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Haustiere – chippen UND registrieren lassen!

e Trainingswiese entsteht

… von Wölfen und Hunden



Nur vergessen wurde sie im Uh-
lenkrog nie. Und als das Tier-

heim dringend Unterstützung in
der Tierpflege brauchte und nach
ihr rief, da verließ sie den Tierpark
Gettorf und kam gern zurück. Zu-
nächst für zwei Jahre – und dann
doch für immer (hoffen wir)!

B ritta sprang anfänglich hin und
her und half, wo sie gebraucht

wurde – mal im Hundehaus, mal in
der Katzenstube, mal bei den Klein-
tieren, den Igeln, Enten, Gänsen …
Ihr ist jedes Tier recht, sie liebt sie
einfach alle. Aber doch kristallisier-

te sich schnell ihr ganz spezielles
Händchen für besonders pflegebe-
dürftige Tiere heraus. Denn gerade
für die kranken, schwierigen oder
verletzen Tiere geht ihr Herz weit
auf. Nicht ohne Grund hatte sie
schnell den Titel „Tierflüsterin“ in-
ne – und landete auf der Kranken-
station des Tierheims. Natürlich
nicht als Patientin, sondern zur
Unterstützung von Tierpflegerin
Christiane Ulrich. Und das war die
beste Entscheidung überhaupt.

Die beiden Tierpflegerinnen
schätzen sich und sind im

Team einfach unschlagbar. Wäh-
rend Christiane schnell alles voll im
Griff hat, verfügt Britta über eine un-
endliche, innere Ruhe. Kein Fell ei-
ner Langhaarkatze ist je zu verfilzt –
Britta kämmt und kämmt und
kämmt. Haut-Verätzungen werden
gebadet, gecremt, gebadet und wie-
der gecremt. Und auch die etwas
unfreundlicheren Fellnasen sind un-
ter Brittas Fittichen „wirklich ganz
lieb!“ Britta kann einfach (fast)
nichts aus der Ruhe bringen. Und
das schätzen die tierischen Bewoh-
ner im Uhlenkrog – genauso wie die
Kollegen.

Es versteht sich von
selbst, dass Britta

auch zuhause nicht ohne
tierische Begleiter kann.
Und so gehören Hund
Horst, die Katzen Püppi,
Matze und Opi, Fische
und sogar ein Pferd na-
mens Manfred zu ihrer
Familie. Manchmal, wenn
das Wetter es zulässt und
das Tierheim für Besucher
geschlossen ist, kommt
sie hoch zu Ross ange-
trabt. Sehr zum Gefallen
aller.

Britta, wir freuen uns,
Dich in unserem Team zu
haben.

Ines Janssen

Zur Person
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Für Britta Steffen ist der Beruf Berufung

Hoch zu Ross – ab ins Tierheim!
Tierpflegerin Britta, 28 Jahre jung, machte ihre Ausbildung im 

Tierheim Uhlenkrog. Danach ging es für sie hinaus in die weite Welt, 

denn außer dem Tierheim gab es auch noch Anderes zu entdecken. 
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29. 5. 10 h Infostand Stadtteilfest Wellsee

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

17. 6. 15.30 – 17.30 h Geführte Wanderung am Westensee *

3. 7. 10 – 16 h Einweihung Trainingswiese, Themenstand: Tiere im Sommer #

15. 7. 15.15 – 17.15 h Schnüffelspaß, mit Hundetrainerin Laura Liebrecht | Trainingswiese

8. 8. 15.15 – 17.15 h Hundespiele, unterwegs mit Laura Liebrecht | Trainingswiese

3./4. 9. 10 – 18 h Tiermesse Kiel – Sparkassenarena, Infostand *

11. 9. 9 – 15 h Wandertag für die Tierheimhunde

22. 10. 15 h Tiergottesdienst Nikolaikirche

18. 12. 10 – 17 h Weihnachtsbescherung für die Tierheimtiere #

Termine kompakt
Flohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr
5. 6. Themenstand: Alles rund um Kleintierhaltung – Vögel | # 3. 7. Einweihung Trainingswiese, Themenstand: 
Tiere im Sommer | 7. 8. Themenstand: Alles rund um die Kleintierhaltung – Reptilien und andere Exoten
# 4. 9. Themenstand: Alles rund um Katzen | 2. 10. Themenstand: Tier – Natur – Garten | # 6. 11. Advents-
Flohmarkt mit Weihnachtszubehör, Themenstand: Keine Tiere zu  Weihnachten | 4. 12. Themenstand: 
Alles rund um Weihnachten/Silvester # mit Kaffee & Kuchen

Treffen der Ehrenamtlichen/Öffentlichkeitsarbeit: jeden 1. Donnerstag im Monat um 18 Uhr
2. 6. | 7. 7. | 4. 8. | 1. 9. | 6. 10. | 3. 11. | 1.12.

Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher: 18 Uhr
7. 6. | 2. 8. | 4. 10. | 6. 12 

Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler (um 18 Uhr):
Restaurant Sportheim am Kilia-Platz, Hasseldieksdammer Weg 165 (Haltestelle Mühlenweg)*
8. 6. | 10. 8. | 12. 10. | 14. 12.

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

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

Veranstaltungskalender 2016

Schon für den 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. 



Schnüffelspaß
Hundetrainerin Laura Liebrecht
Donnerstag, 15. 7. 2016 von 15.15 bis 17.15 Uhr
Maximale Zahl der teilnehmenden 
Mensch-Hund-Teams: 6 bis 8
Gebühr: 12,- € Mitglieder, 15,- € Nichtmitglieder *

Der Workshop richtet sich an Hundehalter, die ihre
Hunde zu Hause und unterwegs artgerecht mit

Nasenarbeit auslasten möchten. Wir schnuppern in

verschiedene Formen der Nasenarbeit hinein. Sowohl
in simple Schnüffelspielchen zum schnellen „Beschäf-
tigungs-Quickie“ an stressigen Tagen als auch in die an-
spruchsvolle Gegenstandssuche mit beliebig steiger-
barem Schwierigkeitsgrad. 

Mitzubringen sind ein gut sitzendes Brustgeschirr (oder
zur Not ein breites, nicht würgendes Halsband) und ei-
ne Leine mit 3 bis 5 m Länge, außerdem viele kleine
Leckerchen und ein kleiner robuster Gegenstand (z. B.
Wäscheklammer, Flaschenöffner …)

Fortbildung im Tierheim
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Workshops für Hunde und ihre Halter✎

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

Einblicke in die Arbeit der 
THW-Rettungshundestaffel im Tierheim
Ausbilder und Hundeführer des Technischen Hilfs-
werks mit ihren Rettungshunden
Sonntag, 3. Juli 2016 von 12–14 Uhr

D ie Kieler Rettungshunde kommen im In- und Aus-
land zum Einsatz. Sie sind zur Stelle, wenn z. B.

in eingestürzten Gebäuden Verletzte zu orten sind. In
mehreren kurzen Vorführungen zeigen die ausgebilde-
ten Hunde am 3. Juli, wie hochkonzentriert sie vermiss-
te Personen suchen und auf welche Weise sie ihrer 
Begleitperson anzeigen, wo sich der gesuchte Mensch
befindet.

Wir freuen uns über Spenden für die Ausstattung des
Hunde-Trainingsplatzes im Tierheim.

Hundespiele unterwegs
Hundetrainerin Laura Liebrecht
Montag, 8. 8. 2016 von 15.15 bis 17.15 Uhr
Maximale Zahl der teilnehmenden 
Mensch-Hund-Teams: 6 bis 8
Gebühr: 12,- € Mitglieder, 15,- € Nichtmitglieder *

E infach nur Spazierengehen kann zwar schön sein,
wird Mensch und Hund aber auf Dauer manchmal

zu langweilig. Deshalb können motivierte Hundehalter

in diesem Workshop verschiedene Hundespiele für
unterwegs lernen, mit denen sich die Langeweile be-
kämpfen, die Beziehung intensivieren und Geschick-
lichkeit und Gehorsam fördern lassen!

Mitzubringen sind ein gut sitzendes Brustgeschirr (oder
zur Not ein breites, nicht würgendes Halsband) und ei-
ne Leine mit 3 bis 5 m Länge, außerdem viele kleine
Leckerchen und bei Bedarf ein oder zwei Lieblings-
spielzeuge.

✎

✎



Der Rundwanderweg am West-
ensee führt durch ruhige Natur

mit hügeligen Wäldern und wun-
derschönen Ausblicken auf den
See. Unterwegs bieten wir Übun-
gen für die Hunde an, die deren
Konzentrationsfähigkeit trainieren.
Durch das Einüben einfacher Be-
wegungsabläufe aus dem Trick-

training und durch Aufmerksam-
keitsaufgaben lasten wir den Hund
nicht nur körperlich, sondern auch
geistig aus. Da wir durch ein
Schutzgebiet wandern, bleiben die
Hunde angeleint. 
Bitte bringen Sie ausreichend 
Leckerlis als Belohnung mit.

Das Tierheim wandert
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Wanderung am Westensee
Maren von Winterfeldt, Tierpflegerin und Hundefachwirtin und
Sabine Petersen, Dipl.-Biologin und Vorstand Tierschutzverein:
Wanderung von ca. 2 Stunden mit vergnüglichen Trainingsangeboten 
für den Hund
Freitag, 17. Juni 2016, 15.30 bis 17.30 Uhr, 
reine Gehstrecke ca. eine gute Stunde * 
Maximale Zahl der teilnehmenden Mensch-Hund-Teams: 10 
Teilnahme gegen Spende für das Tierheim

… ist das laaaangweilig …
Geht’s jetzt bald los?

Ich will auch wandern!

✎



E in trauriges Beispiel hierfür ist
der Rottweiler Odin, der 2014

im Alter von nur 3 Jahren in unser
Tierheim kam. Er hatte in seinem
bisherigen Leben nicht besonders
viel kennengelernt, da seine frühere
Lebensaufgabe nur darin bestand,
über einen Hof zu wachen. Das
„normale“ Leben eines Hundes im
Haushalt mit allem, was dazuge-
hört – zum Beispiel Spaziergänge –
waren ihm nicht vertraut und so
stellten selbst alltägliche Situatio-
nen mitunter enormen Stress für
ihn dar.

Andere Hunde sind plötzlich
„übrig“, weil sie mehr Ansprü-

che stellen als die Besitzer erwartet
hatten.
So erging es der kleinen Cleo: Als
sie im Sommer 2015 zu uns kam,
war sie „chronisch“ so unterfordert,
dass man während eines Spazier-
gangs keinen Kontakt zu ihr bekam
– sie hing in der Leine und wollte
laufen, laufen, laufen! Nach einem
dreiviertel Jahr im Uhlenkrog hat sie
sich schon super entwickelt: Die
hübsche Dreijährige hört auch auf
leise Ansprache, spielt und kuschelt
gern. Nur wenn sie einen Hund auf
sich zukommen sieht, fällt sie noch
in ihr altes Muster und springt in
drei Richtungen gleichzeitig. Diese
Hunde benötigen viel Training, um

frühere Versäumnisse in der Erzie-
hung nachzuholen. 

Nur durch intensives Üben mit un-
seren Tierpflegerinnen und ehren-
amtlich arbeitenden Hundetrainern
oder Gassigehern entwickeln sich
diese Hunde und finden dann
schneller ein neues Zuhause. 

Auch in den anderen Tierhei-
men des Landes zeigt sich die

Tendenz, dass „schwierige“ Hunde
zunächst leichtfertig über das Inter-
net weitergegeben werden, bevor
sie dann am Ende im Tierheim lan-
den. Man muss nicht viel Hunde-
verstand haben, um zu erahnen,
dass diese Vierbeiner vom Men-
schen nicht mehr viel Gutes erwar-
ten und ihre Erziehung auf der
Strecke geblieben ist. In den letzten
Jahren kommen immer mehr Hun-
de mit Erziehungsproblemen in die
Tierheime. War es anfangs noch
süß, dass der junge Hund andere
Vierbeiner anknurrte, kann das
beim ausgewachsenen Tier zum
echten Problem werden. Doch die-
se fehlende Verträglichkeit mit an-
deren Hunden lässt sich üben und
beheben! Würden die durch den
Menschen verursachten Verhal-
tensprobleme nicht durch Training
behoben werden, lebten die Hunde

über Jahre im Tierheim, weil sich
niemand für sie interessiert. Dies ist
sehr tragisch für die Hunde und für
das Tierheim kostenintensiv. Hier-
auf reagierte das Tierheim Uhlen-
krog und begann Anfang März 2016
mit dem Bau eines Hundetrai-
ningsplatzes. 

Am Ende der Bauphase stehen drei
neue, nebeneinanderliegende, si-
cher eingezäunte Flächen bereit,
um den Hunden neue Lebensfreu-
de und sanfte Erziehung zu bieten. 

Auf der kleineren Fläche können
die Tierpflegerinnen den Inter-

essenten Tierheimhunde vorstellen.
Die ganze Familie kann in Ruhe
Kontakt mit dem neuen Familien-
mitglied aufnehmen und von den
Tierpflegerinnen Tipps für die wei-
tere Erziehung erhalten. Dies ist 
besonders wichtig, da das Hunde-
haus ja nun für Besucher geschlos-
sen ist.

Für die große Fläche, die unser
Hundetrainingsplatz wird, ent-
wickeln die Tierpflegerinnen schon
eifrig auf jeden Hund einzeln aus-
gerichtete Trainingspläne. Für Cleo
steht ein Schleppleinen-Training an,
um bei anderen Hunden gelassener
zu werden. Odin soll durch Bewe-

Im Tierheim wird gebuddelt
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Es geht voran:  Im Tierheim entsteht der lang ersehnte Hundetrainingsplatz. 

Manche fragen sich vielleicht, warum ein Tierheim einen Hundetrainingsplatz 

benötigt. Die Antwort ist bedrückend: In den vergangenen Jahren zeigte sich 

leider immer häufiger, dass sich Menschen unüberlegt auch große Hunde 

anschaffen, ihnen nicht gerecht werden und sie dann im Tierheim abgeben. 

Trainieren – Präsentieren – Kennenlernen

Hundetrainingswiese für die Tierheimhunde



gungsaufgaben und viel Lob mehr
Sicherheit bekommen.

Die dritte Fläche, die hinter der
Quarantäne liegt, kommt vor allem
den Hunden in der Kranken- und
Quarantäne-Station zugute: Zu-
künftig können sie  auch mal ohne
Leine schnüffeln, laufen und die
Sonne genießen. Und bei Bedarf
können hier auch Schafe gehalten
werden.

W ir bedanken uns besonders
herzlich bei den Sponsoren

dieser circa  50.000-Euro-teuren
Maßnahme: der Bingo-Projektför-
derung, dem Deutschen Tier-
schutzbund, den Kommunen für
Zuschüsse, der Zenker-Stiftung und
der Behnke-Stiftung sowie vielen
privaten Spendern. Ohne diese
Unterstützung hätten wir diese
wichtige Maßnahme nie umsetzen
können!

Noch sind die Arbeiten nicht
ganz fertig. Kommen Sie doch

am 3. Juli  ab 10.30 Uhr ins Tierheim
zur Einweihung des Hundetrai-
ningsplatzes! Wir hoffen bis dahin
auf weitere Spenden, um die drei
Teilflächen mit Bänken, Büschen
und vielfältigen Hundesport-Par-
cours ausstatten zu können.

Sabine Petersen

Im Tierheim wird gebuddelt
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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

✎

Zwei Monate nach Baubeginn lässt sich das Ergebnis schon sehen! 
Dies wird die ca. 10×10 m große Kennenlernfläche, auf der die Interessenten
ihren Wunschhund in Ruhe kennenlernen und ggf. auch mit dem eigenen
Hund zusammenführen können.

