ob es nicht
doch eine Möglichkeit gäbe, Mön
nach Hause zu bekommen. Frau
Haase versuchte ihr Möglichstes,
um mich zu beruhigen. Sie meinte,
aus ihrer Erfahrung sagen zu kön-
nen, dass Mön nach dem Arzt-
besuch schon viel besser aussehe
als davor, dass es für sie jetzt aber
wirklich das Beste sei, bei der Tier-
pflegerin zu bleiben. – Also wieder
eine Nacht voller Qualen … (aber
Frau Haase hat ihren Job toll 
gemacht und mich zurück auf den
Boden geholt).

Ein Schreck am Abend …
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Glück gehabt, kleine Katze!
Am 8. September 2015 machte ich gegen 18 Uhr das Futter für unsere 

drei Katzen fertig, um sie dann hereinzurufen. Mia und Paul kamen 

sofort angelaufen und machten sich über das Futter her.



Am nächsten Morgen wollten
wir natürlich gleich wissen, wie

es Mön geht. Immerhin: Die Nacht
hatte sie schon gut überstanden,
danach eine weitere Fahrt zum Tier-
arzt, von wo mein Mann sie am
Mittag abholen konnte.
Der erste Anblick von Mön? Es zer-
reißt einem das Herz, wenn man
sieht, dass es einem Tier nicht gut
geht! Sie hatte eine große offene
Wunde am Kinn, konnte nicht lau-
fen, war natürlich sediert. Auf den
ersten Röntgenbildern konnte man
noch keine Brüche erkennen, was
allerdings nichts zu bedeuten hatte,
da man das Becken erst ein paar Ta-
gen später röntgen konnte, um
Schmerzen zu vermeiden.
Als ich sie sah, setzte ich mich
gleich zu ihr … Tränen in den Au-
gen, weil man immer vom
Schlimmsten ausgeht. Ich fing an,
sie zu streicheln und sah plötzlich

ein kleinesZucken in der Schwanz-
spitze – Euphorie pur! Danach strei-
chelte ich die Hinterpfoten und
auch hier spürte ich ganz klar einen
leichten Gegendruck. Meine Stim-
mung war sofort aufgehellt, und in
mir wuchs die Hoffnung auf baldi-
ge Besserung.

Von da an konnte
man von Tag zu

Tag sehen, wie es Mön
besser ging, auch
wenn der Arzt beim
Stuhlgang ein wenig
nachhelfen musste.
Nach mittlerweile drei
Monaten ist Mön wirk-
lich wieder ganz die Al-
te. Die offene Wunde
am Kinn ist von allein
verheilt, sie hat keiner-
lei Brüche erlitten, nur
noch eine kleine schor-

fige Wunde an der Rippe deutet auf
einen Aufprall hin.

W ir sind wirklich sehr glücklich,
dass es so viele hilfsbereite

Menschen in unserer Umgebung
gibt und dass man Hilfe leistet, so-
bald man ein verletztes Tier sieht!
Mön hat vielen Menschen ihr „neu-
es“ Leben zu verdanken, allein da
draußen hätte sie es wohl nicht ge-
schafft.
Mittlerweile habe ich übrigens 
herausgefunden, dass Mön am
Wellseedamm in Kiel-Wellsee ge-
funden wurde, wahrscheinlich von
Passanten, die die Polizei infor-
mierten; diese rief die Feuerwehr,
die Mön gleich ins Tierheim fuhr.
Welch ein Rieseneinsatz für so eine
kleine Katze.

Benjamin & Freya Lücke

… und ein Happy End
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Unfall?!
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

Katze Mön mit Kater Paul 
im Hintergrund



Kurze Zeit später höre ich ein zu-
friedenes Schmatzen und gehe

wieder ins Bett. Das Ende des nächt-
lichen Imbisses wird ebenfalls laut
verkündet. Dann ist wieder Ruhe
und die alte Dame rollt sich zufrie-
den im Sessel ein und schläft weiter.
Sie heißt Tinki, ist eine eher
schmächtige Hauskatze aus dem
Tierheim, und sie lebt seit 19 Jahren
bei mir. Im August haben wir ihren
20. Geburtstag gefeiert – was sie ge-
lassen zur Kenntnis nahm. Von den
Geschenken gefiel ihr das Packpa-
pier, in dem die Mitbringsel einge-
wickelt waren, am besten. Darauf
hat sie sich genüsslich niedergelas-
sen. Sie gehört eindeutig zu den

„fitten Alten“, denn sie ist in er-
staunlich guter Verfassung.
Sie hat zwar, wie viele ältere Katzen,
Nierenprobleme, die sich aber seit
Jahren nicht verschlimmert haben,
obwohl Tinki jedes Diätfutter von
Anfang an strikt verweigert hat.

