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S ie blieb in den Jahren immer mit
dem Kieler Tierheim in Kontakt,

half zwischenzeitlich bei personel-
len Engpässen aus und dadurch
entstand der Eindruck, dass Janni-
ka nie so richtig fort war. Hatte sie
als Kind die „klassischen“ Haustie-
re wie Kaninchen, Meerschwein-
chen und Ziervögel, so sind es mitt-
lerweile Hunde, Katzen, Chamäleon
und ein Pflegepferd. 

Ihr Herz hat sie an die Nordi-
schen Hunde verloren. Gründ-

lich, wie sie ist, hat sie sich sehr in-
tensiv mit den Ansprüchen der
Huskys auseinandergesetzt. Sogar
einen Rennwagen hat sie sich an-
geschafft und war hobbymäßig mit
ihrer Hündin Luna unterwegs. Nun
ist die Hündin aber aufgrund des
Alters und der Gesundheit nicht
mehr in der Lage, Ausfahrten zu
unternehmen, der Wagen ist erst
einmal in der Garage zur Seite ge-
stellt worden. Aber keine Sorge, der
wird nicht so schnell einstauben,
wir sind uns sicher, dass Jannika in
einigen Jahren wieder mit Hund im
Gespann ihre ländliche Umgebung
unsicher machen wird. 

M it großem Interesse verfolgt
sie die Planungen des Tier-

schutzvereins, sich im Jahre 2017

mit den Verbesserungen der Unter-
bringungsmöglichkeiten für Klein-
und Wildtiere zu beschäftigen. Sie
besucht Wildtierseminare und
Wildtierstationen, informiert sich
über Haltung und Pflege von Exoten
wie Schildkröten, Schlangen & Co.
und kann daher mit Notizen und
Skizzen direkt an den Planungen
mitwirken. 

Und so hat jeder Tierpfleger in
unserer jungen Mannschaft

seine Schwerpunkte. Alle zusam-
men – das ergibt einfach ein un-
schlagbares Team.

Elisabeth Haase

Zur Person

2 TIERHEIM UHLENKROG

Jannika
Schon seit Jahrzehnten ist Jannika Pfister bei uns im Tierheim beschäftigt ... 
so fühlt es sich wenigstens an. Nach ihrer Ausbildung zur Tierpflegerin im Uhlenkrog 
hat sie sich auf den Weg gemacht, um möglichst vielfältige Erfahrungen im Umgang 
mit Tieren zu sammeln. So hat sie zeitweise in den Tierheimen Elmshorn und 
Wilhelmshafen und in einer Kieler Tierarztpraxis gearbeitet, nebenbei Hundesitting 
betrieben, und sie war Pflegestelle für Auslandshunde. 

Auch die Kleinsten kommen bei Jannika nicht zu kurz. Hier badet sie den 
Gänsenachwuchs, der gerade in den Futternapf gefallen war.
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3. 2. 19–21 h NachSITZen, Martin Rütter, Sparkassenarena *

10. 2. 18–20 h Hundeverhalten – Videoanalyse, Marc Lindhorst

18. 2. 15–18 h Seminar für zukünftige Katzenstreichler im Tierheim

19. 2. 10–18 h Seminar für zukünftige Gassigeher im Tierheim

11. 3. 10–12 h Vortrag: Barfen beim Hund, Sonja Kubovcsik, Kompetenzverbund 
pro Hund , 12 € /15 € (Anm. im Büro, 20 Teilnehmer)

12. 3. 10–12 h Vortrag: Barfen bei der Katze, Dr. Jasmin Montag, Kompetenzverbund 
pro Hund , 12 €/15 € (Anmeldung im Büro, 20 Teilnehmer)

18./19. 3. 10–15 h Hund entlaufen – was tun? Prävention und professionelle Hilfe, 
Frank Weißkirchen

29. 4. 11.30–14.30 h Geführte Wanderung um den Kleinen Schierensee, 
Maren von Winterfeld/Sabine Petersen

29. 4. 15–17 h Unerwünschtes Verhalten bei Katzen  
Kathrin Leipert/Ines Janssen, 12 €/15 € (Anmeldung im Büro, 20 Teilnehmer)

Mai Mitgliederversammlung Hotel Birke*
Der genaue Termin folgt mit der schriftlichen Einladung

13./14. 5. CACIB Rassehundeausstellung, Infostand Neumünster*

18. 6. 10–17 h Körpersprache und Kommunikation, Theorie- und Praxisseminar 
Marc Lindhorst

Termine kompakt
Flohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr
8. 1. | 5. 2. Themenstand: Verbraucherfreundlicher Einkauf | # 5. 3. mit Osterzubehör, Themenstand: Jungtiere 
in der Natur | 2. 4. Themenstand: Alles rund um Kleintierhaltung – Säuger | # 7. 5. Themenstand: Hund | 
4. 6. Themenstand: Alles rund um Kleintierhaltung – Vögel | 2. 7. Sommer-Flohmarkt, Themenstand: 
Tiere im Sommer # mit Kaffee & Kuchen

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

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

Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler (um 18 Uhr):
Restaurant Sportheim am Kilia-Platz, Hasseldieksdammer Weg 165 (Haltestelle Mühlenweg)*
8. 2. | 12. 4. | 14. 6.

Infostand in der Innenstadt: jeden 2. Samstag im Monat von 10 – 16 Uhr *
14. 1. | 11. 2. | 11. 3. | 8. 4. | 6. 5. | 10. 6. | 8. 7.

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

Veranstaltungskalender 2017 1. Halbjahr
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Hund entlaufen – was tun? 
Prävention & professionelle Hilfe
In Kooperation mit Hundehilfe 
NiNo e.V., Frank Weißkirchen 
Sa. 18. März 2017 10 – 15.00 Uhr 
So. 19. März 2017 10 – 15.00 Uhr
Maximale Zahl der 
Teilnehmenden: 15 – 20 je Tag
Gebühr: für Mitglieder 33,-€ 
für Nichtmitglieder 38,-€
einschl. Snacks und Getränken
Ort: Seminarraum im Tierheim
Uhlenkrog, vorherige Anmeldung
über das Büro nötig *

Das Informationsseminar richtet
sich an private Hundebesitzer,

Tierheim-Personal, Hundeschulen
und Pensionen, Pflegestellen und
Vereine bzw. Organisationen.
Ist ein Hund entlaufen, geraten die
Halter verständlicherweise in große
Sorge. Viele entlaufene Hunde wer-
den glücklicherweise im Tierheim
abgegeben – manche schaffen es
aber nicht in diese sichere Obhut.

Themen:
� Wie vermeide ich ein Entlaufen?
� Wen informiere ich, wenn der

Hund entlaufen ist?
� Was kann ich tun?
� Wer hilft mir, wie und womit?
� Sicherungsoptionen
� Gesetzliche Vorgaben
� Verhalten eines entlaufenen

Hundes

Abschließend besteht die Möglich-
keit, im Tierheim die Zimmer für
Fundhunde anzusehen.