Die ehemalige Schafswiese nach der Rodung. 
Noch steht der alte morsche Zaun.



Um über die Rückkehr des Wol-
fes zu informieren und Raum

für Diskussion zu bieten, lud der
Tierschutzverein für Kiel und Um-
gebung am 12. Januar 2016 nach
Kiel in das Landeshaus  ein.
Der Schleswig-Holstein-Saal bot
Platz für 230 angereiste Personen.
Stellvertretend für den Tierschutz-
verein begrüßte Sabine Petersen die
Besucher.

Umweltminister Robert Habeck
bedankte sich beim Tier-

schutzverein für die Organisation
des Info-Abends zur Rückkehr die-
ser streng geschützten Art, die so
stark polarisiert. Als Privatperson
Robert freue er sich sehr über die
vermehrte Sichtung von Wölfen –
ist sie doch ein Zeichen für Wildnis
und Natur im Land. Als Minister sei

Informationsveranstaltung im Landeshaus
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Wölfe kehren zurück: 
Was kommt da auf uns zu? 
Kehren die Wölfe zurück nach Deutschland? Nein – sie
sind schon da. Etwa 35 Rudel leben gegenwärtig in Nord-
ostdeutschland. Das sind etwa 330 Tiere. Und jährlich
werden es mehr, um etwa 30 Prozent pro Jahr. Sollte es
so weitergehen, werden in etwa zehn Jahren alle taug-
lichen Lebensräume in Deutschland von Wölfen besie-
delt sein. Was dann? 
Werden wir unseres Lebens nicht mehr sicher sein? Das
ist regelmäßig die erste Frage der Medien. Ich habe da

keine Sorgen. In Europa (ohne Russland, Weißrussland
und die Ukraine) leben derzeit etwa 12.000 Wölfe  – und
nichts passiert! Wölfe sind viel weniger gefährlich als es
ihr Ruf vermuten lässt. Seit über 50 Jahren hat es in Eu-
ropa keinen ernsten Zwischenfall mit wild lebenden Wöl-
fen gegeben.
Bis vor zwei-, dreihundert Jahren war das noch ganz an-
ders. Das Land war voll von Schafen, Ziegen und Rin-
dern, neun von zehn Menschen lebten auf dem Land, die
meisten unter ärmlichen Verhältnissen, und das Wild,
die natürliche Beute von Wölfen, war weitgehend ausge-
rottet. Und es gab die Tollwut. All das zusammen mün-

„Wölfe – was kommt da auf uns zu?“
Bis heute hat sich in Schleswig-Holstein kein Wolf dauerhaft angesiedelt. 

In den letzten Jahren mehren sich aber die Zahlen von durchwandernden 

Wölfen. Sie ernähren sich von Wild, aber auch von Schafen. Dies bereitet 

nicht nur Schaf- und Ziegenzüchtern, sondern auch Menschen, die sich 

gern in der Natur aufhalten, zunehmend Sorge. 

Hans-Jürgen Langbehn (Präsidium des Landesjagdverbandes), Thomas Gall,
Dipl.-Biol. (MELUR), Sabine Petersen, Dipl. Biol. (2. Vorsitzende Tierschutz-
verein für Kiel und Umgebung), Ulrich Wotschikowsy, Wildbiologie und 
Wolfsexperte (ehem. stellvertretender Leiter des Nationalpark Bayerischer Wald), 
Umweltminister Robert Habeck (von links)



es seine Aufgabe, das Wolfsma-
nagement so aufzustellen, dass auf-
tretende Schäden ausgeglichen
werden und so ein Nebeneinander
von Nutztierhaltern und Wolf mög-
lich ist.

Thomas Gall (Ministerium für
Energiewende, Landwirtschaft,

Umwelt und ländliche Räume) führ-
te aus, dass es im Jahr 2007 nach
fast 200 Jahren in Schleswig-Hol-
stein erstmals wieder einen Nach-
weis eines freilebenden Wolfes gab:
Auf der B 76 bei Eutin fand man ein
totes Tier (Verkehrsopfer). Zu-
nächst waren sich die Experten ei-
nig, dass im waldarmen nördlich-
sten Bundesland Wölfe ausschließ-
lich als Durchzügler zu erwarten
seien. Doch nun mehren sich die
Hinweise, dass sich im Südosten
des Landes Wölfe dauerhaft ansie-
deln könnten. Das Gebiet wurde
zum Wolfsschutzgebiet erklärt, da-
mit für Nutztierhalter Zuschüsse
für eine wolfssichere Zäunung oder
für die Anschaffung von Herden-
schutzhunden möglich sind.
Thomas Gall erläuterte, dass das
Land alle Schäden an gerissenen
Schafen ausgleicht, bei denen nicht

auszuschließen ist, dass sie vom
Wolf verursacht sind. Dem Schaf-
halter wird nicht nur der aktuelle
Wert des verletzten oder getöteten
Schafes gezahlt, sondern auch der
zu erwartende Wertzuwachs. Hier-
auf haben sich Ministerium und
Schafzüchterverband in den Be-
sprechungen des „Runden Tisches
Wolfsmanagement“ geeinigt.
Den Hauptvortrag hielt der Wild-
biologe Ulrich Wotschikowsky, der
die europa- und bundesweite Situa-
tion des Wolfsbestandes darstellte:
Wölfe halten sich von Menschen

fern und stellen keine Gefahr für sie
dar. Werden sie allerdings angefüt-
tert, verlieren sie ihre natürliche
Scheu und nähern sich Menschen
und ihren Hunden. 
In diesem Fall greifen die Wolfszu-
ständigen – wie jüngst in Nieder-
sachsen – zu Vergrämungsmaß-
nahmen. Helfen auch diese nicht,
wird der Wolf getötet. Dies muss
rechtlich abgesichert sein und dient
dem langfristig friedlichen Neben-
einander von Wolf und Mensch
(siehe Text im Rahmen).

Informationsveranstaltung im Landeshaus
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dete immer wieder in blutige Begegnungen zwischen
Wolf und Mensch. Aus dieser Zeit hat der Wolf seinen
chlechten Ruf. Aber diese Zeit ist vorbei. 

Trotzdem: Wölfe sind nicht gratis zu haben. Sie stellen
die Nutztierhalter, besonders die Schaf- und Ziegenhal-
er, vor erhebliche Probleme. Denn kleine Weidetiere
ind leichte Beute. In den meisten Fällen lassen sie sich

aber mit angemessenem technischen Aufwand gut
chützen: Elektrozäune, größere Herden mit geeigneten

Hunden. Der Staat zahlt zu. Diesen Aufwand müssen
uns Wölfe wert sein. 

Auch die Jäger sind nicht glücklich über Isegrim. Seit
zwei Jahrhunderten konnten sie ohne tierische Konkur-
renz aus den Wildbeständen schöpfen, konnten sie nach
ihren eigenen Vorstellungen steuern und vermehren, so-
gar so weit, dass wir heute mehr Wild haben als je zuvor
– freilich zum Schaden des Waldes und der Landwirt-
schaft. Ob das so bleibt, wenn die Wölfe wieder flä-
chendeckend in unseren Wäldern zurück sind, wird sich
zeigen. So sind die Sorgen der Jäger die Hoffnung vieler
Forstleute: dass die Wölfe ein Gleichgewicht zwischen
Wald und Wild wieder herstellen, das vielerorts verlo-
rengegangen ist. Ulrich Wotschikowsky

NDR-Moderator Gerrit Derkowski leitete die teilweise 
hochemotionale Diskussion.

� � �



Im Anschluss an die Vorträge lei-
tete der NDR-Moderator Gerrit 

Derkowski die Diskussion zwischen
Publikum, den Podiumsgästen und
den Fachreferenten souverän – und
ehrenamtlich für das Tierheim! 

Immer wieder trugen Schafzüchter
ihre Sorgen vor. Die Experten nah-

men besonders die Frage des zu-
künftigen Wolfsmanagements an
der Westküste mit in die tags darauf
stattfindende Beratung am Runden
Tisch.

Den Informationsabend zur „Rück-
kehr des Wolfes“ werteten alle Sei-
ten als vollen Erfolg, da Austausch
und Information zur aktuellen Lage
wichtig seien, um unseriösen Spe-
kulationen Einhalt zu gebieten. 

Es ist nicht immer 
der Wolf …

Eine wesentliche Erkenntnis des
Abends kam jedoch für viele uner-
wartet: Für das Wolfsjahr 2014/2015
wurden in Schleswig-Holstein dem
Ministerium 32 Fälle von Nutztier-
schäden gemeldet. Durch Gentests
konnte nachgewiesen werden, dass
in 8 Fällen durchziehende Wölfe für
die Schafrisse verantwortlich wa-
ren. 

In 14 Fällen konnten Wölfe nicht si-
cher ausgeschlossen werden – auch
hier erfolgte eine Entschädigung
der Nutztierhalter. 

Es ist jedoch anzunehmen, dass
von diesen 14 Vorfällen zahlreiche
auch auf das Konto von Hunden ge-
hen! 

Die verbleibenden 10 Fälle gehen
gesichert auf Hunde zurück, die
Schafe gehetzt, gerissen und bei
tragenden Schafen zum vorzeitigen
Verlust der Lämmer geführt hatten.
Wenn von 32 Vorfällen nur 8 gesi-
chert auf den Wolf zurückzuführen
sind, müssen wir, die wir dem Tier-
schutz verbunden sind, deutlich
hervorheben: 

Lassen Sie Ihren Hund niemals in
der Nähe einer Schafherde oder von
Nutztieren unbeaufsichtigt oder frei
laufen! 

Die Tiere verspüren Todesangst
und Muttertiere verlieren qualvoll
ihre noch unreifen Lämmer. So lie-
ßen sich viele traumatische Schä-
den für Nutztiere und deren Halter
abwenden, die zudem durch un-
sachgemäße Berichterstattung vor-
eilig dem Wolf zugeschrieben wer-
den!

Sabine Petersen

Informationsveranstaltung im Landeshaus
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Der Wildbiologe Ulrich Wotschikowsky 
erläuterte die europa- und bundesweite 
Situation der Wolfspopulation.

Der Schleswig-Holstein-Saal des 
Landeshauses war bis auf den letzten
Platz besetzt. 230 Menschen waren 
gekommen, um sich über den aktuellen
Stand des Wolfsmanagements in
Schleswig-Holstein zu informieren.



Auch in diesem Jahr präsentier-
te sich das Tierheim Uhlenkrog

beim Kieler Umschlag – traditionell
stellen sich dort Kieler Vereine mit
einem Info-Stand vor. Da der Hols-
tentörn dieses Mal leider nicht zur
Verfügung stand, wichen wir frohen
Mutes auf das Plaza-Center aus. 
Zu unserer großen Freude nahmen
auch Asmus Bremer und sein 
Gefolge den „Umweg” auf sich und
besuchten uns und die anderen Ver-
eine.

Besonders unsere Tierheim-
Unterstützertasche war  wieder

sehr beliebt, weil der Erlös aus-
schließlich unseren Tierheimtieren
zugute kommt und so ganz neben-

bei auch noch auf Plastiktüten ver-
zichtet werden kann.
Das fand auch Asmus Bremer nebst
Gefolge super – und alle verewigten

sich spontan auf unserer Stoff-
tasche, die nun einen Ehrenplatz im
Tierheim bekommen wird.
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Rückblick

Kieler Umschlag 2016



Osterflohmarkt im Uhlenkrog

Jeden ersten Sonntag im Monat
öffnet das Tierheim seine Pfor-

ten zum großen Flohmarkttag im
Uhlenkrog. Von 10 bis 16 Uhr kann
dann nach Herzenslust gestöbert
und gekauft werden. 
Nicht ohne Grund freut sich das
Tierheim jedes Mal wieder über
sein großes Stammpublikum.
Denn hier gibt es einfach für jeden
Geschmack etwas: Von „A” wie
Außergewöhnliches, über Bücher,
Kurioses, Nippes, Schönes, Selte-
nes, Spiele, Tierzubehör bis hin zu
„Z” wie Zauberhaftes. Besonders
beliebt sind aber auch die vielen
netten Gespräche unter Gleich-
gesinnten.

Der Märzflohmarkt stand dieses
Mal ganz im Zeichen von

„Ostern“. Selbstverständlich, dass
auch viel Osterzubehör angeboten
wurde, welches schnell seinen Be-
sitzer wechselte. Dazu gab’s Kaffee
und leckere, selbstgebackene Ku-
chen, Waffeln und strahlenden Son-
nenschein. Und so ließ auch der
Osterhase nicht lange auf sich war-
ten und schaute auf eine kleine
Stippvisite bei uns vorbei.
Am Infostand waren die Ehrenamt-
lichen gut vorbereitet und gaben
der Jahreszeit entsprechend Tipps
rund um das Thema „Jungtiere in
der Natur“. Wenn Sie hierzu noch
Fragen haben, können Sie sich un-
seren Flyer gern im Tierheimbüro
holen oder unter www.tierheim-
kiel.de herunterladen.

Insgesamt war dieser Flohmarkt
wieder einmal ein voller Erfolg

für alle Beteiligten – besonders für
unsere Tierheimtiere. Denn die Ein-
nahmen aus dem Verkauf sowie al-
le Spenden des Tages fließen zu 100
Prozent in unsere Tierschutzarbeit.
Unser Dank gilt jedem einzelnen
Besucher. Wir freuen uns schon auf
das nächste Mal …

Carola Panier

12 TIERHEIM UHLENKROG

Ei, Ei, Ei …



Tag des Hundes im Uhlenkrog
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Es wuselte nur so von  großen und kleinen Zwei- und

Vierbeinern. An Verkaufsständen wurden neben 

vielem anderen Holzkunstwerk und schön auf-

bereitete Katzen- und Hundeschlafplätze aus alten

Koffern, Kästen und Möbelteilen angeboten.



Tag des Hundes…

14

Hunde, Hunde, wohin das Auge

blickt. Besucher präsentieren 

ihre Tiere, und Schäferhündin

Mia (13 Jahre alt) gesellt sich zu

ihrem nahen Verwandten, dem

Wolf … aus Pappe.



… im Uhlenkrog
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Hunde zeigen, mit welch’ 

tierischem Ernst sie bei der

Sache sind und an ihre Arbeit

gehen – mindestens so wie 

ihre Menschen.

Die Zuschauer verfolgen 

gebannt die Vorführungen –

und die Teichumzäunung 

hat die Besetzung auch 

überstanden …



Unser „Experiment“ hat geklappt:
Seit einem knappen halben Jahr
sind die Hundehäuser für Besucher
geschlossen. Die Ruhe tut den
Hunden gut, sie können sich in ihre
Zimmer/Zwinger zurückziehen und
wissen, dass sie dort nicht mehr
durch herumlaufende fremde Men-
schen „gestört“ werden. 

Umso freier bewegen sie sich in
den Auslaufflächen, und wenn

möglich, toben sie mit Artgenossen
herum. Auch die individuelle Bera-

tung für potenzielle Hundehalter
hat sich gut eingespielt: Die erste
Begegnung findet im Freien statt,
der Hund ist entspannter als im
Hundehaus, und so konnten wir be-
reits auch etwas schwierigere Hun-
de vermitteln. Und das Schönste an
dieser doch sehr großen Umstel-
lung: Die Besucher des Tierheims
haben größtes Verständnis dafür,
dass sie die Hunde nicht mehr „nur
so“ anschauen können.