Ja, Futter ist ein heikles Thema:
Sie ist sehr wählerisch. Das fal-

sche Futter im Napf wird konse-
quent ignoriert und entsprechend
kommentiert. Sie war schon immer
eine kleine Plaudertasche, ihre Re-
debeiträge sind seit zwei Jahren nur
etwas lauter geworden, weil sie in-
zwischen taub ist. Trotz einiger al-
tersbedingter Eigenarten und Zip-

perlein ist Tinki aber noch immer
die liebenswerte, charmante Katze,
die ich vor so vielen Jahren bei ei-
nem Tag der offenen Tür im Tier-
heim Uhlenkrog entdeckte und am
liebsten sofort mitgenommen hät-
te. Es dauerte dann noch eine Wo-
che, bis sie bei mir einzog. 

Und obwohl sie nur drei Beine
hat (ein Hinterbein war einige

Wochen zuvor infolge eines Unfalls
amputiert worden), eroberte sie
sich sofort rennend, kletternd und
springend ihre neue Umgebung.
Das fehlende Bein hat sie nie in 
ihrer Beweglichkeit beeinträchtigt.
Wer sie zum ersten Mal sieht, be-
merkt ihre Behinderung oft gar
nicht sofort.

W ir haben bis heute eine lange,
schöne Zeit miteinander ver-

bracht, und ich hoffe, dass sie mir
noch einige Jahre erhalten bleibt.
Man kann sich kaum eine angeneh-
mere und rücksichtsvollere Haus-
genossin vorstellen. Sie schläft jetzt
viel, ist aber auch – siehe oben –
manchmal nachtaktiv. Ihre Strei-
cheleinheiten fordert sie regelmä-
ßig und selbstbewusst ein, und so-
bald man Köpfchen und Ohren
krault, ertönt ein dankbares, anhal-
tendes Nähmaschinenschnurren.
Dieses Geräusch möchte ich noch
sehr lange hören!

Beate Zuschlag

Fitte Senioren
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Tinki:

20 Jahre und kein bisschen leise …
Es ist 3.40 Uhr. Ein lautes, nicht sehr melodisches Miauen lässt mich 

aus dem Schlaf aufschrecken. Ich gehe im Halbschlaf in die Küche – 

ein grau getigerter Schatten folgt mir – und fülle den Futternapf. 



Fitte Senioren
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Aber auch für ihn wandte sich
das Blatt zum Guten: „Dieses

Jahr haben wir ein ganz besonderes
Geschenk bekommen. Wir durften 
Rüdiger aus dem Tierheim abholen.
Da er von den anderen Katzen ge-
mobbt worden war, war er  dement-
sprechend ängstlich. Zunächst ver-
kroch er sich in seiner Höhle, freute
sich aber über Aufmerksamkeit.
Zuhause war es erst mal ähnlich.
Panisch flüchtete er in die Kratz-
baumhöhle. Aber schon nach eini-
gen Stunden taute er auf. Nachdem
er sich vergewissert hatte, dass er
wirklich die einzige Katze war, ge-
sellte er sich zu uns und ließ sich
streicheln.
Seitdem ist schon mehr als ein hal-
bes Jahr vergangen, und Rüdiger ist
endlich angekommen. Er ist leider
immer noch sehr ängstlich und ver-
schwindet beim Staubsaugen
hinterm Sofa oder rennt vom Fress-
napf weg, wenn ihn ein Geräusch
erschreckt. Im Grunde ist er aber
ein richtiger Schmusekater: Wenn
wir nach Hause kommen, steht er
schon in der Tür und begrüßt uns. 