Fortbildung im Tierheim

4 TIERHEIM UHLENKROG

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 

Verstehen Sie Ihren Hund…? 
Videoanalyse – Hundeverhalten
Hundetrainer Marc Lindhorst 
DOGS-Coach im Team von 
Martin Rütter
Vortrag von ca. 2 Stunden mit 
Videoausschnitten zum Hunde-

verhalten und dessen Analyse

Freitag, 10. 2. 2017
von 18–20 Uhr
12,-€ Mitglieder, 
15,-€ Nichtmitglieder *
Maximale Besucherzahl: 20

F reut sich Bello immer, wenn er
mit der Rute wedelt? Was be-

deutet es, wenn Rex bellend vor Kla-
ra rumhüpft und sie in die Seite
stupst? Warum legt Fiffi seinem
Frauchen den Kopf auf den Schoß?
Und ist es pure Lebensfreude, wenn
Bootsmann jeden Besucher an-
springt?

Hundeverhalten verstehen
Hundetrainer Marc Lindhorst 
DOGS-Coach im Team von Mar-
tin Rütter
18. Juni 2017: Tagesseminar zum
Thema Körpersprache
In einer Mischung aus Theorie
und Praxis erfahren Sie viel über
die Körpersprache der Hunde
Maximale Zahl der teilnehmen-
den Mensch-Hund-Teams: 6 – 8
Anzahl der Zuschauer:  bis 20

Gebühr: 
Mensch-Hundeteam: 80,- € 
für Mitglieder, 
95,- € für Nichtmitglieder
Zuschauer:  
40,- € für Mitglieder, 
55,- € für Nichtmitglieder *

W issen Sie, wie Hunde kom-
munizieren? Lernen Sie ge-

meinsam mit uns die Hundespra-
che, dann wissen Sie, was in Ihrem

Vierbeiner vorgeht. Mit Witz, 
Charme und fundiertem Fachwis-
sen nimmt Hundeexperte Marc
Lindhorst seine Zuhörer mit auf
eine Reise in die spannende Welt
der Körpersprache und Kommuni-
kation der Hunde und übersetzt
„Hündisch“ präzise, mit Sachver-
stand und doch stets mit einem 
Augenzwinkern ins „Deutsche“.

✎

✎

✎
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Das Tierheim wandert

Wanderung um den Kleinen Schierensee

Der Wanderweg um den Kleinen Schierensee führt
durch ruhige Natur mit hügeligen Wäldern, klaren Bä-
chen und wunderschönen Ausblicken auf den See.
Wir wollen einen Rundweg gehen und an bestimmten
Stationen mit den Hunden deren Konzentrations-
ähigkeit trainieren, Beschäftigungsspiele anbieten und
somit den Hund nicht nur körperlich, sondern auch 
geistig auslasten. Da wir durch ein Schutzgebiet wan-
dern, bleiben die Hunde angeleint. Bitte bringen Sie
ausreichend Leckerlis als Belohnung mit und auch für

sich eine Kleinigkeit zu essen und trinken, da wir ge-
meinsam an einer lauschigen Stelle eine kleine Rast ma-
chen wollen.

Hunde-Fachwirtin Maren von Winterfeldt, 
Dipl.-Biologin Sabine Petersen
Wanderung von ca. 3 Stunden mit Konzentrations-
Training und Geschicklichkeitsübungen
für Ihren Hund
Samstag 29. April 2017, 11.30 – 14.30 Uhr * 
(Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben)
Gegen Spende für das Tierheim

✎

Uhlenkrog-Kalender 2017Uhlenkrog-Kalender 2017 Machen Sie sich und/oder anderen eine Freude übers ganze
Jahr 2017 – mit dem aktuellen Tierheim-Kalender. 
Für nur 9,90 EUR erfreuen Sie sich zwölf Monate lang an
entzückenden Tiermotiven. Oder – s. o. – erfreuen andere 
damit. Der Erlös kommt ausschließlich den Tieren im 
Uhlenkrog zugute.
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Experten sind sich längst einig: Die große Mehrzahl der
aggressiven, drohenden oder pöbelnden Hunde sind
nicht durch eine zu strenge Erziehung so geworden,
sondern in der Regel durch zu wenig Grenzen. Im Wel-
penalter sieht der durchsetzungswillige Vierbeiner noch
süß aus und wird wie ein Prinz behandelt. Beim ausge-
wachsenen Hund fühlen sich die Halter mit den Über-
griffen des Hundes dann überfordert – das Tier wird ab-
geschoben oder gar ausgesetzt. 
Daher müssen zahlreiche Hunde im Tierheim zunächst
liebevoll, aber konsequent erzogen werden, bevor sie
vermittelbar sind. Hierfür stehen nun im Tierheim 
Uhlenkrog drei sicher umzäunte Wiesen bereit, die auch
als „Kennenlernflächen“ für Interessenten genutzt wer-
den.
Am 3. Juli 2016 war es nach drei Monaten Bauphase
soweit: Viele Besucher und Prominente reisten an, um
die Einweihung der Trainingsflächen mitzuerleben.
Wer war besser geeignet für die Einweihungszeremonie
als die Tierheimhunde Sammy und Jule – begleitet von
Fußball-Legende Uwe Seeler und 10-Kampf-Olympia-
sieger Willi Holdorf. 
Im Interview auf dem roten Teppich berichteten Letz-
tere dann mit weiteren Prominenten über ihre Trainings-
Erfolgsrezepte. Sabine Holdorf-Schust wusste vom 
Trainingsplan der THW-Mannschaft zu berichten. Wolf-
gang Schwenke, Geschäftsführer von Holstein Kiel, gab
Einblicke in die Mannschaftsentwicklung.
Sängerin Ute Schönherr unterstrich die Notwendigkeit,
sich für den Tierschutz einzusetzen, da sie zahlreiche
Tierheim-Hunde persönlich kennt. 

Über ihre Erfahrungen in der Förderung von Tierheim-
Hunden konnten Hundetrainer Marc Lindhorst und 
Dr. Katrin Umlauf vom Natur- und Jugendzentrum 
Weidefeld des Deutschen Tierschutzbundes berichten.
Sie betonten, dass Tierheime künftig gut daran täten, in

Im Tierheim wird gefeiert …

6 TIERHEIM UHLENKROG

Einweihung der Hundetrainingswiese 
mit prominenten Gästen
Als erstes Tierheim in Schleswig-Holstein errichtete das Tierheim Uhlenkrog 

auf eigenem Gelände drei sicher eingezäunte Hundetrainingsflächen. 

Hiermit reagiert der Tierschutzverein Kiel auf die immer größer werdende 

Zahl verhaltensauffälliger Hunde. 