D ie Tierpflegerinnen ar-
beiten konzentriert

mit den Hunden; dadurch
können Auffälligkeiten kor-
rigiert werden. Ab Sommer

werden wir dann endlich die Trai-
ningswiese nutzen können. Dort
haben wir mehr Möglichkeiten, die
Hunde zu trainieren und sinnvoll zu
beschäftigen. Nach Einweisung
durch die Pflegerinnen könnten
dann auch die Gassigeher mit 
„ihren“ Hunden die Arbeit fortset-
zen. In der Kennenlernfläche haben
die neuen Halter die Möglichkeit,
die Tierheimhunde besser kennen
zu lernen und somit zu prüfen, ob
sie ein gutes Team werden könnten.
Fazit: Wir sind stolz und glücklich,
neue Wege in der Hundehaltung im
Tierheim zu gehen – der Anfang ist
gemacht!

Neue Konzepte im Tierheim Uhlenkrog
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Nachdem wir viel für das Wohler-
gehen der Tierheimhunde umge-
setzt bzw. geplant haben, denken
wir natürlich auch an unsere Kat-
zen. Die Räumlichkeiten im Ober-
geschoss des Tierschutzhauses
werden nun auch ausgebaut. 

Schon seit längerer Zeit ist der
erste große Raum (von der

Sparkasse gesponsert , deshalb die
„Sparkatzenarena“) in sechs klei-

nere Apartments unterteilt.
Der zweite große Raum
(von den Umlandgemein-
den gesponsert, daher
„Amtsstube“) wird im
Sommer in zwei größere
Stuben geteilt, dann sind
es die „Amtsstuben“. Und
der dritte Raum wird eben-

falls geteilt – das werden die „Bin-
go-Logen“ (gesponsert durch die
Bingo-Umweltlotterie).

Somit haben wir die Möglichkeit,
in Zukunft die Katzen im Ober-

geschoss im Einzel-, Doppelzim-
mer oder in Apartments einzuquar-
tieren. Die klimatischen Vorausset-
zungen werden geschaffen, so dass
wir dann ein „3-Sterne-Hotel“ an-
bieten können.

Die Sommerboxen im hinteren Be-
reich des Tierheimgeländes (s. Fo-
to links) dienen nach wie vor im
Sommer der Unterbringung von
kleinen Katzen und Katzenfamilien.
Auch dort haben wir bauliche Än-
derungen vorgenommen. Die
Trennwände sind erneuert worden,
das Dach ist komplett neu, die Bäu-
me sind ausgelichtet worden und
somit ist alles heller und freund-
licher – und eine eigene kleine Fut-
terküche ist entstanden.
Nachdem wir im vergangenen Jahr
dank der Kastrationsaktionen im
Lande deutlich weniger Katzenkin-
der hatten, sind wir nun für eine
größere Anzahl an Kätzchen vorbe-
reitet.

Elisabeth Haase

Neues aus dem Hundehaus

Katzenhaltung im Tierheim



D ie Tiere brauchen schattige
Plätze, an die sie sich zurück-

ziehen können. 
Sommerfrische im Garten ist eine
schöne Abwechslung für Kanin-
chen, Meerschweinchen und
andere Kleintiere. Ihr Freigehe-
ge muss jedoch immer im
Schatten stehen. Auch Tiere –
besonders anfällig sind weiße
Tiere – können einen Sonnen-
brand bekommen und sind so-
mit krebsgefährdet. 

Auch ist eine sonnige Fenster-
bank nicht der richtige Standort
für einen Vogelkäfig. 

Bedenken Sie,  dass Zugluft für die
Tiere, genauso wie für uns, gesund-
heitsschädigend ist.

T iere haben ebenso wie wir im
Sommer besonders viel Durst.

Ein Napf mit frischem Wasser soll-
te deshalb immer zur Verfügung

stehen. Weil die meisten Tiere nicht
schwitzen können, leiden sie be-
sonders unter der Wärme. Hunde
und Katzen verschaffen sich zum
Beispiel durch Hecheln Abkühlung.

Sie sollten die Spaziergänge mit Ih-
rem Hund am besten in die frühen
Morgen- oder späten Abendstun-
den verlegen. Joggen, Radfahren
und große Anstrengungen sind
tagsüber tabu. Erleichterung kön-
nen Sie ihrem Hund verschaffen, in-
dem Sie ihn von der Unterwolle be-
freien oder das Haarkleid kürzen.

Hund im Auto 

Während wir den Strand, das
nächstgelegene Freibad auf-

suchen oder mit einem großen Eis-
becher oder einem kühlen Bier ge-

gen die Hitze angehen, sitzen
Hunde oft im Auto  und leiden
höchste Qualen. 
In der prallen Sonne verwan-
delt sich das Fahrzeug schnell
in einen tödlichen Backofen.
Temperaturen von 70° Celsius
und mehr sind keine Selten-
heit. Ein geöffneter Fenster-
spalt hilft nicht, die Tempera-
turen zu senken. Selbst im
Schatten wird es im Auto zu

warm, außerdem wandert die Son-
ne oft schneller, als man denkt. 
Welpen und ältere Hunde sind be-
sonders hitzeempfindlich. Irgend-
wann erleidet das Tier einen Hitz-
schlag, Kreislaufzusammenbruch
und verendet qualvoll.

Elisabeth Haase

Wenn Sie ein Tier in einem Fahrzeug in Not sehen, scheuen Sie sich nicht, umgehend die

Polizei zu informieren. Die Polizei wird wahrscheinlich die Scheibe einschlagen und den

Hund befreien (der Hundehalter muss mit einer Anzeige wegen Tierquälerei rechnen).

Mit dem befreiten Hund muss man anschließend sehr sorgfältig umgehen. Feuchte

Umschläge an Pfoten und Beinen sorgen dafür, dass die Körpertemperatur des

Hundes gesenkt wird, zum Trinken wird temperiertes Wasser angeboten. 

Ein Hitzschlag ist immer ein Notfall, der Hund gehört umgehend in 

tierärztliche Behandlung!

Das Tierheim warnt
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Tiere im Sommer
Bei den sommerlichen Temperaturen wird nicht nur uns, sondern 

auch unseren Tieren schnell zu heiß. Ein paar einfache Regeln können 

ihnen aber die warme Jahreszeit erträglich machen.



Wozu das gut sein soll?

N icht alle Katzen sehnen sich
nach einem kuscheligen Sofa

in einem Menschenhaushalt. Einige
ziehen ihre Freiheit vor oder sie be-
trachten Menschen mit Misstrauen,
weil sie mit ihnen schlechte Erfah-
rungen gemacht haben. Allerdings
sind sie sehr dazu bereit, täglich fri-
sches Futter und frisches Wasser
anzunehmen – das macht das wilde
Leben etwas kalkulierbarer.
Weniger begeistert sind sie natür-
lich davon, dass ab und zu Katzen-

fallen dafür sorgen, kranke oder ver-
letzte Tiere für eine kurze Zeit über
das Tierheim behandeln zu können;
auch Kastrationen sind so möglich.
Danach werden diese Tiere wieder
in ihr Revier zurück gebracht und
weiterhin mit Nahrung versorgt.

Meine „Station“ wird inzwi-
schen abwechselnd von vier

weiteren „Mitstreitern“ ( Ines, Jo-
hanna, Barbara und Nico) betreut,
nachdem eine ältere Dame über ein
Jahrzehnt allein verantwortlich war. 

Neben einigen unre-
gelmäßigen Besu-
chern (dazu gehören
außer Katzen auch
Hühner! und Els-
tern!) sind Henri
(wegen seiner schö-
nen Maske) und Rai-
ner (weil er das Brü-
derle von Henri ist)
Dauergäste. Ihre
Mutter, Mausele,
war dem täglichen
Überlebenskampf
nicht mehr gewach-
sen und hat inzwi-
schen ein Zuhause

bei wunderbaren, geduldigen Men-
schen gefunden, die sie so akzep-
tieren, wie sie ist: scheu und ängst-
lich. Ihre beiden Jungs wollten lie-
ber „obdachlos“ bleiben.

W ir Futter-Lieferanten tau-
schen uns mehrmals in der

Woche per E-Mail darüber aus, was
wir gesehen und erlebt haben: Wer
frisst am liebsten was? Ist Rainer
krank? Wer sind Mit-Esser (Cat-
Cam)? Wie schützt man Futter und
Wasser vor Frost (Styroporbehälter
und Abdeckbox)? Haben wohlmei-
nende Mitmenschen ungeeignete
Nahrungsmittel (Brot!) ausgelegt,
die entfernt werden müssen? Wieso
ist kein Kater da? Ist wenigstens das
Futter alle? Liegt kein Müll herum?

Natürlich sind uns besonders
die beiden Brüder ans Herz ge-

wachsen und wir wetteifern um die
schönsten Fotos. Das ist oft gar
nicht so einfach, da die Kater ab-
warten, bis wir weg sind, bevor sie
aus der Deckung kommen. Aber wir
schleichen uns wieder zurück und
beobachten sie beim Fressen!
Wenn einmal kein Kater am Futter-
platz zu sehen ist, warten wir ge-
spannt, ob jemand anders am Fol-
getag mehr Glück hat.

Anke Fiedler

Einsatzort „Futterstelle“
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Ehrenamt „Futter auf Rädern“
Wussten Sie schon, dass es im Kieler Stadtgebiet (und überall sonst 

in vielen Städten) unzählig viele Futterstellen für wild lebende Katzen 

gibt? Diese befinden sich an wettergeschützten und möglichst ruhigen 

uneinsehbaren Orten und werden von Ehrenamtlern betreut.

Übrigens: 

Falls Sie selbst eine Futterstelle betreuen und dabei Unterstützung

brauchen, wenden Sie sich gern an das Tierheim.



Zum ersten Mal besuchten wir das
Tierheim Uhlenkrog im August

1992, wo aus Anlaß des zwanzigjähri-
gen Bestehens ein Tag der offenen Tür
stattfand. Wir waren sehr angerührt,
und schon zwei Monate später zog von
dort unser erster Hund, Frisco, ein Hu-
sky-Schäferhund-Mix, bei uns ein. Als er
nach sechseinhalb Jahren mit fast 
14 Jahren starb, waren wir unendlich
traurig. Der Kontakt zum Tierheim war
all die Jahre stets erhalten geblieben,
und so führten wir den einen oder 
anderen Hund aus und wurden bald
von Frau Haase geschulte, regelmäßige 
Wochenendgassigeher.

2004 waren wir wieder soweit, einen
Hund zu uns nehmen zu können, und
Frau Haase vertraute uns Wolfi an,
ebenfalls ein Husky-Schäferhund-Mix,
unternehmungslustig, jedoch auch ein
passionierter Jäger. Darum fuhren wir mit ihm so oft wie
möglich in die eingezäunten Hundefreiläufe bis hin
nach Scharbeutz und mussten das Gassigehen wieder
einstellen, blieben aber weiter in Kontakt mit dem Tier-
heim – mein Mann sechs Jahre lang als Kassenprüfer.

Vor eineinhalb Jahren starb unser Wolfi und wir
stürzten wieder in Trauer. Nun sind wir wieder Gas-

sigeher, bevorzugt mit der kleinen französischen Bull-
doggenmix-Hündin Gina, die so ganz anders als unser
Wolfi ist und doch auch so sehr liebenswert.
Es macht glücklich, ein klein wenig dazu beizutragen,
dass die Tiere wieder Freude an ihrem Dasein empfin-
den und Sicherheit und Vertrauen aufbauen. Und sie
danken es mit vielen kleinen Gesten der Zuneigung und
lehren uns viel über ihr Wesen und ihr Verhalten.

Wer ein Tier aus dem Tierheim zu sich nehmen möch-
te, sollte zunächst sich selbst prüfen, die eigenen 
Lebensumstände gut bedenken, auch mit Blick auf die
persönlichen Vorlieben und Pflichten in der Zukunft.
Man sollte sich sorgfältig über die Bedürfnisse der je-
weiligen Tierart informieren, dann offen, ohne Vorur-
teile, ins Tierheim gehen, Rat annehmen, Zeit und Ge-
duld mitbringen. Wichtig ist, sich in das Tier hineinzu-
denken und zu -fühlen, es aufmerksam und liebevoll
mit all seinen Erfahrungen und seiner speziellen Ver-
gangenheit zu respektieren, ihm zu Hause Regeln, Klar-
heit und Sicherheit zu vermitteln, nicht zu bedrängen
und immer wieder Verlässlichkeit, Geduld und liebe-
volle Zuneigung zu geben.

Regina & Dr. Günter Karschnick

Treue zum Tierheim
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Fünf Fragen an langjährige …

… Ehrenamtler im Uhlenkrog
Seit wann sind Sie im Uhlenkrog ehrenamtlich tätig? Wie sind Sie zu der Aufgabe gekommen?
Was genau machen Sie im Tierschutzverein? Was gefällt Ihnen an der „Arbeit“ im Uhlenkrog und
was würden Sie gern ändern? Was würden Sie Interessenten empfehlen, die sich Tiere aus dem
Tierheim anschaffen möchten?

Regina und Dr. Günter Karschnick gehen regelmäßig mit der kleinen,
fröhlichen Hundedame Gina spazieren.



Im August 1994 ha-
be ich das erste Mal

bei den „Tagen der of-
fenen Tür“ mitgehol-
fen, die damals noch
von Samstag bis Sonn-
tag dauerten.
Ich hatte im Fernsehen
einen Bericht über
Schlachttiertransporte
gesehen, und zwar wie
Rinder am Haken an ei-
nem Bein hängend, ih-
re Beine durch den
Transport gebrochen,
auf ein Schiff verladen
wurden. Da beschloss ich als erstes, Vegetarierin zu
werden und dass ich unbedingt etwas für geschundene
Tiere tun musste. Im Tierheim Uhlenkrog erfuhr ich von
der Gruppe „Öffentlichkeitsarbeit“, der ich seither an-
gehöre und zu deren Aufgaben die Mithilfe bei Veran-
staltungen und an Infoständen inner- und außerhalb
des Tierheims gehört. Aufklärung rund um das Tier und
den Tierschutz ist eine wichtige Aufgabe unserer Infor-
mationsstände.
Weiter bin ich aktiv beim monatlichen Tierheim-Floh-
markt mitsamt Kaffee- und Kuchenverkauf, bei (Geld-)
Sammelaktionen sowie dem Verteilen von Tierheim-
heften und Plakaten in Geschäften und Arztpraxen in
meinem  Wohngebiet.
Sich ein Tier anzuschaffen soll immer gut überlegt sein.
Tiere aus dem Tierheim, egal welcher Art, haben oft-
mals eine bewegte Geschichte hinter sich. Interessen-
ten bitte ich, einem Tierheimtier Zeit zur Eingewöhnung
zu geben und bei kleinen „Misserfolgen“ nicht gleich
den Mut zu verlieren: „Das Tierheim steht Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite. Bringen Sie dem Tier viel Geduld und
Liebe entgegen, dann werden Ihnen Treue und Liebe
tausendfach zurückgegeben!“
Tierheimleitung, Mitarbeiter/innen und Vorstand leis-
ten in meinen Augen hervorragende Arbeit zum Wohle
der Tierheimtiere. Davor ziehe ich meinen Hut!“

Sylvia Nava

Treue zum Tierheim
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Im November
2005 wurde mein

Kater Anton über-
fahren. Aus diesem
Grund wollte ich kei-
ne Katze mehr ha-
ben und ging ins
Tierheim zum „Kat-
zen streicheln“. 
Natürlich blieb es
bei diesem Vorsatz
nicht und ich nahm
einen älteren Kater,
Gandalf, mit nach
Hause. Nach sei-
nem Tod im Som-
mer 2010 verguckte
ich mich bald in eine
junge Katze und
kam so zu meiner
jetzt sechsjährigen
Feline.

Seitdem „arbeite“ ich regelmäßig im Tierheim Uhlen-
krog: Ich streichele Katzen, helfe beim Bücherflohmarkt,
backe Kuchen für den Flohmarktverkauf und habe eine
Patenschaft.