Aber das Beste für ihn ist Fern-
sehen. Das heißt, wir sitzen

auf dem Sofa und er macht es sich
auf uns gemütlich. So hat er min-
destens hundert verschiedene Lie-
gepositionen, je nach Form der
Mulde auf dem Schoß. Wenn man

dann noch mit der Hand seinen
Bauch streichelt, dreht er sich auf
den Rücken, sodass man ihm den
Bauch so richtig streicheln kann.
Wenn die Sonne scheint, sitzt er am
liebsten auf dem Balkontisch und
nimmt ein Sonnenbad.

Rüdiger mag es gar nicht, wenn
man ihm auf dem Sofa den Rücken
zudreht. Dann stupst er mit seiner
Pfote und verlangt nach Aufmerk-
samkeit. Andere Katzen betteln um

Futter, unser Rüdiger bettelt um
Streicheleinheiten.

Wir sind überaus glücklich, dass wir
Rüdiger mitnehmen durften. Vielen
Dank an das Tierheim-Team, das ihn
uns anvertraut hat. Wir können es
uns gar nicht mehr vorstellen, wie es
ist, mal nicht mit eingeschlafenen
Beinen auf dem Sofa zu sitzen, weil
man ja den armen Kater nicht beim
Kuscheln stören darf.“

Carolin

Rüdigers Odyssee hat ein Ende:

Ein Platz an der Sonne
Kater Rüdiger, 13 Jahre alt, wurde nach dem Tod seines Herrchen mehrmals 

„herumgereicht“. Er kam zu einer alten Katze, die ihn ordentlich verdrosch – 

also zurück ins Tierheim. Danach wohnte er bei einer Frau, die mit sich selbst 

nicht klarkam – und schon wieder landete er im Tierheim.

Rüdiger genießt 
die Sonne und 

das Kuscheln auf
dem Sofa – 

eindeutig 
seine Lieblings-

beschäftigungen.



Suse, der erste Notfall:

Ich hatte erfahren, dass in einem
Problemstadtteil sich Jugendliche

einen Spaß daraus machten, eine
Katze immer wieder aus einem Fen-
ster zu werfen – und das am Heili-
gen Abend! Alle Familien bereiteten
sich  auf das große Fest vor, doch
Andreas holte diese misshandelte
Katze am selben Nachmittag zu-
sammen mit seinen beiden Kindern
zu sich. Welch ein Weihnachtsge-
schenk für das Tier! Es bekam den
Namen Suse und lebte viele Jahre
bei ihnen.

Dann kam Kitty ins Haus:

Im Militärgelände fanden meine
Kollegen und ich einen Wurf klei-

ner Katzen im Schlaf-
häuschen – von der Mut-
ter keine Spur. Die Klei-
nen schrien jämmerlich,
aber wohin mit ihnen?
Wir brachten sie zu ei-
nem Tierarzt, doch es
war eigentlich klar, dass
diese Babies nicht über-
leben würden. Umso
größer war die Überraschung, dass
eines der Tierchen tatsächlich am
Leben blieb. 
Beim nächsten Besuch fanden wir
den Tierarzt auf dem Fußboden sit-
zend bei seiner Hündin nebst Wel-
pen – und auf der Schulter ein
schwarzes „Etwas“, das in seinem
Bart zauselte.

Vom ersten Tag an im Hause Hein-
rich war sie die Diva  – nichts war si-
cher, man ging auf ihre Wünsche
ein und arrangierte sich, doch wenn
ihr etwas gegen den Strich ging,
quittierte sie es mit Pinkeln. Alles,
was Madame hätte verärgern kön-
nen, wurde vermieden. Andreas
liebte sie abgöttisch!

Luzifer
Luzifer verlor seinen Futterplatz im
Militärgelände. Er war schwierig,
selbstbewusst und anfangs nicht
bereit, seine Menschen mit den an-
deren Tieren zu teilen. Aber er
schlich sich in Gundas Herz. Wie
ein Hund folgte er ihr auf Schritt
und Tritt. Bei jedem Wetter saß er

an der Gartenpforte und wartete auf
Frauchen. Man teilte sich Haus,
Hof und Garten, wobei nach stren-
gen Regeln gepinkelt wurde. Suse
ging über die Regenbogenbrücke
und Luzifer folgte.