Sammy und Jule warten auf den großen Moment, um
zusammen mit Uwe Seeler, Willy Holdorf und den Tier-
pflegerinnen Melina und Maren die „Eröffnungswurst-
Kette“ durchzubeißen.
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die Erziehung ihrer Hunde zu investieren, da 
diese Vierbeiner dann deutlich schneller vermittelbar
seien und nicht auf unbestimmte Zeit in ihrem Zwinger
auf ein neues Zuhause warten müssten.
Nachdem Zelte, Tische abgebaut und Luftballons ein-
gesammelt waren, begannen die Tierpflegerinnen, mit
den Vierbeinern auf den Trainingswiesen zu arbeiten
oder übten mit Interessenten den Umgang mit einem
Tierheim-Schützling. Wenige Tage darauf bat der Deut-
sche Tierschutzbund das Tierheim Uhlenkrog, einen
schwierigen Hund aufzunehmen – denn nur die Kieler
würden über genügend Kompetenz und die Trainings-
möglichkeiten verfügen, diesem Hund eine Vermitt-
lungschance zu geben. Nachdem die Hunde-Fachwirtin
Maren von Winterfeldt im Team mit anderen Tierpfle-
gerinnen nur wenige Wochen mit diesem weitgereisten
„Problemhund“ gearbeitet hatte, konnte er schon in
sein endgültiges Zuhause umziehen. Sabine Petersen

… endlich am Ziel

72|2016

Die Baggerfahrer Erhard Litzendorf  und 
Dirk Hauschildt arbeiteten so lange an  
Drainagen, Schächten und Zaunfundamenten, 
bis auch das kleinste Detail stimmte.

Wir sagen Danke!
Der Bau der Hundetrainingsplätze wurde nur möglich durch groß-
zügige finanzielle Unterstützung der Bingo-Projektförderung, des
Deutschen Tierschutzbundes, der Stiftung Zenker und Dr.-Behnke-
Stiftung der Förde Sparkasse, Zuschüsse von Kommunen und Ämtern,
sowie viele Spenden von privaten Tierfreunden. Und wir bedanken uns
bei der Firma Lamp aus Noer, die mit dem Bau der Plätze beauftragt
war. Sie überzeugten durch hervorragende und engagierte Arbeit. 
Den Inhabern war es ein persönliches Anliegen, durch preislich 
äußerst großzügiges Entgegenkommen das Tierheim bei den Bau-
kosten zu entlasten!

Die Sängerin Ute Schönherr (Mitte), und (v. l.)
Hartmut Winkelmann, Willy Holdorf, Uwe Seeler,
Elisabeth Haase, Sabine Petersen, Marc Lindhorst,
Dr. Kathrin Umlauf sowie Wolfgang Schwenke 
und Sabine Holdorf-Schust (oben)  feierten mit.

Die Rettungshundestaffel des
THW konnte bei ihrer 
Sucharbeit im Trümmerfeld
bestaunt werden.

Der ehemaligeTierheimhund
Karlchen (früher Tschabo) 
zeigte seine Freude an der 
Zusammenarbeit mit 
Frauchen. 
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Dach und die seitlichen Wände
der Sommerboxen wurden

komplett erneuert und schützen
jetzt vor Wind und Wetter. Bei
den„Freiluftzimmern“ wurde das
Außengitter unter dem Dach mit
zusätzlichen kleinmaschigen Vo-
gelschutzgitter ergänzt. Dies stellt
sicher, dass keine Vögel in die Kat-
zenräume fliegen und dort mit ih-
rem Kot Salmonellen absetzen und
die Katzenbabys gefährden.
Die Gefangenen fertigten in der
Holzwerkstatt der JVA im Rahmen
des Projekts „Arbeit statt Strafe 
(ASSTRA)“ etwa 30 Vogelschutzgit-
ter an. Daher musste das Tierheim
lediglich die Materialkosten bezah-
len und es konnten 3000 Euro ein-
gespart werden.

F rische Luft und strenge hygie-
nische Auflagen sorgen dafür,

dass die noch sehr krankheitsanfäl-
ligen Katzenkinder in den etwa 10
Quadratmeter großen Zimmern, die
mit Decken, Höhlen, Spiel- und Klet-
termöglichkeiten ausgestattet sind,
gesund bleiben. Diese „Freiluftzim-
mer“ befinden sich auf der Rückseite
– für Besucher nur in Begleitung des
Personals möglich – und dienen der
Unterbringung junger (Fund-)Kat-
zen mit oder ohne Mütter. Auf der
Vorderseite der Sommerboxen leben
während der warmen Jahreszeit
Fundhunde, bis für sie ein Raum im
Hundehaus frei wird.

»Haute Cuisine« in den Sommerboxen

8 TIERHEIM UHLENKROG

Einweihung der (neuen) Katzenfutterküche
Bis in den Sommer hinein schraubten und hämmerten viele haupt- und 

ehrenamtliche Helfer an und in den „Sommerboxen“, die sich im 

hinteren Bereich des Tierheimgeländes befinden. 

Am 19. Oktober 2016 kamen Repräsentanten der Förde Sparkasse und der 
Justizvollzugsanstalt Kiel ( JVA) ins Tierheim, um an der Einweihung teil-
zunehmen und sich vom Erfolg der Sanierungsmaßnahmen zu überzeugen.
(Foto oben v. li.): Ute Fuhrhop und Boris Krems (Förde Sparkasse) und die
Herren Stade und Paulsen ( JVA) durchschnitten das „luftige“ Band am 
Eingang der neuen Küche.
Anschließend wurde in einer kleinen Feier mit alkoholfreiem Sekt auf die 
Fertigstellung angestoßen.
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In der Vergangenheit mussten die
Tierpflegerinnen Wasser zum

Spülen der vielen Futterschüsseln,
Futter und Handtücher zweimal am
Tag vom Haupthaus zu den Kat-
zenzimmern tragen.  

Dank einer Spende der Förde
Sparkasse aus dem Erlös der

Sparkassenlotterie in Höhe von
5000 Euro konnte das Tierheim hier
nun eine Katzenfutterküche bauen,
und auch endlich eine Warmwas-
serleitung in diesen Gebäudeteil 
gelegt werden.

T ierpflegerin Lisa-Marie Breuer
führte uns anschließend entlang

der Katzenzimmer: Emily und Con-
nor Krems verloren ihr Herz an eine
handzahme Katzenmutter mit ihren
sechs 8 Wochen alten Katzenbabys.
Die kleine Familie war ausgesetzt
worden und lebt bis zu ihrer Ver-
mittlung vorübergehend in einem
der Freiluftzimmer. Zu gern hätten
wir uns zu dieser munteren Truppe
gesetzt und mit den Kleinen ge-
spielt.

Ohne finanzielle Unterstützung
der Förde Sparkasse und der

JVA, ohne die Mitwirkung von 
Davood und Ebrahim, die als Bufdis
im Tierheim tätig sind, unseres
„Mannes für alles“, Görge Nieber-
gall und neben all den weiteren flei-
ßigen Helfern hätten wir die Som-
merboxen nicht sanieren und die
Futterküche nicht bauen können.
Wir sagen von Herzen »Danke!«

Sabine Petersen

Das Tierheim freut sich

92|2016

Tierisch was los im CITTI-PARK

Wir, die Mitarbeiter und Ehrenamt-
lichen aus dem Tierheim Uhlen-
krog, freuen uns immer wieder,
wenn der CITTI-PARK uns zu einem
besonderen Aktionstag einlädt.