Das Zusammensein mit Tieren tut mir sehr gut. Leider
können wir nicht immer allen Tieren gerecht werden.
Deshalb ist für mich eine gute Kommunikation zwi-
schen Tierpflegern und Ehrenamtlichen sehr wichtig. Je
besser das funktioniert, desto mehr können wir für die
Tiere tun.

Ich würde allen Interessenten raten, das Tier zunächst
mehrere Male im Tierheim zu besuchen. So kann man
es besser kennenlernen und schon individuelle Verhal-
tensmuster erkennen. Ein intensives Beratungsge-
spräch mit den Tierpflegern schafft dann sicher Klarheit.

Ulrike Wachhorst

Fünf Fragen an langjährige …

… Ehrenamtler im Uhlenkrog

rike kuschelt mit Kater Otto, 
n sie sehr ins Herz geschlossen hatte.



Im Oktober 2009 habe ich
auf der Messe „Mensch

und Tier“ in der Ostseehalle
am Info-Stand des Tierheims
Uhlenkrog eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin (Helga Körfer)
angesprochen und nach Mög-
lichkeiten ehrenamtlicher Mit-
arbeit  im Tierheim gefragt. Sie
erkannte mich gleich als „Kat-
zen-Menschen“, gab mir viele
Informationen und bot mir an,
einfach einmal im Tierheim
vorbeizuschauen. Etwa 14 Ta-
ge später machte ich mich auf
den Weg ... Es gefiel mir sofort
so gut, dass ich dabeigeblie-
ben bin. Ich musste viel ler-
nen, denn die Tierheimtiere
sind so manches Mal – ganz
bestimmt aufgrund ihrer trau-
rigen Vorgeschichten – nicht
so, wie ich es von meinen „Jungs“ gewohnt war.

Als Katzenstreichlerin bin ich immer samstagsnach-
mittags im Katzenhaus im Einsatz. Es wird gespielt, ge-
schmust – soweit es vom Tier gewollt ist – oder es wer-
den einfach mit leiser und freundlicher Stimme Ge-
schichten erzählt.

Über einen langen Zeitraum habe ich auch – und das
sehr gern – Katzenbesuche gemacht, also vermittelte
Katzen in ihrem neuen Zuhause besucht.

Auch bin ich in der Gruppe der Öffentlichkeitsarbeit des
Tierheimes tätig – soweit es die Zeit erlaubt. Gern und
aus Überzeugung bin ich mit einer Spenden-Sammel-
dose mit einem kleinen Team für das Tierheim Uhlen-
krog im Einsatz, meistens in der Weihnachtszeit.
Da ich leider keine eigenen Tiere habe, freue ich mich
über die Nähe zu und den Umgang mit den Tierheim-
Katzen. Auch das Gefühl, ihnen auf dem Weg in ein neu-
es Zuhause helfen zu können und ein bisschen 

„Gutes zu tun“ ist sehr schön – also alles Notwendige
für Geist und Seele!

Wer sich ein Tierheimtier anschaffen möchte, sollte  ehr-
lich mit sich sein und alles in der Familie besprechen:
Welches Tier möchten wir in
der Familie haben? Welches
Tier passt zu uns: Hund,
Katze, Kleintier, Exot ...? Ist
genügend Zeit für die Be-
treuung und Pflege des Tie-
res? Ist genügend Platz vor-
handen? Auch finanzielle
Aspekte sind zu berücksich-
tigen (z.B. Tierarztkosten!)
Wer übernimmt die Betreu-
ung im Urlaub?
Nicht nur das Herz darf
sprechen, auch der Verstand
muss gehört werden.

Jutta Skambracks

Treue zum Tierheim

211|2016

Fünf Fragen an langjährige …

… Ehrenamtler im Uhlenkrog

Jutta bei einem ihrer vielfältigen „Einsätze“:
Spenden sammeln für die Tierheimtiere.

Kein Schietbüdel – diese 

Stofftasche erhalten Sie für 

3 Euro im Tierheimbüro



Am 9. November 2015 ehrte die IHK
die landesbesten Absolventen der
Ausbildungs-Abschlussprüfung. 
Lisa Nowak erhielt als Landesbeste
für ihre überdurchschnittliche Prü-
fungsleistung einen Pokal, die 2.
Vorsitzende Sabine Petersen nahm
für den Tierschutzverein eine Ur-
kunde als Anerkennung für den
Ausbildungsbetrieb entgegen. 

„M it dieser Ehrung unterstrei-
chen wir die Bedeutung un-

serer dualen Ausbildung für die jun-
gen Menschen und für die Fach-
kräftegewinnung in unserem Land.
Gleichzeitig danken wir unseren
Unternehmen für ihr großes Enga-
gement und ihre hervorragende
Ausbildungsleistung“, sagte Frie-
derike C. Kühn, Präsidentin der IHK
Schleswig-Holstein, in ihrer An-
sprache vor etwa 600 Gästen im
Kieler Schloss.
Das Tierheim Uhlenkrog nahm da-
mit seit 2012 zum 5. Mal in Folge
diese Auszeichnung entgegen. In
den vergangenen 5 Jahren erhielten
neben Lisa Nowak weiterhin Maren
von Winterfeldt, Sandra Giese, Sa-

brina Cornils und Lea Reiß die Aus-
zeichnung als Landes- oder Berufs-
beste. Die außerordentlichen Prü-
fungsergebnisse von Maren brach-
ten ihr 2014 zusätzlich den Titel als
Bundesbeste ein. Wir freuen uns,
dass Lisa, Maren und Sandra heu-
te zu unserem Team gehören! 
An dieser Stelle möchte der Vor-
stand allen Tierpflegerinnen, Tier-

pflegern und Auszubildenden Dan-
ke sagen!
Ihr seid engagiert, setzt Euch für
unsere Tierheimtiere ein – auch
wenn es mal außerhalb der Dienst-
zeit einen Notfall gibt. Ihr seid kom-
petent und bildet Euch stetig weiter.
Ihr seid mit dem Herzen dabei.
Wir sind außerordentlich stolz auf
Euch!

Große Freude im Tierheim
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Das Tierheim persönlich

Ministerpräsident Torsten Albig (Mitte), Klaus-Hinrich Vater als Präses der
IHK Kiel (rechts) sowie der Kieler IHK-Hauptgeschäftsführer Jörg Orlemann
gratulierten Lisa Nowak zu dieser landesweit herausragenden Leistung.

Im Januar standen ganz unerwartet Jonas, Larina und
Emilia mit ihrem Papa und dessen Freundin vollbepackt
im Tierheimbüro. Die Familie hat selber Tiere. Weil 
sie sich freuen, dass es ihnen gut geht, möchten sie 
gern etwas für die Tierheimtiere tun. Im Namen aller
Tierheim-Bewohner sagen wir herzlich Danke für diese
liebe Futterspende!

Kleine Menschen – 
große Herzen



Dürfen wir uns vorstellen?
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Unsere neuen Mitarbeiter

Maike Mensing verstärkt seit dem 
1. Mai als Verwaltungsangestellte
das Team im Tierheimbüro.
Ihre Freizeit teilt sie – außer mit 
Ehemann Rainer – mit ihrem 30-jäh-
rigen Pferd namens Pirol, „Kampf“-
kater Lemmi und Sontheimer Hüh-
nern, die vom Aussterben 
bedroht sind (Rote Liste): Huhn
Henriette hatte im letzten Jahr zwei
Küken, die seit diesem Jahr zu Hahn
Harrys Harem (aktuell sechs
Hühnerdamen) zählen.

Seit einigen Monaten sind Davood Kozehgari, 42 Jahre (links), und Ebra-
him Barzekar, 36 Jahre, als Bufdis (Bundesfreiwilligendienst) fünf Tage
am Vormittag im Tierheim tätig. Beide kommen aus dem Iran, leben seit
knapp einem Jahr in Deutschland und arbeiten mit großer Freude aus
Liebe zu Tieren, mit Spaß am Bauen und Basteln. Sie unterstützen beim
Saubermachen der Katzen-, Hunde- und Kleintierstuben – und manch-
mal wird auch gern gestreichelt. In ihrer Freizeit genießen sie ihre Hob-
bys Sport, Lesen, Malen, Musik hören und – „daddeln“.

Isabell Mühler, 23 J., begann im Februar
2016 ihre Ausbildung zur Tierpflegerin. Vor-
her studierte sie Geschichte und Politik,
doch sie hat mehr Freude an der Arbeit mit
Tieren.



Mobile Tierarztpraxen
Wer kennt es nicht: die Katze muss zum Tier-

arzt, doch kaum sieht die Katze den Trans-
portbehälter, verschwindet sie und wird unsicht-
bar. Der Hund muss zum Impfen und bellt das
gesamte Wartezimmer zusammen. Er  will sich
auf jeden Hund, jede Katze stürzen. Der Besuch
in einer Tierarztpraxis ist ein sehr großer Stress
für unsere Haustiere und somit auch für uns. Da
ist es ein Segen, dass es Tierärztliche Fahrpraxen
gibt. Natürlich kann eine Fahrpraxis nicht röntgen
oder größere Operationen vornehmen, aber in
vielen Fällen wie bei Impfungen, Wundversorgun-
gen, kleineren Gebrechen … kann eine Fahrpraxis
die erste Wahl sein.

Mobile Praxis 
Hausbesuche nach Vereinbarung

� Sabine Bahr
Tel. 0151 / 42 48 82 01

� Corinna Lütgens
Tel. 0176 / 32 82 66 52

Das Tierheim informiert
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Zu Ihrer 
Information i

Jugendgruppe 
stellt sich neu auf
Nach den Sommerferien wird Anke Fiedler die

Jugend-Tierschutzgruppe des Tierheims über-
nehmen. Dabei wird sie unterstützt von den bishe-
rigen Leiterinnen sowie von Tierheim-Mitarbeitern
und Ehrenamtlern, die ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten je nach Thema und Projekt einbringen.
Die Gruppe soll zehn bis zwölf Teilnehmer/innen
zwischen acht und zwölf Jahren haben und bietet
jungen Tierschützern die Möglichkeit, spielerisch
ihre Kenntnisse zu erweitern, aktiv selbst Tier-
schutz zu betreiben und dabei mit Spaß Tieren nä-
her zu kommen. 

Durch Beobachtung und Einfühlung in Haustiere
(eigene oder fremde) sowie durch Wissen von und
Umgang mit Tieren  kann Kindern artgerechte Tier-
haltung nahegebracht werden.

Dass sie durch ihr Verhalten und auch durch Öf-

fentlichkeitsarbeit beitragen können, Tieren artge-

recht gegenüberzutreten, macht Kinder stark und

hilft benachteiligten Tieren.

Spenden Sie für unsere Baumaßnahmen:
Verwendungszweck: „Sommerboxen“

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

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

✎



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

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

� 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: Mai 2016



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

Facebook: Tierheim Uhlenkrog

Notruf-Nummern:
Tierheim: 0178/52 54 64 0 (7 bis 21 Uhr)
Tierarzt: 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
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TASSO e.V. 
Haustierzentralregister
Otto-Volger-Straße 15
65843 Sulzbach/Taunus
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
In der Raste 10
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
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Seit 2015 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
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

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

Ort/Datum Unterschrift

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



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

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier: 
Art: Name

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

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

■■ ja ■■ nein

Ort/Datum Unterschrift

Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.

✂
1/

20
16

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

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

Kontoinhaber ■■ Name/Anschrift wie oben

Name: Vorname:

PLZ: Ort:

Straße / Nr.:

IBAN _ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name Bank/Sparkasse: 

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

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

Ort/Datum Unterschrift

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



Was uns große Sorgen machte,
war, dass er oft das Gleichge-

wicht verlor und auf die Seite fiel,
oder er bekam seine Vorderbeine
nicht sortiert, so dass er Purzelbäu-
me schlug. Es waren nur ganz kur-
ze Spaziergänge möglich. Niemand
wusste, kam die Störung vom Rü-
cken oder vom Kopf. Seine Lebens-
erwartung war nicht mehr hoch;
sein geschätztes Alter war 6 Jahre.
Nachdem er liebevoll in der Qua-
rantäne aufgepäppelt worden war,
wurde er zur Vermittlung freigege-
ben. Interessenten entschieden
sich für diesen kleinen Hund und

nach mehrtägigem Kennenlernen
ging es ins neue Zuhause.

Doch nach wenigen Tagen war
Hugo wieder im Tierheim –

wegen Unsauberkeit. Er hatte es
nicht rechtzeitg in den Garten ge-
schafft. Eine weitere Vermittlung
scheiterte dann ebenfalls wegen sei-
ner Behinderungen.
Nachdem ich mein letztes Sorgen-
kind über die Regenbogenbrücke
gehen lassen musste, nahm ich Hu-
go mit nach Hause.
Er bekam von einer Tierfreundin eine
Hundesportkarre geliehen und kann
so an den Spaziergängen seiner neu-
en Hundefreunde teilnehmen.
Zuhause spielt er auch auf seine Art
mit den Kumpelinen. Das mor-
gendliche Waschen übernehmen
seine Katzenfreundinnen, und ein-
mal täglich geht es ohne Karre zum
Lieblingsnachbarn, um Leckerlis ab-
zuholen.

Anfang April ging es ihm plötz-
lich immer schlechter. Das

Herz machte uns wieder große Sor-

gen, er hatte Verstopfung und eine
Harnwegsinfektion. Aber trotz nie-
driger Lebenserwartung und mit lie-
bevoller tierärztlicher Unterstüt-
zung hat Hugo auch diese Krise
überstanden.
Er ist jetzt schon das dritte Jahr bei
uns und wir hoffen, dass er noch
lange bei uns bleibt.

Andrea Schmidt

Für ältere Tiere sorgen
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Es war im Juli 2013 – da irrte ein kleiner weiß-schwarzer Hund durch die 

Gärtnerstraße in Kiel. Passanten brachten ihn ins Tierheim. Die französische 

Bulldogge war total abgemagert, die Krallen viel zu lang, eine Zahnsanierung war 

überfällig und das Herz war stark vergrößert. 



Und da war er, ein stattlicher
Schäferhund, der alle Besu-

cher durch senkrechtes Stehen im
Zwinger und Zähnefletschen be-
grüßte. Da wir nun viel Zeit hatten,
beschlossen wir, ihn für eine Ver-
mittlung fit zu machen. Zu dem
Zeitpunkt ließ er niemanden an sich
heran, auch keine Pfleger. Anfangs
haben wir uns nur vor seinen Zwin-
ger gesetzt, Blickkontakt vermie-
den, und ihm ab und an ein Hafer-
flockenplätzchen zugeschoben (er
hatte zu der Zeit ständig Durchfall),
was er auch nahm – aber anfangs
bei Handannäherung immer mit
Zähnefletschen und Knurren. 

Auch wenn er im Auslauf war,
waren wir täglich bei jedem

Wetter vor Ort, und es gab wieder
selbstgebackene Plätzchen. Nach
etwa zwei Wochen war das Eis ge-
brochen. Er stand in seinem Zwin-
ger, und wenn er uns auf das Ge-
lände kommen sah, quietschte er
vor Freude über unseren Besuch. 

Dann war der große Tag gekom-
men – wir durften zu ihm in

den Auslauf. Ein völlig anderer
Hund begrüßte uns freudig, ließ
sich sofort streicheln und kämmen
(durch die lange Zeit ohne Men-
schenkontakt war er ziemlich zer-
zaust) und spielte mit uns mit dem
mitgebrachten Ball. 

Nun war es klar – wir  wollten um
seine Pfote anhalten. Im Oktober
2010 zog er bei uns ein. Es begann
eine wunderbare Freundschaft, aber
Cop hatte auch so seine Macken:
Skateboardfahrer mit Kapuzen-
Shirt, Fahrradfahrer, andere Hunde
und Trecker waren seine Feinde.