K itty, inzwischen recht betagt,
war allein. Nach reiflicher

Überlegung wurde ein älteres Kat-
zenmädchen, Jessica, aus dem Tier-
heim geholt. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten geht es inzwischen
ganz gut mit den Damen, wobei 
Kitty immer noch jede Art von Frust
auf altbewährte Weise abbaut.
Familie Heinrich hat alles durchge-
standen und steht wieder alles
durch. Wie gesagt: Katzenliebe

grenzenlos!
Helga Körfer

Links: Jessica beim
Katzenyoga. Unten: Kitty
und Luzifer haben Besuch.
Kitty ist im Herbst im 
Alter von 16 Jahren 
gestorben.

Tiere – geschenkte Lebensfreude
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Katzenliebe – grenzenlos
Seit mehr als drei Jahrzehnten bin ich mit der Familie von Andreas und 

Gunda Heinrich befreundet. Und so möchte ich von drei Not-Fällen

erzählen, bei denen die Familie wie selbstverständlich helfend zur Stelle war.



Im Januar konnten wir sie nach
vielen Besuchen endlich nach

Hause holen. Leni hat Lucky sofort
adoptiert und schon bald folgten
die ersten kuscheligen Momente zu
zweit. Man merkte, wie Leni auf-
blühte, da sie ja jetzt „Mutter“ eines
Katzenbabys geworden war. Lucky
genießt Lenis Aufmerksamkeit und
das gemeinsame Spiel sehr. 
Sie hat nun endlich eine richtige
Mama und man hat oft das Gefühl,
dass sie viel Verlorenes nachholt.

Bereits im Tierheim fiel auf, dass
Lucky sehr verschmust ist. Sie

wohnt nun mit vier Kindern zusam-
men und sie genießt es sehr, von
vielen Händen gestreichelt zu wer-
den. Besonders wenn Gäste zu Be-
such sind, werden diese für langes
Streicheln in Beschlag genommen.
Wenn das Wetter gut ist, läuft sie
durch den Garten und tobt draußen
herum. Nach so einem langen Spiel-
nachmittag draußen sucht sie sich
gemütliche Plätze und schläft dann
schnell auf ihrer Lieblingsdecke oder
ihrem Lieblingskissen ein.
Sie ist ein sehr neugieriges und ver-
spieltes Tier, das das Spielzeug un-
serer Kinder gern und ausgiebig
ausprobiert. Und manchmal setzt
sie sich in eine Kiste  und schaut ei-
nen mit großen Kulleraugen an.
Ihr Lieblingsplatz im Haus ist der
brennende Kamin. Sie liegt sehr
gern davor und genießt es, von Le-

ni geputzt zu werden
oder Leni zu putzen.
Auch ihre Kastration
hat sie gut überstan-
den; sie ist seitdem
noch häuslicher ge-
worden.

W ir sind den vielen
Mitarbeitern (Eh-

renamtlern und Tier-
pflegern) im Tierheim
sehr dankbar, die mit
so viel Liebe und Auf-
opferung für die Tiere
sorgen. Ohne deren
Arbeit hätte Lucky un-
sere Familie nicht so
bereichert und den Kin-
dern oft ein Lächeln ins
Gesicht gezaubert.

Iris Moldenhauer

Ende gut – alles gut
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Lucky – ein Name der zu ihr passt
Unsere Katze Leni war sehr einsam. Man merkte, dass ihr ein 

Artgenosse fehlte … also fuhren wir zum Tierheim Uhlenkrog. 

Ein Blick reichte – und wir verliebten uns in Lucky.

Lucky und Leni – 
zwei, die sich gefunden haben

Kieler Tafel: TAFELAKTIV, Ausg. 1/2015



Mit einer zunächst improvisier-
ten Schlafmöglichkeit für das

kleine Tierchen und eiligst besorg-
tem speziellem Igelfutter (Katzen-
nassfutter) behalf sie sich erst ein-
mal, dann holte sie sich fachkun-
digen Rat durch den Mönkeberger
Tierarzt. 

So begann auch die Kooperation
in Sachen Igelbetreuung mit

dem Tierheim Uhlenkrog. Es folgte
ein jahrelanger reger Austausch
zwischen Tier- und „Igelheim-Mön-
keberg“, der bis heute anhält. Ins-
gesamt mögen es wohl schon an
die 100 Igel sein, kranke und zu klei-
ne Igel, die – im Tierheim abgege-
ben – in all diesen Jahren von ihr
übernommen und gepflegt wurden,
bis die Tierchen – manchmal noch
im Herbst oder nach dem Winter-
schlaf bei ihr im Keller im Frühjahr
– wieder der Natur zurückgegeben
wurden. Dabei ist es immer am bes-
ten, die gesunden Igel – wenn mög-
lich – dort wieder auszusetzen, wo
sie auch aufgenommen wurden. 