F röhlich gestimmt packten wir
am 12. November Informations-

blätter und Plakate  ein und zogen
los, um von unseren Tierheimtieren
– Hunden, Katzen und Kleintieren –
und unserer Arbeit zu berichten.
Auch mit schönen Erzählungen aus
dem neuen Zuhause der Tiere
konnten wir zur Freude aller Besu-
cher aufwarten.
Vier unserer Tierheim-Hunde waren
vor Ort, um ihrer Suche nach einem
neuen Frauchen oder Herrchen
Nachdruck zu verleihen. Die Süßen
wurden auch von vielen Besuchern
gestreichelt …, ob eine neue Bleibe
für sie dabei rausspringt, bleibt ab-
zuwarten.
Die Vorführungen der „Trick-Hun-
de“ zogen jedenfalls alle Zuschauer
in ihren Bann. Viele Fragen muss-
ten anschließend beantwortet wer-
den. Nur ein paar Minuten Trick-
training pro Tag erfordern eine
Menge Kopfarbeit für den Hund
und sind eine fröhliche Ergänzung
zum Spazierengehen. 
Wir bedanken uns bei allen, die die
Sammeldosen so fleißig mit kleinen
und größeren Beträgen füllten. Je-
der Euro kommt direkt bei den tieri-
schen Bewohnern an. 
Unser Dank gilt auch dem CITTI-
PARK, der dem Tierheim immer
wieder die Chance gibt, sich in der
Öffentlichkeit „live und in Farbe“ zu
präsentieren. Carola Panier

Geschichten aus dem Tierheim
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Der vordere Bereich, die „Spar-
katzenarena“, ist in sechs Zim-

mer unterteilt. Hier leben Fellnasen,
die auf die Gesellschaft ihresglei-
chen lieber verzichten möchten. Da-
hinter erstreckten sich zwei große
Räume, in denen Katzen bislang je-
weils in einer großen „Wohnge-
meinschaft“ lebten. Aus zwingen-
den hygienischen Gründen wurden
aus der großen „Amtsstube“ und
der „Bingo-Loge“ vier kleinere Kat-
zen-Suiten.
Aus Verhaltensgründen sollen Kat-
zengruppen aus maximal sechs bis
acht Tieren bestehen. In größeren

Gruppen entsteht zu viel Stress.
Durch die Unterteilung der „Spar-
katzenarena“, der „Amtsstube“ und
der „Bingo-Loge“ haben wir künftig
die Möglichkeit, unseren Schützlin-
gen Einzel- und Doppelzimmer oder
kleine Apartments anzubieten. Jedes
der Zimmer kann im Fall einer auf-
getretenen Krankheit separat hygie-
nisch einwandfrei versorgt werden. 

Durch den Einbau von teils ver-
glasten Zwischenwänden ent-

stand ein zentraler Gang. Durch ein
zusätzliches Lüftungssystem kann
jetzt die Temperatur im Sommer ge-
senkt werden. Zur Verbesserung der
Lüftung wurden zwei spezielle Lüf-
tungsrohre mit feuersicherer 
Klappe als Prototyp in die Zimmer-
decken eingebaut. Bevor es im
nächsten Sommer unter dem Dach
heiß wird, werden auch die übrigen
Räume an das neue Lüftungssystem
angeschlossen sein. Für unsere Fell-
nasen werden diese Maßnahmen ei-
ne deutliche Verbesserung ihrer
„Wohnsituation“ darstellen.

Der Vorstand des Tierschutzver-
eins hatte zur finanziellen

Unterstützung des Vorhabens  ei-
nen Antrag bei der Bingo-Projekt-
förderung gestellt. Zu unserer gro-
ßen Freude förderte die Bingo-Pro-
jektförderung die Maßnahme mit
15.000 Euro!
Wer weiß: vielleicht lächelt manche
Katze ja von dort oben auf uns her-
unter und sagt „Danke“ für so viel
Einsatz und Unterstützung?

Sabine Petersen

Oben im Tierschutzhaus …

10 TIERHEIM UHLENKROG

Neue Katzenzimmer im Tierschutzhaus

Fünf-Sterne-Hotel für Samtpfötchen
Wer über das Tierheimgelände geht, sieht in den Dachgeschossfenstern 

des Tierschutzhauses hin und wieder Katzen sitzen. Von da oben schauen 

sie auf uns herunter und beobachten unser oftmals hektisches Treiben. 

Die Katzenzimmer im Dachgeschoss sind für Besucher nicht 

geöffnet, um besonders scheuen und ruhebedürftigen Katzen

Stress zu ersparen. Wer sich für eine dieser Katzen interessiert,

darf sie gern in Begleitung einer Tierpflegerin besuchen.!!
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D iese und andere Botschaften
erläuterte die Gruppe Öffent-

lichkeitsarbeit beim Katzentag am
4. September. 
Doch am Informationsstand gab es
nicht nur Wissenswertes zu den
Fellnasen. Besonderer Renner war
das Katzenspielzeug aus Holz – ei-
ne Spende der Justiz-Vollzugsan-
stalt (JVA) Kiel.

Auf alt getrimmte Möbel von „shab-
by zimmer“, Ernährungstipps für
die Stubentiger, Fragebogenrallye
und Kinderschminken sowie Kaffee
und Kuchen rundeten das Angebot

bei diesem Flohmarkt für die vielen
großen und kleinen Besucher ab.

E in fröhliches Miau und herzli-
ches Dankeschön an alle, die zu

diesem erfolgreichen Tag beigetra-
gen haben. 

Das Tierheim informierte
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Katzentag am Flohmarktsonntag

Pepito, Teetonka und Esperanza be-
nutzen die „Fummelbretter“ aus der
Holzwerkstatt.

Auch Carola hatte Freude an der
Verwandlung in eine Katze.
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Rund 100 Besucher kamen, vie-
le nutzten die Gelegenheit, für

einen tierischen Freund eine Kerze
anzünden zu lassen. Ob Pferd,
Hund, Katze, Hase, Ratte – bei
manch vorgelesenem Namen war
ein leises Schluchzen zu hören. Es
war aber auch die Dankbarkeit zu
spüren, dass hier der Trauer um ei-
nen geliebten Gefährten Raum ge-
geben wurde.
„Es ist nicht gut, dass der Mensch
allein sei.“ Eine alte Einsicht. „Wir
Menschen brauchen jemanden, der
da ist und sich uns zuwendet, uns
ein Feedback gibt“, so Pastor Dr.
Thomas Schaack.

Und es ist wich-
tig, dass es Men-
schen gibt, die
sich um Tiere in
Not kümmern. 

Im Interview
mit Pastor

Schaack erläu-
terte Sabine Pe-
tersen (2. Vorsit-
zende des Tierschutzvereins) die
aktuelle Lage im Tierheim: „Mit 100
Katzen, 75 Hunden und vielen
Klein- und Wildtieren haben wir ein
volles Haus. Wir sind dankbar, dass
die Tierpfleger und die vielen Eh-

renamtlichen diese große Aufgabe
gemeinsam meistern.
Leider haben einige Tiere Narben
auf ihrer Seele. Hier ist es notwen-
dig, ihnen Selbstvertrauen und Hil-
festellung zu geben. Mit dem Trai-

12 TIERHEIM UHLENKROG

Gottesdienste für Mensch und Tier
Von zweien, die sich gut tun

Unter diesem Motto stand der 7. Tiergottes-

dienst, zu dem wir mit Pastor Dr. Thomas

Schaack in die Nikolaikirche eingeladen 

hatten. 