Um dieses Verhalten zu ergrün-
den, nahmen wir Kontakt mit

dem Erst-Herrchen auf und erfuh-
ren eine ganz tragische Geschichte:
Er hatte fünf Jahre lang bei einer Fa-
milie aus Mazedonien in Deutsch-
land (Niedersachsen) als  Familien-
hund im Garten gelebt. Da der Gar-
ten an einen Parkplatz grenzte, wur-
de er dort oft von Skateboardfah-
rern und Radfahrern geärgert. Dies
erklärte sein Verhalten.
Dann der erste Schicksalsschlag:
Obwohl die Familie schon 17 Jahre
in Deutschland lebte, der Mann hier
Arbeit hatte, alle gut deutsch spre-
chen, drohte ständig deren Auswei-
sung. Aus diesem Grund musste
die Familie die Wohnung mit Gar-
ten verlassen und mit vier Personen
eine 50-Quadratmeterwohnung be-
ziehen.

Da war nun kein Platz mehr für
den armen Cop. Er kam zu-

nächst zu einer „Vermittlerin“, die
für ihn im Internet ein neues Zu-
hause suchen sollte. Es fand sich ei-

ne Dame in der Nähe von Kiel, die
einen imponierenden Hund suchte.
Also auf nach Niedersachsen,
Hund eingeladen und ab nach Hau-
se. Von da an ging alles schief. Da
der Ehemann selten zuhause war,
wollte Cop natürlich sein neues
Frauchen beschützen und knurrte
den Mann an, wenn er kam. Wäh-
rend der Kennenlernphase ent-
schlossen sich die Besitzer, erst ein-
mal Urlaub zu machen und gaben
Cop in einer Tierpension ab. Später
soll er dann angeblich Besuch ge-
bissen haben ...
Entscheidung: der Hund muss weg!
So landete er im Tierheim Uhlen-
krog, wo wir ihn dann kennenlern-
ten. Nun war uns klar, warum Cop
völlg verstört auf die Menschen rea-
gierte.

Abschied von Tieren
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Nachruf

Unser geliebter Cop
Als unser erster Schäferhund Atze, auch aus dem Tierheim Uhlenkrog, 

viel zu früh mit nur acht Jahren an Herzversagen starb, brachten wir 

seine Sachen ins Tierheim und wollten nur mal schauen, welche Hunde 

auf einen neuen Freund warteten.
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Cop war für sechs Jahre unser ge-
liebter Begleiter, bis wir im April

die erschütternde Diagnose „bös-
artiger Milztumor“ erhielten. Dank
der guten Beratung von Frau Haase
sind wir noch am selben Abend in
die Tierklinik Wasbek gefahren, wo
die Milz sofort entfernt wurde. Da
der Tumor bereits in den Bauch-
raum geblutet hatte, hätte er die
Nacht wohl sonst nicht mehr über-
lebt. Von dieser OP hatte Cop sich
wunderbar erholt und wir hofften,
ihn noch ein paar Monate bei uns
behalten zu können. 
Nach der Rückkehr vom Tierheim
am 1. Mai – es war ja Flohmarkt –
lief er plötzlich etwa eine Stunde
nach seinem Essen planlos durch
den Garten, würgte, aber es kam so
gut wie nichts. Auch mochte er sich
nicht mehr hinlegen und wirkte apa-
thisch. 
Da uns die Lage bedrohlich er-
schien, fuhren wir mit ihm wieder in
die Tierklinik nach Wasbek, die Gott
sei Dank auch an Wochenenden
rund um die Uhr Dienst hat. 

D iagnose: Magendrehung, nicht
mehr operabel! Um 21.30 Uhr

mussten wir unseren geliebten
Hund gehen lassen. Nun hat er in
unserem Garten seine letzte Ruhe
gefunden gegenüber  unserem ers-
ten Schäferhund Atze. Bei aller
Trauer tröstet es uns, dass wir ihm
langes Leiden und Schmerzen er-
sparen konnten. 
Unserer Dank gilt allen, die sich in-
tensiv und mit großer Liebe um un-
seren Copi gekümmert haben.

Eine unendlich traurige 
Familie Pfeffer

Cop war ein auf allen Tierheim-Veranstaltungen gern gesehener Gast – 
Hauptsache für ihn war, mit seinen Menschen zusammen zu sein.

Cop himmelt Gassigeherin Suse an … 
oder doch eher die Tüte mit den Leckerlis?



So, nun ist es endlich soweit:
Nach langer Zeit (zweieinhalb

Jahre war ich im Tierheim) habe ich
– eine reinrassige Bordeaux-Dogge
– mein Zuhause gefunden! Seit An-
fang März wohne ich nun bei Jac-
queline, einer Auszubildenden aus
dem Tierheim, habe mich bereits
eingelebt und fühle mich wohl.
Am liebsten würde ich den ganzen
Tag auf meinem Plätzchen liegen, 
schlummern und fressen. Alles in
allem bin ich ein ganz Gemütlicher,
aber treffe ich auf meine neuen
Hundefreunde, lasse ich auch mal
”die Sau raus“ und tobe ziemlich
wild umher. Man könnte meinen,
ich sei noch im Welpenalter …

Im Umgang mit anderen Hunden
mache ich keine Probleme, denn
ich bin erstaunlich gut sozialisiert
worden! Sogar mit unkastrierten
Rüden kann ich spielen und akzep-

tiere schnell, wenn
ich zu doll herum-
getollt habe. Wer
hätte das gedacht?

Klar finde ich nicht
alle Hunde toll, aber
mittlerweile gehe
ich an fast allen
„Kumpels“ ent-
spannt vorbei – gut,
manchmal lasse ich
mich noch provo-
zieren …

Mein Frauchen und
ich werden jeden
Tag mehr ein Team, weil ich schnell
kapiere, was sie von mir möchte
(für einen kleinen Leckerbissen tue
ich fast alles!) So mache ich ihr das
Training um einiges leichter.
Besonders viel Spaß macht mir das
Dummy-Training mit einem Futter-

beutel, den ich suchen soll. Mmh!
Fressen und Kopfarbeit vereint –
das finde ich echt klasse!

Viele Grüße aus meinem 
neuen Zuhause 

Frodo-Buddy und Jacqueline

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Und auch mir, Bronko, geht es
nach wie vor gut. Ich bin vor

ein paar Wochen aus der Stadt et-
was mehr Richtung Land gezogen
und das gefällt mir Naturburschen
super. Dort habe ich eine kleine Mit-
bewohnerin bekommen, ein sieben
Monate altes Rottweilermädchen.
Puh – ist das anstrengend. 

Als alter Brummbär brauchte ich et-
was Zeit, um mich an das junge Ge-
müse zu gewöhnen, aber ich muss
sagen, sie hält mich ordentlich fit.
Da kommt tatsächlich noch mal Le-

ben in die Bude und in mich. Ob-
wohl meine Hüfte immer mal
zwickt (die HD hatte ich ja schon im
Tierheim), macht das Toben mit der
Lütten mittlerweile richtig Spaß!

Ich habe es gut getroffen und erlebe
in meinem Alter noch viele neue
Highlights.

Viele Grüße von Bronko

Frodo-Buddy und Jacqueline – ein starkes Team

Bronko
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Google

H allo, ich bin’s, Google – jetzt
Bilbo. Vor ein paar Monaten

habe ich mein neues Zuhause be-
zogen und seither schon wilde Din-
ge erlebt. Wie das bei uns Älteren so
ist, zwickt und zwackt es immer mal
irgendwo. Für die richtigen Notfälle

suchen wir uns dann ja gerne mal
die Feiertage aus, und so habe auch
ich – treffsicher über Ostern – einen
kleinen Schlaganfall bekommen.
Aber keine Angst, meine Menschen
haben gut und  rechtzeitig reagiert
und mich zum Doc gebracht, und
nun ist alles wieder in Ordnung.
Mein Herz tut’s auch nicht mehr so
einwandfrei, aber auch hierfür be-
komme ich Pillen. Ich bin gut ver-
sorgt, morgens eine halbe Blaue
fürs Herz, abends die Weiße für ... 
Beim Spazierengehen laufe ich mei-
stens ohne Leine und liebe es, dem
Ball hinterherzujagen (naja, senio-
ren-like halt) oder neben Herrchens
Skateboard herzurennen.

Ganz besonders viel Spaß macht
das, wenn meine beste Hunde-
freundin Jeanny dabei ist, und das
Allergrößte für uns ist es, den Müll-
eimer zu entern. 
Meine Menschen habe ich gut im
Griff. Wenn es mal nicht so läuft,
wie ich möchte, schaue ich sie
schmachtend an und schon parie-
ren sie brav. Natürlich werde ich mit
Streicheleinheiten überhäuft und
ich finde, das gehört sich auch so.
Ihr seht: ich fühle mich pudelwohl!
Und nach der ganzen Anstrengung
ist es nun Zeit für mein Nickerchen,
schön muckelig vor der Heizung,
wie es sich für uns Oldies gehört.

Eurer Bilbo

V ielleicht ließen sich meine Na-
mensgeber von meiner schö-

nen hellbraunen Fellfarbe inspirie-
ren, wer weiß. Ich heiße jedenfalls
Bailey, bin acht Jahre jung und eine
Mischung aus Staffordshire, Terrier
und Boxer. Markenzeichen: samt-
weiches Fell an Hals und Brust, das
gerne gekrault werden darf – nein,
muss!
Ich gehe gerne und völlig entspannt
spazieren und habe großen Spaß
an allem, wofür es Leckerlis gibt.
Mindestens alle 500 Meter muss
aber eine Kuscheleinheit eingelegt
werden, zur Not auch mitten auf
dem Weg – was sein muss, muss
sein! Dafür bleibe ich auch einfach
mal so stehen.
Aber mit der Gemütlichkeit ist es
vorbei, sobald ich in meinem Frei-
lauf bin. Sie sollten mich mal sehen,

wie ich durch den Auslauf fege!
Dann bin ich das reinste Energie-
bündel und nicht mehr wiederzuer-
kennen.
Leider habe ich den Drang, die
Menschen, die mir besonders am
Herzen liegen, zu beschützen. Weil
mir meine früheren Halter diese
Aufgabe auch überlassen haben,
wurde ich als „gefährlich“ einge-
stuft. Sie brauchen einen Sachkun-
denachweis und ein Führungszeug-
nis, damit ich bei Ihnen einziehen
darf. Vielleicht nehmen Sie mir
dann den Wachjob einfach ab, das
fände ich prima. Denn so langsam
steht mir in meinem gesetzten Alter
der Kopf einfach mehr nach wei-
chen flauschigen Kissen und stun-
denlangem Kraulen. Gerne sollte
mein neues Zuhause ebenerdig lie-
gen, denn meine Hüfte ist nicht

mehr ganz in Ordnung. Aber durch
meine sportliche Figur und viel sta-
bilisierende Muskelmasse kann ich
das im Moment noch gut kompen-
sieren.
Mit einem netten Rüden in Ihrem
Haus komme ich bestimmt bestens
zurecht, generell mag ich meine
Hundefreunde ganz gerne.

Ihre Bailey

Ich warte noch auf mein Zuhause: Bailey



I ch soll mich vorstellen. Was soll
ich sagen? Ich bin ein freund-

licher Jack-Russell-Terrier, unkom-

pliziert, nicht zu groß, nicht zu
klein, mit sieben Jahren im besten
Alter, mag meine Hundefreunde

und ich kann sogar kurze Zeit allein
bleiben. Kurzum: Ich bin ein Traum-
hund. 
Warum ich bei meinem Profil trotz-
dem immer noch hier bin, ist mir
ein Rätsel.
Vielleicht haben Sie mich ja zwi-
schen all den großen und lauten
Hunden einfach übersehen? Dann
schauen Sie jetzt ganz schnell vor-
bei und lassen Sie uns eine Runde
durch den Wald drehen. Denn Sie
wissen ja, wie das ist mit den Sah-
neschnittchen: Sie sind einfach
schnell vergriffen.

Bis gleich, Ihr Snoopy

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Snoopy – trotz Namensverwandtschaft kein Beagle
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S ie hatten schon immer Angst,
nachts durch einen dunklen

Wald zu gehen? Trösten Sie sich, ich
auch! Mit mir an Ihrer Seite zittern
Sie wenigstens nicht allein.
Trotz meiner stattlichen Figur – von
Haus aus bin ich ein Mix aus Dog-
ge und Bernhardiner – bin ich ein
sanfter Riese und möchte eigentlich
nur kuscheln und vielleicht noch et-
was spielen. Meine Gassigeher sa-
gen, ich bin der perfekte Gehstock-
ersatz, weil mein Kopf immer in Hö-
he der Hüfte meines Gassigehers
angelehnt ist.

Wie gesagt, kuscheln ist meine
größte Leidenschaft; lange Spazier-
gänge mache ich nur Frauchen oder
Herrchen zuliebe. Apropos Frau-
chen oder Herrchen: Bevor ich Ver-
trauen fasse, muss ich eine Person
zumindest ausgiebig beschnüffelt

haben. Den Test zu bestehen, ist bei
mir aber ganz leicht: Einmal hinter
den Ohren kraulen reicht.

Wer jedoch unbekannterweise
schnell und forsch auf mich zuläuft,
der ist mir unheimlich. Stellen Sie
sich vor, Sie würden mich nicht ken-
nen und ich laufe mit vollem Ga-
lopp auf Sie zu. 
Meine Reaktion in solchen Situatio-
nen beschreiben die Fachleute hier
mit „ausgeprägtem Beschützerin-
stinkt“. Sie sagen, Kinder sollten lie-
ber nicht in meinem neuen Zuhau-
se leben (ist eh nicht so wichtig, die
kommen ja gar nicht an meine Oh-
ren ran).

Für neuen Besuch bietet sich meine
Ritterrüstung (Maulkorb) an; die
kenne ich und die stört mich nicht
weiter. Mein „Beschützerinstinkt“

hat aber auch Vorteile: Mit Einbrü-
chen werden Sie zukünftig eher we-
niger zu tun haben. Ansonsten bin
ich ein echter Prachtkerl: Mein ras-

Hinnerk, der Berg
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I ch bin ein deutscher Pinscher
von gerade einmal sechs Jahren

und topfit.

Zugegeben, ich ste-
he immer etwas un-
ter Strom und wirke
auch häufig  unent-
spannt. Mir ist halt
nicht immer geheu-
er, was so um mich
herum passiert. Des-
wegen bin ich immer
hellwach, in man-
chen Situationen
auch unsicher. 

Anfassen lasse ich mich nicht so
gerne. Statt Kuscheln unternehme
ich lieber viele lange Ausflüge mit

Unterhaltungsprogramm im Freien.
Und Artgenossen sind nicht so
nach meinem Geschmack, ich
möchte ungern mein Zuhause mit
anderen Tieren teilen.

Wenn Sie Interesse an mir haben,
sollten Sie unbedingt Geduld für ein
ausgiebiges Kennenlernen mitbrin-
gen, ich verschenke meine Gunst
nicht im Rekordtempo. Aber wenn
Sie auch gern viel Bewegung und
Action mögen, könnten wir viel-
leicht zusammenpassen.

Spencer

Hunde suchen ein Zuhause!

D as ist kein Schnappschuss, ich
sehe immer so aus! Ich bin ei-

ne zierliche dreijährige Mischung
aus allerlei Hunderassen und

durchaus möglich, dass auch eine
Fledermaus ihre Finger im Spiel
hatte. Mit meinen stehenden Rie-
senohren entgeht mir jedenfalls
nichts!

Zu Menschen bin ich immer freund-
lich und aufgeschlossen, kuschele
gerne mal eine Runde und bin ein
fröhlicher, interessierter Begleiter.