Natürlich ist bei dieser Igelkin-
der-Pflege auch von Misserfol-

gen zu berichten: Viele aufgenom-
mene Igel waren krank, Igelbabys
oft zu schwach und von Larven und
Maden befallen, so dass etwa ein
Drittel der aufgenommenen Igel zu

wenig Lebenskraft hatte und nicht
überlebte. 

Aus Interesse und großer Tier-
liebe war Regine Falkenberg

häufig Gast im Uhlenkrog, und hier
entdeckte sie auch im April 2003 ih-
ren Deutschen Schäferhund-Rüden
Rico (damals 6 Jahre alt) – es war

Liebe auf den ersten Blick und blieb
es bis zu seinem Tod Anfang 2009.
Noch heute denkt sie mit Wehmut,
aber auch mit großer Dankbarkeit
an die gemeinsam verbrachten Jah-
re mit ihrem besten Freund zurück.
Unsere Igelmama lebte seit frühes-
ter Kindheit mit Hundegefährten:
Terrier, Terrier-Mischlinge, aber 

Tierschutz aus vollem Herzen
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Die Igelmama von Mönkeberg
Es begann vor 16 Jahren auf dem Heikendorfer Friedhof Ende September. 

Es war  stürmisch, regnerisch und nasskalt: Regine Falkenberg ging über 

den Friedhof und entdeckte plötzlich ein winziges Igelbaby. Da keine 

weiteren Igelkinder oder gar das Muttertier zu entdecken waren, nahm 

sie es kurzentschlossen mit nach Hause.

Regine Falkenberg mit ihrem stacheligen Gast, den sie im September mit 
110 g aufnahm, und der jetzt, im Dezember, mit über 600 g im Keller schläft.
Ihr mittlerweile 6-jähriger Deutscher Stockhaar-Schäferhund Iljas teilt 
Frauchen großzügig mit den Wintergästen.



später vor allem Deutsche Schäfer-
hunde. So blieb es nicht aus, dass
nach dem Tod von Rico wieder ein
Schäferhund bei ihr einzog, dieses
Mal ein munterer Welpe: Iljas.

S ie hat nicht nur ein Herz für pu-
schelige Schäferhunde, son-

dern auch für stachelige Kleintiere,
eben Igel. Sie ist fasziniert von die-
sen seit mehr als 60 Millionen Jah-
ren auf der Erde lebenden Säuge-
tieren, die nicht nur zu den Ältesten
gehören, sondern die sich in dieser
unvorstellbar langen Zeit so gut wie
nicht verändert haben und die auch
zu den Säugetieren gehören, die auf
dem ganzen Fuß laufen, so wie der
Elefant oder der Bär.

A ls sie noch berufstätig war,
stand Regine Falkenberg  oft

mitten in der Nacht auf, um zuerst
die Igelkinder zu versorgen, dann
mit ihrem Rico Gassi zu gehen. Für
Rico war mindestens eine Stunde
hierfür eingeplant. Am Nachmittag
ging es in umgekehrter Reihenfolge:
rasch umgezogen, die Leine gegrif-
fen und los ging’s mit Rico in den
Wald. Nach einer Stunde startete
die Versorgung der Stacheltierchen.
Anfang oder Mitte Dezember, je

nachdem, wie schnell der Winter
mit Kälte einsetzte, wurde es etwas
ruhiger: Die Igelkinder kamen zum
Überwintern in den Keller, wo sie so
langsam ihrer Natur folgten und
den Winterschlaf begannen.

Und bei der Übergabe der Igel
zurück in die Natur wird Regi-

ne Falkenberg stets von zwei Ge-
fühlen erfüllt: Ein wenig Wehmut,
dass sie dieses kleine Kerlchen wohl
nie wiedersehen wird sowie Freude

und Dankbarkeit, dass diesem Tier
geholfen wurde. 

Inzwischen hat sie zwar die An-
zahl der Igel, die im Winter bei

ihr im Keller überwintern dürfen, re-
duziert, sie hilft aber stets gern mit
Rat am Telefon (0431/23 98 93 30)
oder verweist auf das Internet, wo
man unter „pro igel“ alles Wissens-
werte über den Igel und dessen
Pflege nachlesen kann.