... bevor diese an der Kerzenschale schnüffeln durfte. Für die verstorbenen Tiere der Besucher wurde ein Tee-
licht angezündet.

Gassigeherin Heike Hinrichs stellte den Besuchern die 
11-jährige Hündin Aika vor ...

Tiergottesdienste
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Pastorin Ragni Mahajan machte
anhand verschiedener Ge-

schichten deutlich, dass auch in der
Bibel die Tiere mehr als nur Rand-
figuren sind. „Der Mensch ist ein
Teil der Schöpfungsgeschichte, aber
die Welt dreht sich nicht nur um
uns. Zum Beispiel wäre die Ge-
schichte von Adam und Eva ohne
die Schlange deutlich kürzer und
längst nicht so spannend…“, so
Mahajan.
Für viele Menschen sind ihre Haus-
tiere ein Teil der Familie, ein Le-
benspartner, manchmal der einzige
Freund. Ihnen werden geheime Sor-
gen und Nöte anvertraut. Haustie-
re hören zu, ohne zu urteilen. 
Zum Gottesdienst in der St. Johan-
nes-Kirche in Kiel-Gaarden wurde

auch der Haus-
tiere gedacht,
die in diesem
Jahr über die
Regenbogen-
brücke gegan-
gen sind und
umso schmerz-
licher vermisst
werden. Das
Angebot, für
den tierischen
Freund eine
Kerze anzünden zu lassen, wurde
von vielen Menschen dankbar an-
genommen.
An unserem Infostand freuten sich
die Besucher darüber, dass das Tier-
heim Uhlenkrog auch bei Fragen
rund um die Tierhaltung gerne An-

sprechpartner ist. Das war vielen
Tierhaltern gar nicht bewusst. Des-
halb bieten wir in Absprache mit
Pastorin Ragni Mahajan in der So-
zialkirche St. Matthäus einige mo-
bile Beratungstermine vor Ort an.

Carola Panier
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Gottesdienst in St. Johannes

ningsplatz, der in diesem Jahr ein-
geweiht wurde, bieten sich neue
Möglichkeiten, die Tiere auf ein
neues Zuhause vorzubereiten.“

K ristin Strutz (stellvertretende
Leiterin der Alten- und Pflege-

einrichtung Uhlenkrog) wies auf die
langjährige Verbindung zum Tier-
heim Uhlenkrog hin: „Seit vielen
Jahren kommen in unregelmäßigen
Abständen Mitarbeiter des Tier-
heims zu uns und bringen Tiere
zum Streicheln mit. Es ist erstaun-

lich und berührend zu erleben, dass
diese Tiere bei einigen Bewohnern
ganz besondere Reaktionen hervor-
rufen. Menschen, die sich in sich
selbst verkrochen haben, lächeln
und reden manchmal sogar ein
paar Worte mit den Vierbeinern.“ 

E ine Tradition beim Tiergottes-
dienst ist es, dass ein Hund aus

dem Tierheim vorgestellt wird. In
diesem Jahr gab Heike Hinrichs ei-
nen Erlebnisbericht über die 11-jäh-
rige Aika. Die Border Collie Mix-

Hündin ist seit Juni im Tierheim,
weil ihr Herrchen gestorben ist. Sie
sucht nun ein ebenerdiges, ruhiges
Zuhause und freut sich über viele
Spaziergänge.

Es war eine wundervolle Veran-
staltung. Pastor Schaack dank-

te allen helfenden Händen, die 
dazu beigetragen haben. Und wir
freuen uns schon jetzt auf den 
8. Tiergottesdienst in der Nikolai-
kirche im Oktober 2017.

Dörte, Lisa und Gesa betreuten den Info-Stand am 
Ausgang der Kirche.

Tiergottesdienste
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Ein treuer Hund, eine ver-

schmuste Katze oder ein redse-

liger Wellensittich – tierische

Freunde vermitteln ihren Hal-

tern, geliebt und gebraucht zu

werden und helfen so, länger

gesund zu bleiben! Gerade äl-

tere Menschen können hervor-

ragende Tierhalter sein. Sie ha-

ben meist mehr Zeit als Men-

schen, die voll im Berufsleben

stehen, und jede Menge Liebe

zu geben. Wenn die körperliche

Fitness nicht mehr für stun-

denlange Spaziergänge mit

dem Hund und ausgiebige

Spielrunden mit der Katze

reicht, dann sind unsere tieri-

schen Senioren perfekte Beglei-

ter. Denn ein altes Kätzchen

schläft viel und liebt die ruhi-

gen Kuscheleinheiten sehr, ein

alter Hund braucht längst nicht

mehr so ausgiebige Wander-

touren und begnügt sich meist

mit einer kleinen Runde um den

Block. Wer also Freude an ei-

nem Tier hat, der sollte auch im

Alter ein Haustier haben – am

besten ein altes. Das Tierheim

Uhlenkrog berät Sie gern!

Senioren„heime“ – 

14 TIERHEIM UHLENKROG

So wurde das betagte Kätzchen
zunächst in der Quarantäne

wieder auf „Vordermann“ gebracht.
Auffallend war – und ist es noch
heute – ihr ständig großer Hunger.
Aber dazu später mehr.
Schon bald bezog sie ein Einzel-
zimmer oben im Tierschutzhaus,
wo sie sich zur Freude der Katzen-
streichlerinnen sehr wohlfühlte. 
Und es dauerte nicht lange, da wur-
de ein netter Herr – ebenfalls im Se-
niorenalter – auf Lydia (jetzt „Lisa“)
aufmerksam.

„Das Zusammenleben mit Lisa
ist einfach und schön. Sie

muss aus gutem Hause gekommen

sein, denn sie hat
alles gelernt, was
Katze können
muss. Nur beim
Fressen vergisst sie
ihre gute Kinder-
stube. Kommt das
Essen ihrer Mei-
nung nach un-
pünktlich, wird or-
dentlich gequakt
und gezetert.“
Inzwischen muss
Herrchen auf Kätz-
chens Figur achten
und freut sich,
wenn sie ihr Fit-

nessprogramm „Spielen mit Ping-
Pong-Bällen und Haselnüssen“ ab-
solviert. Die große Wohnung bietet
dafür reichlich Platz, der natürlich
auch gern genutzt wird.

L isas Lieblingssendung ist übri-
gens „Vogel-TV”, die sie ent-

spannt vom Fenster aus genießen
kann. Einzig, wenn sich Besuch in
Hundebegleitung ansagt, wird die
sonst quirlige Katzendame plötzlich
unsichtbar…
Die beiden sind sehr glücklich mit-
einander – in ihrer Mensch-Tier-
Senioren-WG!