Leider habe ich es so gar nicht mit
meinen Hundefreunden. Die kann
ich ausnahmslos nicht leiden – im
Ernst: Gar nicht! Ich kann Hunde
einfach nicht ausstehen und suche
deshalb ein Zuhause, in dem außer
mir lediglich meine Menschen le-
ben – und vielleicht eine Fleder-
maus, das wäre einen Versuch wert.
Kommen Sie vorbei und lernen Sie
mich kennen.

Ihr Switch

Switch – Fledermaus-Vorfahren im Stammbaum
sebedingtes „Sabbern“ hält sich
echt in Grenzen und ich gehorche
ganz gut: Halt bedeutet bei mir
auch Halt (meistens jedenfalls). In
Sachen Gehorsam bin ich noch to-
tal lernfähig; auf jeden Fall brau-
chen Sie keine Angst zu haben, Sie
hätten einen Güterzug an der Leine.
Mit meinen eher winzigen Artge-
nossen komme ich ganz gut klar,
auch wenn die mir nicht die Ohren
kraulen.

Wenn Sie sich für mich interessie-
ren und Sie wohnen zur Zeit in einer
beschaulichen Stadtwohnung, dann
planen Sie bitte auch einen Umzug
in das nahegelegene Umland ein. In
kleinen Wohnungen in der Stadt
verdränge ich einfach zu viel Luft.
Ich helfe auch beim Umzug, ver-
sprochen!

Hinnerk

Spencer
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D i e bildhübsche Dana wurde
bereits mit 7 Monaten im Tier-

heim abgegeben und wartet seit-
dem auf ein liebesvolles Zuhause.
Dana ist eine anspruchsvolle Mi-
schung aus Rhodesian Ridgeback
und Hovawart und verlangt eine
sehr konsequente und liebevolle Er-
ziehung. Mit Gewalt erreicht man
bei ihr nichts! Wenn diese Voraus-
setzungen erfüllt sind, wird Dana zu
einer tollen und folgsamen Beglei-
terin, die sich eng an ihre Bezugs-
person bindet. Fremden Personen
begegnet sie stets freundlich, je-
doch manchmal etwas stürmisch,

so dass Kinder besser nicht zum
Haushalt gehören sollten. Sie ist
verträglich mit anderen Hunden.
Das Alleinbleiben ist noch ausbau-
fähig, sollte bei entsprechender
Auslastung aber kein größeres Pro-
blem darstellen.
Ideal wäre ein neues Zuhause auf
dem Land mit einem großen Garten
und ein hundeerfahrenes Herrchen
oder Frauchen, das mit Dana noch
viel erleben und ausprobieren
möchte. Denn Dana reicht ein lan-
ger Spaziergang nicht, sie möchte
auch spielen und/oder Hundesport
betreiben.

M ein Name ist Lex. So haben
mich die Tierpflegerinnen

getauft, nachdem sie mich vom
Tierheimtor losgebunden hatten,
an das mich mein vorheriger Halter
einfach nachts angekettet hatte.
Wenn ich reden könnte, würde ich

Dinge aus mei-
nem vorherigen
Leben erzählen,
dass Ihnen die
Knie schlottern.
Nach diesen
schlechten Er-
fahrungen bin
ich Menschen
gegenüber erst
einmal sehr
skeptisch. Auch
angefasst werde
ich nicht gern,
wenn ich die

Menschen nicht kenne. Da kann ich
schon mal deutlich werden.

Seit mehr als einem halben Jahr bin
ich nun hier. Am Anfang kam kaum
jemand an mich heran. Aber mit der
Zeit habe ich gelernt, mich ohne

Kämpfe anleinen zu lassen, und so-
gar die eine oder andere Streichel-
einheit kann ich jetzt genießen.

Mit standfesten Hündinnen, die
nicht zimperlich sind, komme ich
durchaus zurecht, da kann hund or-
dentlich toben und rennen. Andere
Hundejungs finde ich nicht be-
sonders gut, aber wer weiß, es gibt
bestimmt auch nette Burschen, mit
denen ich klar komme.

Wer die Geduld aufbringt, sich mit
mir zu beschäftigen ohne mir auf
die Pelle zu rücken, der kann mich
gern besuchen kommen. Und mit
einer Handvoll Hundekekse – oder
auch mehr – haben Sie schon einen
Pluspunkt sicher!

Lex

Dana

Lex



Tayler und Sunny

W ir sind Tayler und Sunny,
zwei Tierheimhunde, die

den Ruf hatten, unverträglich mit
Artgenossen zu sein. Um dies zu
widerlegen, beschlossen unsere
Gassigeherinnen Dagmar und 
Suse, die Probe aufs Exempel zu
machen. Sie nahmen uns mit auf ei-
nen Ausflug an den Strand. Dies
sollte der Beginn einer Reihe von
tollen Ausflügen sein, bei denen wir
uns als dicke Freunde mit Spaß am
Toben und Herumalbern zeigten.
Von Unverträglichkeit keine Spur!
Herbst- und Frühjahrsstürme hiel-
ten uns nicht von unseren Ausflü-
gen ab. Am liebsten hätten wir bei
jedem Wetter in der Ostsee gebadet
… durften wir aber leider nicht. 
Natürlich sollten wir auch immer et-
was lernen. Am Anfang waren wir
vier bei Hundebegegnungen am
Strand noch ziemlich angespannt,
vor allem, wenn uns andere Hunde
ohne Leine entgegenkamen. Mit
jedem Ausflug und jeder Begeg-
nung wurden wir gelassener, unse-
re Gassigeherinnen auch. Wir ha-
ben sogar gelernt, uns in Restau-
rants gut zu benehmen, was am An-
fang ziemlich aufregend war.
Bei unserem letzten Ausflug haben
wir uns bei Urlaubsfeeling von un-
serer besten Seite gezeigt. Um uns
herum lagen lauter Hundekumpels
und es war uns völlig egal.

Highlights unserer Ausflüge:
� Feststecken im Schlamm nach

einem Herbststurm. Was für
ein Spaß. Suse und Dagmar se-
hen das anders, macht aber nix.

� Ein Wasserlauf fließt über den
Strand ins Meer. Suses Sprung
gerät zu kurz und sie landet im
Bachlauf. Mit Suse üben wir
noch.

� Dagmar ist einfach zu langsam
… beim Abstieg zum Strand
kriegt sie die Kurve nicht und
rutscht den Rest des Hangs
hinunter. Ich überhäufe sie mit
Hundeküssen für diese tolle
Einlage.

Auch im Wald gab es spannende
Momente für uns:
� Die reichlich im Laub versteck-

ten Leckerlis  haben wir immer
im Rekordtempo gefunden.

� Einmal sind wir einem Riesen-
rudel Damwild begegnet, das
direkt vor uns den Weg querte.
Dreißig Tiere, was für eine Auf-
regung! Toll organisiert von Su-
se und Dagmar, aber wie blöd:
Wir durften sie nicht jagen.

B ei einer Begegnung mit einem
anderen Mensch-Hund-Rudel

habe ich, Tayli, das Zepter in die
Hand genommen und meine Be-
schützerqualitäten unter Beweis ge-
stellt. Ich grummelte in tiefsten La-
gen, was so gar nicht zu meinem an

sich so fröhlichen Gemüt passte.
Von Dagmar gab’s dafür aber kein
Lob, komisch. Seither sagt sie „Da-
ran müssen wir noch arbeiten“.

I ch, Musterschüler Sunny, habe
mir solche Eskapaden nicht er-

laubt. Für Leckerlis mache ich alles,
sogar ruhig bleiben. In jeder Situa-
tion.

Nach unseren Ausflügen kehrten
wir immer ziemlich kaputt ins Tier-
heim zurück. Meistens sind wir
schon direkt im Auto eingeschlafen.
Drei bis vier Stunden Action können
eben ganz schön anstrengend sein.
Auch nachts haben wir noch vom
ausgelassenen Toben am Strand
und unseren tollen Erlebnissen ge-
träumt.

Für mich, Sunny, sind unsere Aus-
flüge nun zu Ende, ich habe Mitte
April endlich ein neues Zuhause ge-
funden. Das wurde auch Zeit.
Zweieinhalb Jahre Tierheim waren
ganz schön lang, obwohl ich viel 
gelernt und erlebt habe in dieser
Zeit. Aber unsere Ausflüge und die
Kuscheleinheiten zuhause bei Suse
werde ich schon sehr vermissen!

Dagmar Joppich

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Hunde such(t)en ein Zuhause!

Tayler (links) und Sunny



Als Gerti in
ihr neues
Zuhause
kam, dau-
erte es kei-
ne 10 Mi-
nuten, bis
sie es sich
auf dem
Schoß ge-

mütlich machte und in Windeseile
das Herz ihres Frauchens eroberte.
Ein neuer Name ergab sich eher
beiläufig – als Mietzi ist sie immer
dabei und liebt ihre Streicheleinhei-
ten. Nur bei männlichem Besuch

oder kleinen Kindern zieht sie sich
etwas zurück. Gern streckt sie ihr
Bäuchlein in die Sonne, die sie auf
„ihrem” Balkon in vollen Zügen ge-
nießt. Schlafplätze hat Mietzi in
rauen Mengen und kommt auch
nachts gelegentlich mit ins Bett.
Doch am liebsten liegt und schläft
sie auf Zeitungen, warum auch im-
mer… Auch spielt sie leidenschaft-
lich gern – mit Papierschnipseln
und anderen Dingen, die gerade so
rumliegen – wer braucht da schon
richtiges Katzenspielzeug? Von ih-
rem Katzenschnupfen ist nichts
mehr zu spüren, diesem kleinen

Energiebündel geht es einfach nur
gut und ihr Frauchen ist überglück-
lich. Dass Mietzi schon 12 Jahre alt
sein soll bezweifelt sie sehr und
glaubt sogar, dass „Mietzi noch et-
was gewachsen ist!”

Sieben auf einen Streich
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„G“ – wie Glück gehabt
Im letzten Tierheimheft berichteten wir über die sieben Katzen, die in einem 

Gartengelände plötzlich sich selbst überlassen waren, da ihr Halter ins Koma 

gefallen war. Körperlich sehr angeschlagen und verstört kamen die „G-Katzen“ (= Garten-Katzen) 

ins Tierheim. Zu ihrem Glück fanden sich fünf freundliche Familien, die den 

sieben ein neues Zuhause gaben. Lesen Sie selbst ...

Mit neu-
em Na-
men er-
griff diese
süße Kat-
ze ihre
Chance auf
ein neues,
behütetes
Leben.
Und als

„Lucy“ hat sie sich prächtig entwi-
ckelt! Sie lässt sich unheimlich gern
bürsten, und so ist es auch nicht
verwunderlich, dass ihr langes Fell
einfach toll aussieht. Außerdem hat

sie sich zu einer gesprächigen Kat-
zendame entwickelt, die zu allen
Besuchern freundlich ist und die ih-
re Menschen liebt. Wenn Frauchen
mal schnell unter die Dusche sprin-
gen möchte, dann wartet Lucy brav
im Waschbecken. Aber auch ihr
Herrchen lässt sie nicht aus den Au-
gen und verfolgt ihn mit freundli-
chem Blick. Ganz ladylike spielt sie
für ihr Leben gern mit rosa Fellpü-
scheln und allem, was glitzert ... ihr
Kratzbaum dient als Aussichts-
plattform, denn draußen gibt es im-
mer etwas zu entdecken. Im Grun-
de kaum zu glauben, dass Lucy

schon 12 Jahre alt sein soll – so tem-
peramentvoll wie sie ist. Dieser klei-
ne „Goldschatz” wird von ganzem
Herzen geliebt.

Gerti spielt und kuschelt für ihr Leben gern

Gerda hat den Himmel auf Erden



Sieben auf einen Streich
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Die beiden Ka-
ter haben the-
oretisch ihre
Namen behal-
ten ... wobei
sie niemand
mehr so
nennt. Statt-

dessen sind unzählige Kosenamen
hinzugekommen, die Ausdruck da-
für sind, wie sehr die beiden geliebt
werden. Beide sind sehr zutraulich
geworden und lassen sich gerne
streicheln. Und das ist umso schö-
ner, wenn das Fell dann so weich

und glänzend ist. Auch haben sie
ein wenig zugelegt – ein kleines
Bäuchlein darf Kater mit geschätz-
ten 12 Jahren aber auch haben!
Wenn es ums Spielen oder Raufen
geht, dann sind die beiden sich ei-
nig: ein kleiner Kampf hat noch kei-
nem Kater geschadet – natürlich oh-
ne Krallen und mit anschließender,
gemeinsamer Kuschelrunde. Inein-
ander zusammengerollt, versteht
sich! Auch wenn die beiden nachts
im Bett herzlich willkommen sind,
verirrt sich nur Gulliver ab und an
mal ins Bett. Viel lieber schlafen die

Katerkumpel gemeinsam unter
dem Bett. Leider wurde bei Gero ein
Tumor an der Bauchspeicheldrüse
festgestellt. Wir drücken alle ganz
fest die Pfötchen, dass die Behand-
lung anschlägt.

Kater Günther hat es ebenfalls gut
getroffen und wird so geliebt, wie er
ist. Denn bis heute mag er sich
nicht gerne anfassen lassen. Dafür

aber streicht er mit Vorliebe um
Frauchens Beine, die dann diese
Chance nutzt und so freundlich den
Kontakt zu ihm sucht. Wenn dann
noch ein Leckerchen lockt, dann
nimmt Günther es aus der Hand
oder leckt die Paste vorsichtig vom
Finger. „Er ist ein ganz Lieber“,
schwärmt sein Frauchen. Wenn er
nicht gestreichelt werden möchte,
dann ist das für sie völlig ok. Der

Balkon ist für Günther uninteres-
sant. Viel lieber sitzt er auf der Fen-
sterbank und beobachtet draußen
die Vögel. Oder er sitzt vorm Fern-
seher und schaut seine geliebten
Tiersendungen. Kaum zu glauben,
aber Günther scheint fernsehsüch-
tig zu sein. In der Nacht schläft er
im Schlafzimmerschrank in seinem
Katzen-Bettchen – immer in der Nä-
he von seinem Frauchen.

Als Tristan und Isolde zogen diese
beiden Katzen aus, um ihr Glück in
einem neuen Zuhause zu finden.
Und das haben sie! Mit den Strei-
cheleinheiten leben beide zwar
noch etwas auf Kriegsfuß, aber es
gibt ja genug Wege, den mensch-

lichen Pfoten aus dem Weg zu ge-
hen. Dafür lieben beide die regel-
mäßigen Mahlzeiten und futtern
mit großem Appetit. Isolde hat ei-
gentlich immer Hunger, und der
wird in ihrem neuen Zuhause na-
türlich gestillt. Tristan ist hingegen
ein wahrer Wirbelwind, der gern mit
seinen Menschen oder auch allein
spielt. Gelegentlich stößt Katzen-
freundin Isolde dazu, oft bevorzugt
sie aber ein kleines Nickerchen.
Frau braucht halt ihren Schönheits-
schlaf... und das sieht man ihr auch
an! Nachts schleichen die beiden

vor oder sogar ins Bett ihrer Men-
schen, um sie ganz genau im Blick
zu haben. Dann ist es wohl nur
noch eine Frage der Zeit, bis die bei-
den sich streicheln lassen...