Barbara Kämper

Regine Falkenberg gibt zu bedenken … dass der Igel unter Natur-
schutz steht und auch sehr nützlich für einen Gartenbesitzer ist …. 
Ja, und dass besonders ein kleiner Igel gerade in der zunehmend 
hektischer werdenden Welt auf die Rücksichtnahme von 
uns Menschen angewiesen ist … Man sollte unbedingt schon 
in Kindergärten und Grundschulen und auch in weiterführenden 
Schulen stets die Rücksichtnahme auf und Liebe zu Tieren, eben 
auch zu dem Igel, wecken, fördern und tatkräftig unterstützen!! 
Ach, manchmal möchte ich so einige Menschen wachrütteln!

Tierschutz aus vollem Herzen
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Was wünscht sich Regine Falkenberg?

� Ihr Appell an alle Autofahrer:  
Bitte fahren Sie – besonders in der Dämmerung –
vorsichtig auf den Straßen! Der Igel hält sich auf-
grund des tagsüber von der Sonne aufgewärmten As-
phalts gern auf den Straßen auf und läuft vor den
herannahenden PKWs nicht etwa davon, er rollt sich
– seinem Naturell folgend – lediglich zusammen –
und wird dann meist überfahren!.

� Bitte lassen Sie doch in Ihrem Garten in irgendeinem
ruhigen Winkel Platz für einen Laub- und Reisig-
haufen, in dem sich ein Igel einen Platz für seinen
Winterschlaf suchen kann.   

� Bitte verwenden Sie nur tierfreundliche Pflanzen-
schutz- bzw. Düngemittel in Ihrem Garten. Und bit-
te vergewissern Sie sich auch bei Verwendung von
Schneckenkorn über eine ausdrücklich erwähnte Ver-
träglichkeit dieses Mittels für den Igel, der – wie man
weiß – Schnecken auch auf seinem Speiseplan hat!

Regine Falkenberg gibt zu bedenken … dass der Igel unter Natur-
schutz steht und auch sehr nützlich für einen Gartenbesitzer ist …. 
Ja, und dass besonders ein kleiner Igel gerade in der zunehmend 
hektischer werdenden Welt auf die Rücksichtnahme von 
uns Menschen angewiesen ist … Man sollte unbedingt schon 
in Kindergärten und Grundschulen und auch in weiterführenden 
Schulen stets die Rücksichtnahme auf und Liebe zu Tieren, eben
auch  zu dem Igel, wecken, fördern und tatkräftig unterstützen!! 
Ach, manchmal möchte ich so einige Menschen wachrütteln!

� � �



Wird ein kleines Igelbaby
im Herbst gefunden und man ist
sich sicher, dass die Igelmama nicht
zurückkehrt, sollte man den kleinen
Kerl unbedingt ins Warme schaffen
und ihm mit Hilfe einer Einweg-
spritze lauwarmen Fencheltee, evtl.
mit etwas Honig angereichert, trop-
fenweise in sein Schnäuzchen sprit-
zen, wobei die Flüssigkeit bei Igel-
kindern erst einmal wichtiger ist als
Nahrung. 
Das Hinzuziehen eines Tierarztes
oder die Beratung durch eine Igel-
station ist immer hilfreich. 

Bitte keine Milch! Sie wirkt
bei Igeln tödlich aufgrund ihres Lak-
tosegehaltes. Der Igel verträgt die
Laktose nicht!

Der Igel freut sich aber
über Katzenfeuchtfutter, gemischt
mit Igeltrockenfutter (z. B. von Vi-
takraft oder einer anderen Firma).

Ebenso gern frisst das kleine Sta-
cheltier Hühnereier (roh oder ge-
kocht), Rinderhackfleisch sowie
Obst (Äpfel, Birnen, Rosinen, auch
weiche Nüsse), natürlich auch Ma-
den, die im Tierfachhandel erhält-
lich sind.

Sollte ein Igel nicht zuneh-
men oder nicht fressen wollen, ist
ein Besuch beim Tierarzt notwendig
(Wildtierbehandlungen sind beim

Tierarzt meist kostenlos!). Eine Kot-
untersuchung des Igels bringt Auf-
schluss über Darmparasiten o. ä.
und muss behandelt werden. 