Barbara Kämper

Ältere TiereÄltere Tiere
Betreutes Wohnen – Senioren unter sich

Lisa liebt Vogel-TV
Katzendame Lydia, geschätzte 15 Jahre alt, kam im Oktober 2015 völlig her-
untergekommen, klein und mickrig zu uns ins Tierheim. Ihrem Fell nach zu
urteilen war sie schon eine lange Zeit ganz allein unterwegs gewesen …
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Ich wundere mich immer über
diesen pauschalen Satz. – Natür-

lich sollte eine grundlegende Be-
wältigung des Alltags noch möglich
sein, schließlich braucht ein Hund
nicht nur Aufmerksamkeit, sondern
will auch mehrmals am Tag  nach
draußen. Der Tierarzt steht regel-
mäßig an und auch das Futter muss
irgendwie nach Hause gelangen.
Aber wenn das gewährleistet ist, ha-
ben Senioren einen unschlagbaren
Vorteil bei der Tierbetreuung: Sie
haben Zeit! Welcher Berufstätige
kann das schon bieten? Und häufig
entwickelt sich gerade zwischen äl-
teren Menschen und älteren Hun-
den noch einmal eine ganz beson-
dere Bindung, von der beide gleich-
ermaßen profitieren.

Maggie und Frau van Otterloo
sind ein solches gut einge-

spieltes Senioren-Duo.
2011 kam Maggie, eine kleine, da-
mals etwa siebenjährige, eigenwilli-
ge Chihuahua-Dame als Fundtier
ins Tierheim. Sie steckte schnell die
Grenzen ab: Jeder, der ihr ungefragt
zu nahe kam, wurde sofort ange-
fletscht. Trotz ihrer bescheidenen
Größe war klar, dass es ihr damit
bitterernst war!
Frau van Otterloo, zu diesem Zeit-
punkt schon langjährige Gassige-
herin im Tierheim, ging immer mit

ihr spazieren und so freundeten sie
sich an.  Eigentlich wollte Frau van
Otterloo keinen eigenen Hund
mehr, aber Maggie schien sie um-
zustimmen. Im Tierheim wurden
noch einige notwendige medizini-
sche Behandlungen durchgeführt
und im Januar 2012 zog Maggie zu
ihrem neuen Frauchen.
Zusammen sind beide viel draußen
und drehen bei Wind und Wetter ih-
re Runden. Drei Mal wurde Maggie
von anderen Hunden angegriffen.
Alle Attacken hat sie letztlich gut
überstanden, wenngleich die ande-
ren Hunde ungleich größer waren
als sie und es ein Mal auch schnell
schlimmer hätte ausgehen können.
Rund um die Wohnanlage, in der
Maggie mit ihrem Frauchen lebt,
gehen viele ältere Bewohner mit ih-
ren Hunden spazieren oder alle
spielen auf der Wiese am Haus mit-
einander. 
Leider kommen viel zu oft Tiere ins
Tierheim, die von ihren Haltern
nicht mitgenommen werden dür-
fen, wenn diese in eine Form des
betreuten Wohnens umziehen müs-
sen. Für beide Seiten ist diese Tren-
nung furchtbar, sowohl Mensch als
auch Tier leiden schrecklich. Es ist
schön, dass zusehends häufiger an-
erkannt wird, welchen positiven Ein-
fluss Tiere auf das Leben gerade
auch älterer Menschen haben und

dass sie mitgenommen werden
dürfen.

Zurück zu Maggie: mit den Jah-
ren ist sie ruhiger geworden und

auch etwas friedfertiger, mit ihr be-
kannten Menschen schmust sie
gerne. Zuhause bei Frauchen hat sie
ihre verschiedenen Plätze, auf de-
nen sie viel schläft. Und doch: ihren
Dickkopf hat sie behalten. Was sie
nicht will, das will sie nicht. 
Maggie besucht noch regelmäßig
als Gast das Tierheim, wenn Frau
van Otterloo im Urlaub ist. Viele
dort kennen sie noch von früher
und mit Ute Groth hat sie ihre feste
Gassigeherin, die sie seit Jahren
kennt.
Maggie und Frau van Otterloo: zwei
agile selbstbewusste Damen im hö-
heren Alter. Ein schönes Beispiel,
wie Hund und Mensch im selben
Lebensabschnitt sich wunderbar er-
gänzen.

Suse Lehmler

einmal anders

152|2016

Senioren unter sich

Maggie und Frau van Otterloo
Hin und wieder höre ich von Besuchern im Tierheim: „Als älterer Mensch 
bekommt man im Tierheim ja ohnehin keinen Hund mehr.“
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D rei Monate später, am 11. De-
zember, kam mein neues Frau-

chen Sandra ins Tierheim. Ich glau-
be gehört zu haben, dass sie auf der
Suche nach einer Partnerin für ihren
5-jährigen kastrierten
Rammler war. Zwei Ta-
ge zuvor musste sie ih-
re 12-jährige Kanin-
chendame einschlä-
fern lassen. Eigentlich
wollte sie eine ältere
Häsin adoptieren,
doch dann habe ich
meinen niedlichsten
Bettelblick aufgesetzt!  
Sandra konnte gar
nicht anders, als von
mir und meinen Geschwistern ver-
zaubert zu sein, natürlich insbe-
sondere von mir – mit meinem halb
cremefarbenen, halb schwarzen Ge-
sicht war ich natürlich die Hüb-
scheste!
Meine Schwester Mina hat mich
schnell kopiert ... und so durfte
auch sie mit zu Sandra nach Hause,
obwohl ich zu der Zeit gerade an-
fing, Mina etwas doof zu finden ...
Im neuen Zuhause erwartete uns

ein riesiges Innengehege! Natürlich
war das nicht unser endgültiges 
Domizil, denn wir Kaninchen sind
sehr territorial und sollten deshalb
unseren neuen Partner Rusty (oder

auch Hasi genannt) auf neutralem
Boden treffen. Er war drei Jahre zu-
vor auch aus dem Tierschutz zu
Sandra gekommen.

D ie Vergesellschaftung lief auf-
grund unseres jungen Alters

ziemlich entspannt ab, da wir uns
sofort unterordnen mussten. Ich
glaube, Rusty mochte uns nicht so
sehr, wir waren ihm zu jung und 
wuselig.

Drei Tage später bezogen wir unser
endgültiges Gehege – gute sechs
Quadratmeter für uns drei.
Einen Extrakäfig mit einer Katzen-
toilette benutzen wir nur als Rück-

zugsort. Diese und ei-
ne weitere Toilette sind
mit Heizpellets und ei-
ner Strohschicht einge-
streut – super saugfä-
hig und „nicht-müf-
felnd“, wenn wir unser
Geschäft brav in der
Toilette verrichtet ha-
ben. Der Käfig ist na-
türlich immer offen.
Schließlich sind wir Ka-
ninchen vor allem in

jungen Jahren so bewegungsfreu-
dig, dass ein Käfig viel zu klein für
uns wäre!

W ir Mädels nehmen auch den
täglichen Auslauf außerhalb

unseres Geheges sehr gern an. Da
wird in die Luft gesprungen und ge-
rannt! Nur Rusty (Hasi) traut sich
nicht aus dem Zimmer hinaus. Er ist
eben nicht so mutig wie wir! Im Fe-
bruar 2015 waren Mina und ich voll

Kaninchenhaltung – aber richtig!