Ines Janssen

Günther fühlt sich wohl und schaut gern TV

Günni und Greta im Glück

Gero und Gulliver sind echte Katerkumpel



Nachrichten aus dem Tigerpalast
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Esmeralda kam auf verschlun-
gen Pfaden zu mir. Na klar, ge-

rade gehen kann jeder. Hey, ich woll-
te gerade unsere Geschichte schön
romantisch erzählen. Pah, was ist
schon Romantik. Wir gehörten halt
zusammen. Das nennt man Karma!
Ja, so kann sie sein. Streng und wild
– ist sie aber nicht immer. Sie kann
auch sehr süß sein.
Esmeralda kam zu mir als total ver-
ängstigtes Pelzwesen, das sich die
ersten zwei Wochen erst mal fast
nur unter meinem Sofa herumtrieb.
Nachts erkundete sie dann ganz
vorsichtig die Wohnung. Das Kat-
zenklo fand sie sofort und nahm es
an, Juhu! Ich wollte sie nicht über-
fordern und baute zwischen Sofa
und Sessel ein kleines Deckenzelt.
Darunter gab´s Futter und Wasser.
Als sie endlich rauskam, grübelten
wir erst mal über einen geeigneten
Namen. Esprit wollte sie nicht mehr,
kurz hieß sie Diva (nach ihrem Ver-
halten), dann endlich sagte sie, dass
sie gern „Esmeralda“ genannt wer-
den würde nach ihrer Ur-Ur-Ur-Ur-
großmutter väterlicherseits.
Esmeralda ist keine Katze für An-
fänger. Sie kann sehr schmusig
sein, doch zu ihren eigenen Bedin-
gungen. Sie legt sich dann auf den
Teppich, macht sich lang und

nimmt huldvoll und schnurrend ih-
re Streicheleinheiten entgegen.
Wenn ich sie hochnehme, faucht sie
freundlich. Wenn sie in Ruhe gelas-
sen werden will, gibt’s einen netten
Klaps von ihr.
Doch beim Spielen, da ist sie eine
wahre Nahkampftrainerin – wenn
ich nicht schnell genug bin, wird sie
ihrem Spitznamen „Kralle“ gerecht
... Was erwartest du? Ich bin eine 
direkte Nachfahrin der Säbelzahntiger
... Na, jetzt übertreib mal nicht. Die-
se Richtung ist komplett ausgestor-
ben. Denkt ihr Menschen! Ha, wenn
ihr wüsstet, wer in euren Wohnzim-
mern herrscht ... Jaja, doch ihr seid
nun ´ne Nummer kleiner und Do-
sen könnt ihr auch nicht öffnen.
Grummel …

Doch sie ist auch ein süßer klei-
ner Schatz, der sich freut, wenn

ich nach Hause komme, und sich
dann gern ausgiebig streicheln
lässt. Ja, klar!
Die Wohnung gehört nun ihr. Zum
Glück darf ich auch noch hier woh-
nen und die Futterpackungen öff-
nen und mundgerecht servieren.
Leckerlis werden auch gern genom-
men, manchmal am liebsten nur.
Dann hat sie ihren Junkfood Tag.
Hast du ja auch manchmal, ich will

hier nicht herausposaunen, wie viel
Schoki du dann isst… Psst!
Ich glaube, es geht ihr ganz gut. Sie
hat letzten Winter sogar ein kleines
Bäuchlein bekommen … Hey, das
war mein Winterfell!!! … was ihr im-
mer noch ausgezeichnet steht und
seitdem sie es hat, schnurrt sie
auch öfter. Gerade noch mal die 
Kurve bekommen.

D ie Nachbarn mag sie immer
noch nicht gern, denn die ma-

chen Geräusche. Und fremde Ge-
räusche im Treppenhaus kann Es-
me nicht gut leiden. Wenn der Brief-
träger kommt, mutiert dieses ent-
zückende Wesen zum Rottweiler,
steht im Flur und knurrt.
Doch sie kann auch, alle viere von
sich gestreckt, hingegossen auf
dem Teppich liegen, dabei geradezu
göttlich süß aussehen … und
schnarchen wie ein Bauarbeiter.
Inzwischen findet sie es in meinem
Bett nicht schlecht, ich darf ab und
zu auch noch mit hinein. Vielleicht
bekommt Esme irgendwann mal ei-
nen Partner. Ich würde es ihr sehr
wünschen. Und was sagst du, Es-
me? Hm, wenn er nett ist und mir nix
wegfrisst, kann man vielleicht mal
darüber nachdenken ...

Esmeralda nebst Heike Graf

Königin Esmeralda
Vor zwei Jahren kam eine total verstörte Katze namens
„Esprit” ins Tierheim Uhlenkrog. Tierpfleger und 
Katzenstreichler hatten Mühe, an diese „hochexplo-
sive“ Katze heranzukommen. Sie fauchte nur und
schlug. Ein junger Mann nahm sie zu sich; auch er 
kam mit dieser Katze nicht zurecht. Doch dann 
wandte sich alles zum Guten. 
Hoheit und ihre Bedienstete berichten:



W ir hatten ihn sofort bei TAS-
SO e.V. als vermisst gemel-

det, denn er war ordnungsgemäß
gechippt und registriert. TASSO e.V.
schickte uns umgehend Suchplaka-
te, die wir in der Umgebung auf-
hängten, ebenso bei Tierärzten,
Tierheimen, Nachbarn … aber er
war weder gesichtet noch gemeldet
worden. Die Zeit verging, die Ge-
danken an unseren geliebten Kater
blieben. Er war ein Freund aller
Menschen und – er mochte gern
Auto fahren!

Nach einem Jahr entschlossen
wir uns, die gesamte Katzen-

ausrüstung (Kratzbaum, Spielzeu-
ge) zu verschenken.
Unser Gefühl aber sagte uns, dass
Caruso noch lebte! Und dieses Ge-
fühl sollte nicht trügen: Am 14. April
2016 blinkte unser Anrufbeantwor-
ter: Ein TASSO-Mitarbeiter teilte
mit, dass unser Kater abgegeben
worden war – im Tierheim Uhlen-
krog in Kiel – 315 km von zuhause
entfernt! 

Ich rief sofort im Tierheimbüro an
und Kathrin Leipert bestätigte

mir, dass es wirklich unser Caruso
war! 
Ich brach in Tränen aus und erzähl-
te ihr von Caruso, was er schon al-
les erlebt hatte und wie sehr wir ihn
vermisst haben! Am folgenden

Samstag wollten wir kommen, um
ihn abzuholen. Meine Eltern und
mein Kind waren mir auf der langen
Fahrt  eine große Stütze. Je näher
wir dem Ziel kamen, umso flauer
wurde mir. Wie würde das Wieder-
sehen nach zwei Jahren wohl wer-
den?

Im Uhlenkrog wurden wir von
den „Bürodamen“Kathrin Lei-

pert und Christiane Hauschildt
herzlich empfangen. Wir erfuhren,
dass dieser Kater sich direkt vor die
Tür des 3. Polizeireviers in Kiel ge-
setzt habe und solange miaute, bis
die Polizisten Mitleid bekamen und
ihn „eintreten“ ließen. Dort be-
schlossen sie, das Katertier „mit
Geleitschutz“ ins Tierheim zu brin-
gen. Der Scan brachte Gewissheit,
dass es sich um unseren vermis-
sten Kater Caruso handelte. Unser
Wiedersehen war anfangs etwas zö-
gerlich, war er doch in der Quaran-
täne bestens versorgt worden … Ca-
ruso war ein wenig misstrauisch,
doch das gab sich nach wenigen
Momenten, und auf der Rückfahrt
war er richtig gesprächig und ant-
wortete sogar auf meine »Fragen«.

Zuhause angekommen – wir hat-
ten alle Katzenutensilien neu

besorgt und an die gewohnten Plät-
ze gestellt –, ging Caruso gleich auf
Entdeckungsreise durch „sein“

Haus. Es dauerte nicht lange, bis er
sich wieder eingewöhnt hatte.
Bereits nach zehn Tagen war seine
Sehnsucht nach Frischluft so groß,
dass wir uns entschlossen, ihn hin-
auszulassen. Und siehe da: Caruso
kommt immer mal wieder rein, um
sich Leckerlis und Streicheleinhei-
ten zu holen. Um 18 Uhr ist es Zeit
zum Abendessen, danach wird die
Katzenluke bis zum nächsten Mor-
gen geschlossen. Das weiß Caruso
– aber nachts ist es sowieso im Bett
am kuscheligsten.

W ir möchten mit dieser Ge-
schichte jedem Mut machen,

nicht die Hoffnung aufzugeben,
falls Sie Ihr Haustier vermissen.
Aber nur dank der Tatsache, dass
Caruso gechippt und registriert ist,
war eine Rückführung möglich

Viele Grüße von
Familie Schumann aus Aurich

Die lange Reise eines Katers

431|2016

Glückliche Heimkehr dank Chip und Registrierung

Long Way from Home
Der 19. April 2014 sollte für unsere kleine Familie in Aurich/Ostfriesland 

eigentlich ein schöner Tag werden, doch an diesem Abend kam 

unser kleiner, zweijähriger Kater Caruso nicht nach Hause  –

und auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten nicht!
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Katzen suchen ein Zuhause!

Oma Brunhild, 16 Jahre (oben), und Tochter Burghild, 13 Jahre (links) ,
wohnten ländlich mit Kater Berthold (inzwischen an einem Tumor 
verstorben). – Nach dem Tod des Halters brachten die Verwandten die
drei Senioren in den Uhlenkrog. 
Oma Brunhild sieht man das Alter durchaus an. Sie hat leichte Nieren-
probleme – trotzdem schmeckt das Essen  (Spezialfutter, keine 
Medikamente) und – Überraschung –  sie spielt gern mit grünen Fischen
an der Angel.
Burghild, ebenfalls dem Essen nicht abgeneigt, ist weniger spielfreudig.
Sie liegt lieber in der Sonne auf dem Fensterbrett oder schaut sich alles
von oben an.
Diese beiden freundlichen Katzendamen sollen möglichst in einer 
sonnigen Wohnung zusammen leben dürfen. 
Seit Janaur 2016 im Uhlenkrog

Morle-Miau, rabenschwarz, mit riesengroßen Kulleraugen, 
hatte es in ihrem vorigen Leben wohl nicht so gut. Im Tierheim 
musste sie sich erst einmal einer größeren Operation unterziehen, 
von der sie sich nun langsam erholt.
Manchmal launisch, geht sie aber mittlerweile auf Menschen zu 
und spielt voller Tempera-
ment mit Stofffischen und -
mäusen an der Angel … und
weint, wenn man sie in ihrem
Einzelzimmerchen verlässt.
Das Alter von 10 Jahren sieht

man ihr nicht an; inzwischen sieht sie wieder aus „wie neu“ mit ihrem
glänzenden Fell. Sie möchte gern als Einzelkatze mit Auslauf leben.
Seit März 2016 im Uhlenkrog
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Tonja, 11 Jahre, getigert, kam wegen Unsauberkeit ins 

Tierheim. Sie hat Probleme mit der Blase und die neuen

Halter sollten akzeptieren, dass sie immer ein kleines

Sorgenkind bleiben wird, besoners in Stress-Situa-

tionen. Meist betrachtet sie die Welt um sich herum

aus ihrem „sicheren“ Körbchen, aber sie genießt jede

Streicheleinheit.

Tonja benötigt ein ganz ruhiges Zuhause mit wenig 

Unruhe und viel Fürsorge – und einer kleinen Terrasse

oder einem Balkon.

Seit  Januar 2016 im Uhlenkrog

Katzen suchen ein Zuhause!

Muri, schwarz-weißer Schönling, kam
mit knapp 3 Jahren in den Uhlenkrog,
weil er sich mit Artgenossen nicht 
vertrug.

In der Tat – er hat sein Reich lieber für
sich und den Menschen, der sich mit
ihm beschäftigt. Spielen und Vitamin-
paste sind ihm jederzeit willkommen.
Gern springt er auf den Schoß, aber
ebenso schnell zieht er sich zurück
und betrachtet entspannt seine Umge-
bung aus der Vogelperspektive.
Muri möchte als Einzelkater in eine
häusliche Umgebung mit Garten 
ziehen, wo er sich richtig auspowern
kann.
Seit April 2016 im Tierheim

@ Viele Katzenkinder und andere Kleintiere warten auf ein neues Zuhause!

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



S icherlich gibt es auch andere
schöne Freizeitbeschäftigun-

gen, doch wenn es schon Tierheime
geben muss, warum nicht sich um
verlassene, verwilderte oder wegen
Krankheit ausgesetzte Katzen küm-
mern?

Wenn man beispielsweise oben
im Tierschutzhaus die Kat-

zen besucht, die sich ihr Leben lang
an Futterplätzen, in Kleingärten
oder auf Firmengeländen durch-
schlagen mussten ..., wenn man be-
obachten kann, dass aus  misshan-
delten, verstörten, fauchigen Raub-
tierchen zutrauliche, manchmal

verspielte und anhängliche Fellna-
sen werden, dann hat sich der Ein-
satz schon gelohnt (siehe Bericht
über Esmeralda, Seite 42).

Und wenn man einfach nur da
sitzt und das Sozialverhalten

der Katzen untereinander beobach-
tet  – zum Beispiel, wenn die alte
Grandma, die anfangs nur um sich
schlug, letztendlich aber jedem
ängstlichen Neuankömmling in ih-
rer Höhle Asyl gewährte – das ist
wirklich spannend! 
Schön zu sehen auch, wenn sich
Partnerschaften bilden: Tiere, die
mit uns Menschen nichts zu tun 
haben möchten, sich aber im 
Laufe der Monate angefreundet 

haben,  dann hoffen wir, dass diese
„Teams“ nicht getrennt und pär-
chenweise vermittelt werden. Das
ist leider nicht immer möglich,
doch darauf haben wir dann keinen
Einfluss.

Falls Sie gern beim Katzenstrei-
cheln mitmachen oder  sich an-

derweitig für Katzen einsetzen
möchten: 
Lesen Sie bitte unseren Katzenflyer
im Internet (oder kostenlos erhält-
lich im Tierheim – s. Abb. links).

Barbara Kämper

Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
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„Katzen streicheln – was es nicht alles gibt!“ 

Habt Ihr nichts Besseres zu tun?
Nein, haben wir nicht! Jedesfalls nicht in den Momenten, 

wenn wir uns zu „unseren“ Katzen setzen und sie mit Spielen 

oder gar mit Vorlesen beschäftigen.

Marie-Thérèse liest auf Französisch aus ihrem Buch «Le chat qui pleure»
(„Die Katze, die weint“) vor. Kater Berthold lauscht andächtig.



Schwupp – Sekunden später sind
beide wieder verschwunden in

Richtung Nachbarsgarten: Aber die-
se wenigen  Sekunden haben unser
Leben mit Katzen in eine neue Rich-
tung gelenkt.
Ich erzählte meiner Nachbarin, Tier-
pflegerin Andrea,  von diesem ma-
gischen Moment und erfuhr, dass
die kleine Katze anschließend bei
den übernächsten Nachbarn im Car-

port entdeckt worden war und An-
drea sie ins Tierheim mitgenommen
hatte. 
Der Gedanke an dieses niedliche
Katzenwesen ließ uns nicht mehr
los – und so zog Minette bald bei
uns ein.
Zunächst  wohnte sie im Gästezim-
mer. Wie alle jungen Tiere war sie
verspielt, neugierig und voller Ta-
tendrang. Von Anfang an war sie
stubenrein, machte nichts kaputt –
außer dass sie es liebte, die Laptop-
Tastatur auseinanderzunehmen
(von da an fehlte die Taste mit der
Zahl „1“). Tagsüber durfte sie im
Wohnbereich spielen, nur nachts
musste sie wieder ins Gästezimmer
zurück, damit sie nicht auf die Idee
käme, durch die Katzenklappe zu
verschwinden.