Der Winterschlaf des Igels

Kann der Igel aufgrund der
fortgeschrittenen Jahreszeit (etwa
ab November) nicht mehr in die
Natur zurückgegeben werden und
weist er bereits ein Gewicht von ca.
500 g auf, bereitet man ihm einen
mit Zeitungspapier, evtl. auch etwas
Heu (aber kein Stroh!) dicht ausge-
stopften Karton mit einem Eingang
von etwa 12 × 12 cm. Diesen stellt
man in den Keller, in dem es mög-
lichst kühl ist. Auch wäre ein geöff-
netes Kellerfenster ideal. Tägliche
Kontrolle ist erforderlich. Solange
der Igel wach ist und Nahrung auf-
nimmt, wird er wie gewohnt mit
Futter und Wasser versorgt. Ist er
eingeschlafen, d. h. wenn er die
Nahrung nicht mehr anrührt und es
ruhig an seinem Schlafplatz wird,
reicht es, ihm Trockenfutter sowie
Wasser hinzustellen.

Nun beginnt die Faszina-
tion der Natur: Der Organismus
des Igels wechselt von einer Kör-
pertemperatur von ca. 36° auf etwa 
5° C; die Herzschläge reduzieren
sich von ca. 180 auf etwa 8 pro Mi-

nute, und die Atmung des Igels re-
duziert sich von ca. 40 – 50 auf nur
noch 3 – 4 mal pro Minute! So spart
der Igel Energie, und sein Körper er-
nährt sich von dem im Herbst an-
gefutterten Fett und kommt buch-
stäblich über den Winter!

Die Auswilderung des Igels

Ist die Natur im Frühling
bereits so fortgeschritten, dass
Unterholz, Sträucher und Büsche
dicht werden und sich die ersten In-
sekten zeigen, wachen die in der
Natur überwinternden Igel wieder
aus dem langen Schlaf auf. Auch
der in einem Keller schlafende Sta-
chelfreund darf nun mit seinem
Karton, in dem er noch schläft, in
die Sonne gestellt werden. Vielleicht
schafft man eine Möglichkeit, dass
er nicht entwischen kann: Ma-
schendraht mit Zelt-Heringen fest-
gesteckt hilft dabei, ein Stück Wiese
abzugrenzen. Durch die wärmende
Sonne und die lockenden Geräu-
sche der erwachenden Natur wird
es dann auch nicht lange dauern,
bis auch unser Wintergast aufwacht
und dankbar ist, noch einige Tage
mit Nahrung versorgt zu werden –
denn der Kleine hat jetzt mächtigen
Hunger!

Regine Falkenberg

Die Igelmama (be)rät
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Pflege eines kleinen Igels

Was ist zu beachten?
� � �

Tier sucht Heim: Zwerghähne
Drei kleine Zwerghähne suchen zusammen ein Zuhause, möglichst im ländlichen Bereich. Sie wur-
den im Kieler Umland auf einem Feld gefunden, offenbar wurden sie dort ausgesetzt. Sie vertra-
gen sich sehr gut, unternehmen alles gemeinsam. Natürlich krähen sie häufiger am Tag, aber der
Körpergröße entsprechend nicht so laut und durchdringend. Wenn sie später in einem größeren
Gehege leben können, ist sicherlich eine Vergesellschaftung mit anderen Zwerghühnern möglich.



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

anderen Tierbesitzern gegenseitig Ihre Tiere.

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

freund. Warum sollten Sie dann nicht vorübergehend einem

tierischen Gast ein schönes Zuhause bieten? 

Sie betreuen ein fremdes Haustier, meistens Katze oder Klein-

tier, in der Wohnung des verreisten Tierhalters. 

In der Regel sind zwei Besuche am Tag nötig.

Bitte wenden Sie sich an das Tierheim!

Vorsicht! Katzenfalle!

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

Foto: Leonie

Für den Tierfreund, der 
eine vermeintlich 
herrenlose Katze 
bei sich entdeckt, gilt:

Nicht gleich jede fremde
Katze einsammeln und 
ins Tierheim bringen. 

Erst klären, ob sie in die
Nachbarschaft gehört!
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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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»Tierheim Uhlenkrog« sofort 
nach Erscheinen mit der Post.
Hier könnte auch Ihre Adresse stehen!
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