16 TIERHEIM UHLENKROG

Spenden Sie zweckgebunden für das »Hasenhausen«-Freigehege
Verwendungszweck: Hasen-Freigehege
Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG: IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL

✎

Drei Kaninchen im Glück
Hallo! Mein Name ist Maila und ich bin ein zweijähriges japanerfarbenes 

Zwergkaninchen. Geboren wurde  ich am 6. September 2014 im 

Tierheim Uhlenkrog in Kiel. Meine Mutter wurde trächtig abgegeben, 

da kein Interesse mehr an ihr, geschweige denn an ihren Kindern bestand.

Mina, Rusty und Maila (v. l.)
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in der Pubertät und abwechselnd
scheinschwanger. Unruhig und ge-
stresst buddelten wir ewig an einer
Stelle und bauten schließlich ein
Nest aus Stroh, Heu und unserem
Fell. Sandra beobachtete das mit
Sorge, denn Scheinschwanger-
schaften können, wenn sie häufig
vorkommen, zu einer Veränderung
der  Gebärmutter und  zu  Ge-
schwüren in der Säugeleiste führen.
Außerdem fingen Mina und ich an,

uns aufs Übelste
zu prügeln, es
gab sogar böse
Bissverletzungen
und eine zeit-
weise Trennung
mit einer Neuver-
gesellschaftung.

Da Sandra kei-
ne von uns

abgeben oder wegen einer Gebär-
mutterentzündung verlieren wollte,
wurden wir im Sommer 2015 kas-
triert, das heißt, Gebärmutter und
Eierstöcke wurden entfernt. Seit-
dem sind wir miteinander viel ent-
spannter und ich kuschele sogar
auch mal mit Mina, was vor-
her fast undenkbar war.
Dafür sind wir nicht mehr
ganz so schlank wie früher, ob-
wohl sich unser Futter nicht

verändert hat. Noch immer bekom-
men wir ausschließlich frisches,
selbst gepflücktes Wiesengrün,
Trockenkräuter, Heu und ein paar
Sämereien. Im Winter gibt es im-
mer viel Gemüse. Unser Wasser
gibt es auch nur über einen Napf,
da wir mit einer Nippeltränke im-
mer viel zu wenig Wasser aufneh-
men würden.

So weit zu meiner Geschichte,
ich werde jetzt eine ausgiebige

Siesta machen und anschließend
Sandra um ein paar Haferflocken
anbetteln, bevor Rusty die be-
kommt! – Tschüss,

Eure Maila

Kaninchenhaltung – aber richtig!
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✎ Hündin Tayler und 

Dagmar helfen 

beim Sammeln für 

»Hasenhausen«

Informationen zu Haltung und

Ernährung von Kaninchen – 

für große und kleine Kanin-

chenfreunde und solche, die es 

werden wollen – gibt es im 

Tierheim oder unter

www.kaninchenberatung.de
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Tierschutzverein – politisch unterwegs

18

Gemeinsam mit Carola Panier
machte ich mich auf den Weg

ins Landeshaus (beide sind wir im
Vorstand des Tierschutzvereins und
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
tätig).

In Ralf Stegners Büro stießen wir
auf eine bunte Mischung von

Tier- und Naturschützern. Wir war-
teten gespannt auf den Gastgeber,
dessen Begrüßungsrede kurzweilig
und interessant war. Auch erwähn-
te er das Tierheim Uhlenkrog, dem
er im Jahr zuvor einen Besuch ab-
gestattet hatte. Plötzlich stand Ralf
Stegner bei Carola und mir am
Stehtisch – das war die Chance, un-
sere Themen „an den Mann“ zu
bringen. So sprachen wir über den
Deutschen Tierschutzbund, der
schon lange ein Gesetz zum Schutz
der Heimtiere fordert.

Dieses Gesetz soll die
Katzenkastration und Regis-
trierung, Verbot des Handels
mit Billigwelpen, die artge-
rechte Haltung von Haustie-
ren und vieles mehr regeln.
Auch über die Forderung nach
mehr Unterstützung für die
Tierheime im Land, die Opti-
mierung der tierärztlichen Be-
gutachtung eingestufter Hun-
de, ein gewünschtes Verbot
von Wildtieren im Zirkus, eine
mögliche Kampagne gegen

Billigfleisch und die Unter-
stützung der Veterinärbehör-
den durch die Mitarbeiter des
Tierheims waren Thema.

Nach 20 Minuten verabschiedete
sich Ralf Stegner an den nächsten
Tisch … und bat seinen persön-
lichen Referenten Götz Borchert,
einige unserer Themen weiter zu
verfolgen.

Da mir das Wohl der Katzen be-
sonders am Herzen liegt und

ich schon viel Elend an Futterstellen
gesehen habe, wünsche ich mir
nichts sehnlicher als eine bundes-
weite Kastrations- und Kennzeich-
nungspflicht für Katzen. Und so ließ
ich es mir dann nicht nehmen, Götz
Borchert eine Liste von PETA (Peo-
ple for the Ethical Treatment of 
Animals) der Bundesländer und
Städte, in denen es die Kastrations-
pflicht bereits gibt, in die Hand zu
drücken. 
Dazu bekam er noch den Entwurf
des Heimtiergesetzes vom Deut-
schen Tierschutzbund – als Lektü-
re, Anregung und zur Erinnerung.

Obwohl Kommunen und Städ-
te die Möglichkeit hätten, die
Katzenkastration zur Pflicht zu
machen, wird dieses in ganz
Schleswig-Holstein nirgend-
wo umgesetzt. 

Später gesellte sich Kirsten Eick-
hoff-Weber zu uns (stellvertr.

Vorsitzende der SPD-Landtagsfrak-
tion). Bei ihr konnten wir dann auch
den Rest unserer Wünsche loswer-
den. Sie begann ihre Begrüßung
allerdings mit den Worten „Da hat
vorhin wohl jemand von einer Kas-
trationspflicht für Katzen gespro-
chen …“ und fand diese Vorstellung
eher abwegig. 
Carola und ich haben gewiss bei ihr
bewirkt, darüber nachzudenken …
Unsere Anregungen hinsichtlich
der Unterstützung des Veterinär-
amtes durch Mitarbeiter des Tier-
heims fand sie höchst interessant.

M it Gesprächen über Honigbie-
nen, Rinderzucht und Gna-

denhof klang der Abend bei einem
kleinen Imbiss aus.

Ines Janssen

„Offenes Büro Tierschutz“ im Landeshaus

Tut sich was in der Politik?
Die SPD-Landtagsfraktion hatte am 20. September in das „Offene Büro 

Tierschutz“ ins Landeshaus geladen. Ralf Stegners Einladung machte 

mich neugierig, sollte es an dem Abend doch u. a. um viele Themen 

rund um die Verbesserung des Tierschutzes und des Tierwohls im Land gehen.