Die Zeit des Glücks

Katze Murkel fand großen Gefal-
len an dem Katzenkind. Sie an-

imierte Minette zum Spielen und

versuchte, sie nach draußen zu lo-
cken. Schließlich war es soweit: Im-
mer im Doppelpack unterwegs,
zeigte Murkel ihrer kleinen treuen
Freundin die schönsten Ecken in
den Gärten der Nachbarschaft. 
Aber leider auch die Plätze, wo 
beide ihre „Geschäfte“ verrichteten
– Orte, von denen wir bis heute
nicht wissen, wo sie lagen und lie-
gen. Und: Es hat sich nie ein Nach-
bar beschwert – hinter unseren Gär-
ten liegt ja auch ein bewachsener
Bahndamm … Letztendlich stellte
sich das „Versteck“ als das folgen-
reichste medizinische Problem her-
aus.

Aber zurück zu den glücklichen
Zeiten: Oftmals balgten sich

die beiden auf dem Rasen; es wurde
gekugelt, gejagt, versteckt, „ange-
griffen“, aber immer  nur kurz und
natürlich ohne Verletzungen ... An-
schließend lag man friedlich neben-
einander und beobachtete Nachba-
rin Klaras Fische in deren Garten-
teich. Gelegentlich gab es mal eine
Maus – tot oder lebendig – zu be-
seitigen. Vögel standen nicht auf
dem kätzischen Speiseplan.

M inette wuchs heran – ihre Au-
gen blieben blau, also eine

echte Rassekatze. Der Schalk in die-
sen hübschen Augen war nicht zu

Minette 

Ein viel zu kurzer Besuch auf Erden
„Was steht da denn plötzlich auf der Terrasse?“ Ein kleines weißes 

Katzentier mit blauen Augen und weißem Fell mit zimtfarbener Decke 

schaut frech-fröhlich ins Fenster. Neben ihr steht unser großer fünfjähriger 

Teddybär, Katze Murkel, und schaut ebenso erwartungsvoll zu uns hinein. 

Wie wohl dieses drei Monate junge winzige Tierchen hierher geraten war?

Eine große Katzenfreundschaft
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übersehen, ganz besonders, wenn
sie an Sommerabenden mit Kra-
wumm vom Dach auf die ausgefah-
rene Markise sprang, vier zierliche
Pfoten über den Stoff stapften
(meist mit vier weiteren großen Pfo-
ten im Schlepptau) und Minette von
oben über den Markisenrand auf
uns runtersah: „Hallo!“ Ein echter
Clown!
Ein Schreck jedesmal auch, wenn sie
durch die geöffnete Autotür ins Auto
sprang. Dann musste man ernsthaft
mir ihr schimpfen. Eine Nacht hatte
sie bereits in Nachbar Andys VW-Bus
verbracht – sehr zum Erschrecken
beider am nächsten Morgen.
Wir vermuten, dass sie auf solche
Weise auch zu uns gekommen war.
Und wir lebten ständig in der Angst,
dass wir sie eines Tages auf diese
Weise verlieren könnten. (Aber es
sollte ganz anders kommen!)
Gute drei Jahre lebten Murkel und
Minette ihr gemeinsames gutes Le-
ben: Murkel, ein scheues Tierheim-

kind aus einem Schrebergarten,
blühte auf. Ihre Minette war ihr ein
und alles! Sie unternahmen viel ge-
meinsam: ihre Streifzüge durch die
Gärten, ihre nächtlichen  Ausflüge.

Ende 2015 fiel uns auf, dass nicht
mehr so viel getobt und gebalgt

wurde. Murkel forderte immer wie-
der zum Jagen auf, aber Minette ließ
es nicht lange zu. Es war auffällig,
dass Minette die Tage lieber auf ih-
rem Sessel verbrachte – aber noch
gingen beide häufig nachts zwi-
schen 3 und 4 Uhr auf Abenteuer-
tour in die Gärten.

Dann kam die Zeit des 
Leidens

Um die Jahreswende begann Mi-
nette abzumagern. Obwohl sie

wie ein Scheunendrescher fraß, wur-
de sie immer knochiger. Dann stell-
ten wir fest, dass dieses so blitz-sau-
bere Kätzchen sich draußen neben
dem Hauseingang häufig erbrach,

fraß und wieder erbrach. Vermutlich
hatte sie Durchfall, doch da wir kei-
nen Kot von ihr hatten, war eine
Untersuchung nicht möglich. Eines
Tages aber lag ein Kothäufchen vor
dem Haus. Wir konnten jedoch nur
vermuten, dass es ihres war. 
Es folgte ein Tierarztbesuch nach
dem anderen: Blutuntersuchung, ei-
ne vage Kotuntersuchung, ... Sprit-
zen. Unsere Haustierärztin in einer
respektablen Praxis achtern Kiel di-
agnostizierte „Futtermittelunverträg-
lichkeit“. Und so kochten wir viele
Wochen lang kiloweise Hähnchen-
brustfilet. Das schmeckte Minette,
und sie fraß zunächst doppelt soviel
wie üblich –  trotzdem wurde sie
immer dünner.
Sie bekam Antibiotika (wogegen,
weiß keiner), die sie nicht vertrug
und fürchterlich erbrechen musste.
Unser Hinweis, dass das Erbroche-
ne nach Gift und Galle roch, kom-
mentierte die Tierärztin mit „Ja, das
ist die Galle“. Dann gab es zum 

Ein Traumleben …
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»Komm raus – wir wollen spielen!« Im Sessel ist Platz für zwei …



x-ten Mal eine Vitamin-B-Spritze,
weil das Tierchen unter Blutarmut
litt. Wir hielten Minette drinnen, um
von ihr Kot für eine weitere Unter-
suchung zu bekommen. Vergebens. 
Mehr zufällig wurde ein Röntgenbild
gemacht mit dem Ergebnis „Die
Katze hat ganz viel Luft im Dünn-
darm“. Aha! Und wie sollte die
„Luft“ dorthin gekommen sein? Fra-
gen, die nicht einmal gestellt wur-
den. – Wieder in die Praxis mit der
Bitte um einen Einlauf wegen Ver-
stopfung und zwecks Kotuntersu-
chung. Dieses wurde abschlägig be-
schieden. Stattdessen gab es mal
wieder eine Spritze – dieses Mal No-
valgin. Aha! Und zum wiederholten
Male waren etliche Euro fällig.

In unserer Not wandten wir uns
an eine vornehme Tierklinik nor-

dern Hamburg. Dort dieselben
Untersuchungen: Blutabnahme,
Röngtenbild, Punktion im Bauch-
raum: Ergebns: Blutarmut, Vitamin-
B-Spritze und spezielles Essen. Das
spuckte Minette in der folgenden
Nacht komplett wieder aus.
„Kommen Sie in 14 Tagen wieder;
dann machen wir eine Gewebepro-
be unter Narkose“. Kostenpunkt
650 Euro. „Ist Ihre Katze Ihnen das
wert?“ Wir hatten bis dahin bereits
eine vierstellige Summe am Tresen
gelassen – und wir hätten gewiss für
unser Kätzchen noch viel. viel mehr
gegeben.

M ittlerweile waren zweieinhalb
Monate vergangen, in denen

dieses ehemals so muntere Kätzchen
vollkommen abbaute. Sie wog nur
noch zwei Kilogramm, spuckte sich
die Antibiotikumtabletten aus dem
Leib und wurde immer schwächer.

Und dann kam die Zeit des 
Abschiednehmens

Schließlich begann Minette, Ab-
schied zu nehmen – und auch

wir merkten, dass das Ende kom-
men würde. Sie ging noch einmal zu
ihren einzelnen Lieblingsplätzen: in
ihre Kiste auf dem Schlafzimmer-
schrank, auf ihren Dachboden, in 
ihren Keller, zu ihrer Lieblingsnach-
barin Klara. Sie  sprang, nein: quälte
sich noch einmal über deren Zaun,
saß auf ihrem Brunnenrand und be-
stieg ihren Lieblingssessel wie ge-
wohnt – immer auf indirektem Weg
über die Rückenlehne. Alles andere
ließ sie widerstandslos mit sich ge-
schehen: die Transporte zu den Tier-
ärzten, die künstliche Ernährung mit
der Spritze,  die Medikamente …

In unserer großen Not gingen wir
schließlich zum Tierheimtierarzt.

Und endlich passierte Konkretes: Er
machte ein weiteres Röntgenbild
mit Kontrastmittel, stellte fest, dass
der Dünndarm geschwollen und völ-
lig zerstört war und nahm per Klis-
tier endlich Kot ab, mit dem Befund:
Giardien (Darmparasiten, die die
Wände des Dünndarms zerstören,
und das Tier von innen „auffres-
sen“). Er gab ihr spezielle Tabletten
dagegen, die sie gut vertrug, Elektro-

lyte und auch Vitamin B. Aber es war
zu spät!

Wir werden nie erfahren, an wel-
cher Krankheit Minette letzt-

endlich gestorben ist. War es viel-
leicht ein unentdeckter Tumor, wa-
ren es die Darmparasiten? Wir wis-
sen nur, dass fast drei Monate ver-
tan wurden, in denen (außer in der
letzten Lebenswoche) fehldiagnos-
tiziert und herumgedoktert wurde,
aber nichts gegen die bösartigen
Darmparasiten getan wurde. Die je-
denfalls hätten bei entsprechender
Behandlung nicht tödlich sein müs-
sen. So waren es ebenso kostspie-
lige wie untaugliche Bemühungen.

D rei Tage vor Ostern starb Mi-
nette im Alter von nicht einmal

vier Jahren. Sie war in ihren letzten
Stunden nicht mehr zu sich gekom-
men. Wir waren bei ihr, und auch ih-
re Freundin Murkel saß ganz in ihrer
Nähe, als Minette ihren letzten
Atemzug tat.
Nun besucht Murkel ihre kleine
Freundin täglich mehrmals an deren
blumengeschmücktem Grab und
hält auffällig inne. Wahrscheinlich
hält sie Zwiesprache mit Minette. 

Barbara & Herbert  Kämper

... endet als Alptraum
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Dana und Helga, bewährte Kat-
zenstreichlerinnen im Tier-

heim Uhlenkrog, waren im Glücks-
taumel. Gerade war Bozena mit ih-
rem Mann angekommen, um ihre
verlorene Katze Kizia abzuholen ...

Was war geschehen? Mitte Sep-
tember war eine etwa sechs-

jährige bildhübsche Katze im Be-
reich Kiel-Altenholz gefunden und
ins Tierheim gebracht worden. Dort
wurde sie geimpft (was sie aller-
dings bereits war!) und erhielt eine
Zahnsanierung. Glücklicherweise
trug sie ein Halsband mit ihrem Na-
men und einer polnischen Telefon-
nummer, und sie war gechippt –
aber nicht registriert! So wurde Kat-
zenstreichlerin Dana Dittmann, die
perfekt polnisch spricht, in die Er-
mittlungen eingeschaltet. 

Dana berichtet: „Frau Haase sag-
te mir: ‘Wir haben eine polni-

sche Katze!’ Sie hatte bereits ver-
sucht, unter dieser Telefonnummer
(Gliwice/Gleiwitz) anzurufen, leider
ohne Erfolg. Sie bat mich, es weiter
zu versuchen. Das tat ich auch noch
ein paar Tage, jedoch zunächst ohne
Ergebnis.Ich erzählte meiner Freun-

din Eva, einer großen Katzenliebha-
berin, die Geschichte und gab ihr die
Telefonnummer. Sie wollte ihren
Bruder in Posen/Poznani anrufen,
damit er wiederum Recherchen bei
diversen Tierärzten mit der vorhan-
denen Nummer machen konnte.
Am gleichen Abend rief Eva mich an
und sagte: „Ich habe Neuigkeiten.
Mein Bruder hat herausgefunden,
dass es sich um eine Handy-Num-
mer handelt.“ Eva und ich versuch-
ten weiter, unter dieser Nummer
Kontakt aufzunehmen, und endlich
hatten wir Erfolg: Es meldete sich
eine Dame und ich erzählte ihr,
dass wir in Kiel eine Katze gefunden
haben. Vor lauter Schluchzen aus
Freude konnte ich
wenig verstehen.
Dann aber kam
„Thank you, thank
you!“ Es war gro-
ße Freude auf bei-
den Seiten.

A ls ich ins Tier-
heim kam,

sagte ich: „Ich ha-
be die Halterin
von Kizia gefun-
den, aber nicht in

Polen sondern ... in Portugal!“ Die
Halterin erzählte mir, dass die Kat-
ze in Kiel-Schilksee – im wahrsten
Sinne des Wortes – von Bord des
Segelbootes gegangen war. Drei Ta-
ge lang wurde sie von der Besitzerin
gesucht – es war ein schmerzlicher
Verlust. Dann musste sie ohne ihre
Katze auslaufen – Ziel: MIttelmeer!
Durch die ganze Aufregung hatte
Bozena, die Halterin, gar nicht dar-
an gedacht, diesen Verlust im Tier-
heim zu melden. Eine telefonische
Verbindung war nicht möglich, da
Bozena auf See war.

So oft wie möglich hatten wir nun
telefonischen Kontakt und ich

berichtete Bozena von ihrer Katze,
denn sie konnte aufgrund ihrer See-
reise nicht sofort nach Kiel kom-
men.

Tierliebe – grenzenlos
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Es war Freitag, der 13. November 2015 ... 

Riesenpalaver, Gelächter, Tränen der Freude  – 

Hully-Gully  im Katzenhaus! Was war denn da los?

Kizia – 

Eine Katze geht von Bord
Kizia –

Eine Katze geht von Bord

Überschwängliche Freude bei Helga, Dana und 
Frauchen Bozena (v. li.)



Aber dann kam der 13. Novem-
ber 2015, und Bozena und Woj-

tek holten ihre geliebte Katze Kizia
– auf direktem Wege nonstop von
Italien nach Kiel – nach zweimona-
tigem Tierheimaufenthalt zu sich
nach Hause in Polen. Es war ein
glücklicher Moment für uns, dass
alles so ein gutes Ende genommen

hatte. Bozena war überglücklich,
dass sie ihre Katze wiederhatte. Sie
hat sich eintausendmal bedankt.

Alles Gute, Kizia, und bringe wieder
eine Maus ins Haus.“

Dana Dittmann

Für den Fall der Fälle
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Liebe Katzenhalter – denkt daran: 

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

Kizia – zurück in ihrer Heimat

Es ist ja bekannt, dass Katzen bei
Wohnungswechsel etwa drei bis
vier Wochen zur Eingewöhnung in
der Wohnung bleiben sollen. Aber
doch nicht unser „Schatz“ Phillip!

Vor einigen Wochen sind wir von
einem Haus in ländlicher Um-

gebung in ein anderes, aber mit et-
was weniger Natur umgezogen. Be-
reits am Umzugstag bin ich mit
Phillip an der Katzenleine zweimal
spazierengegangen, um ihm die
neue Umgebung zu zeigen.

Am späten Abend, wir lagen schon
im Bett, wollte Phillip aber nach
draußen. Schweren Herzens und
mit gemischten Gefühlen haben wir
die Terrassentür einen Spalt offen
gelassen. Die ganze Nacht war er
auf „Streife“ – und morgens lag
Phillip todmüde in unserem Bett.

Uns ist ein großer Stein vom Her-
zen gefallen und wir sind überglück-
lich, dass Phillip sich hier in seinem
neuen Zuhause so gut eingelebt hat
... und das gleich am ersten Tag.

Walter und Margot Kronenbitter

Unser Kater Phillip

„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 Tierfreund. Warum sollten 

Sie dann nicht vorübergehend einem 

tierischen Gast ein schönes Zuhause 

bieten? 

Sie betreuen ein fremdes Haustier, 

meistens Katze oder Kleintier, in der 

Wohnung des verreisten Tierhalters. 

In der Regel sind zwei Besuche am Tag

nötig.

Bitte wenden Sie sich an das Tierheim! Foto: Leonie
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