Kein Schietbüdel – diese 

Stofftasche erhalten Sie für 

3 Euro im Tierheimbüro

TIERHEIM UHLENKROG
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Der Tierschutzbeirat berät den
für Tierschutz zuständigen Mi-

nister in Grundsatzangelegenheiten
des Tierschutzes. Der Beirat hat ei-
ne Amtszeit von vier Jahren und soll
sich insbesondere mit aktuellen
Tierschutz-Themen beschäftigen. Er
besteht aus zwölf Mitgliedern aus
Tierschutzverbänden, Tierärzte-
schaft, Wissenschaft, Kirche und
Landwirtschaft. 

„Damit holen wir viel externen Sach-
verstand zum Tierschutz ins Minis-
terium und bilden einen Ideenpool,
um über den Runden Tisch ,Tier-
schutz in der Nutztierhaltung’ 
hinaus Verbesserungen anzusto-

ßen“, sagte Landwirtschaftsminister 
Robert Habeck.

Um das Ministerium in Tier-
heim-Angelegenheiten fachlich

beraten zu können, wurde Dipl.-Bio-
login Sabine Petersen, 2. Vorsitzen-
de des Tierschutzvereins für Kiel
und Umgebung, in das Gremium
berufen.
Die Mitglieder des Beirats wählten
sie einstimmig zur 1. Vorsitzenden.
Prof. Edgar Schallenberger (Vertrau-
ensmann Tierschutz in der Land-
wirtschaft) wurde zum 2. Vorsitzen-
den bestimmt.

Der Beirat trug in seiner ersten
Sitzung Themenwünsche sei-

ner Mitglieder zusammen, die künf-
tig abgearbeitet werden sollen. Das
Themenspektrum reicht von tier-
schutzrechtlichen Fragen bei der
Haltung exotischer Tiere bis hin zu
Aspekten der artgerechten Pferde-
haltung. Auf der Agenda stehen un-
ter anderem Sachkunde-Themen
zur Pflege von Wildtieren und öko-
nomische Rahmenbedingungen der
landesweiten Tierheime.

Tierschutzverein – politisch unterwegs
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Tierschutzbeirat nahm seine Arbeit auf

Am 20. September 2016 traf sich erstmals der neue Tierschutzbeirat 

Schleswig-Holstein im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt und ländliche Räume. 

Wir wünschen Sabine Petersen
gutes Gelingen bei dieser
verantwortungsvollen Aufgabe!

Tierschutzbeirat Schleswig-Holstein (v. l.): Dr. Jan Thomas Sohrt, Kathrin Kofent, Claudia Bruweleit, Prof. Dr. 
Edgar Schallenberger, Holger Sauerzweig-Strey, Sabine Petersen, Landwirtschaftsminister Dr. Robert Habeck, 
Katharina Erdmann, Dr. Elvira von Schenck, Klaus-Peter Dau, Dr. Ilka Monath, Björn Ortmanns 
(es fehlt Prof. Dr. Konrad Ott)
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Die Provinzial Verischerung bietet
ihren Auszubildenden im 2. Lehr-
jahr im Rahmen einer Perspektiv-
Wechsel-Woche die Möglichkeit,
neue Erfahrungen zu sammeln. Ei-
nes der diesjährigen fünf Projekt-
teams kam im September zu uns.

Den ehemaligen Schafstall
schleifen und streichen, den

Unterstand lasieren, einen Kanin-
chenstall ausmisten und das Ju-
gendhaus auf Vordermann bringen
– das waren nur einige der Aufga-
ben, die sie für uns voller Elan erle-
digten. 

Görge, Ebrahim und Davood wa-
ren die ganze Zeit an ihrer Sei-

te und zeigten, was mit Säge, Ham-
mer und Farbe alles gemacht wer-
den kann.

Eine besondere Art …

20 TIERHEIM UHLENKROG

Azubis wechseln die Perspektive

Spenden – einmal anders

Nach dem Fototermin machte sich die Azubi-Gruppe wieder fleißig an 
die Arbeit. Hier entsteht eine neue Brücke für das Hundetraining.

Dass Firmen Geld spenden, ist für uns immer eine große Hilfe – 

dass sie aber ihren Auszubildenden die Chance einräumen, während 

der normalen Arbeitszeit besondere Aufgaben für einen guten Zweck 

umzusetzen, war für uns ein besonderes Glück. So konnten wir einige 

Projekte viel früher realisieren, weil uns Arbeitskraft geschenkt wurde. 

Voller Elan ans Werk: Die Azubis strichen die Außenwände des ehemaligen
Schafstalls mit Schutzfarbe.
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Das Azubi-Projektteam der Förde
Sparkasse tauschte an einem Wo-
chenende im August Stifte und Pa-
pier gegen Hammer und Akku-
Schrauber. Unter Anleitung von
Görge, tatkräftig unterstützt durch
Ebrahim und Dav00d, bauten sie 
einen Unterstand auf der Hunde-
trainings-Wiese. 

Ab jetzt können Interessenten
„ihrem“ zukünftigen Hund oh-

ne Leine begegnen – und das Wet-
ter wird zur Nebensache!

Doch uns wurde nicht nur Zeit
geschenkt. Die Azubis standen

einen Tag mit unserem Infomobil in
der Kieler Innenstadt. Auch bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Provinzial warben sie um 
Spenden für uns. Ein supertolles 
Ergebnis!

Carola Panier

… dem Tierheim zu helfen

21

Azubis der Provinzial Versicherung am Info-Wagen des Tierheims – vor dem
Immobilienzentrum der Förde Sparkasse. Das kann kein Zufall sein …

Ein nagelneuer Unterstand entstand innerhalb weniger Stunden dank 
des tatkräftigen Einsatzes der Förde Sparkassen-Azubis. 

2|2016
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An dieser Stelle möchte der 
Vorstand allen Tierpflegerinnen,
Auszubildenden und Mitarbeitern
Danke sagen! 

Unabhängig davon, ob Ihr einen
besonderen, einen guten oder

einen ganz normalen Abschluss ge-
macht habt: Ihr seid so engagiert,
setzt Euch für unsere Tierheimtiere

ein – auch wenn es mal außerhalb
der Dienstzeit einen Notfall gibt. Ihr
seid kompetent und bildet Euch ste-
tig weiter. Alle habt Ihr unterschied-
liche Stärken, die wichtig sind. Für
den Hundetrainingsplatz hat der
Vorstand die Finanzmittel beschafft
und den Bau koordiniert – Ihr füllt
den Trainingsplatz mit Leben und
beflügelt Euch gegenseitig. Jeder

einzelne von Euch gibt jedem noch
so schwierigen Hund und auch den
widerborstigsten Katzen, Kleintie-
ren oder Wildtieren eine Chance. Ihr
seid mit dem Herzen dabei.
Wir sind außerordentlich stolz auf
Euch und unser so überaus enga-
giertes Team!

Im Namen des Vorstands
Sabine Petersen

Rund ums Tierheim

22 TIERHEIM UHLENKROG

Immer chic mit Stick von TexStyle
Ein riesengroßes Dankeschön geht an Jens Busche von TexStyle! Selbst glücklicher Hundehalter, unterstützt er
das Tierheim, wo er kann. Jeden Logo-Stick auf Shirts und Jacken spendiert er, im Frühjahr beschenkte er alle 
Mitarbeiter/innen des Tierheims mit T-Shirts und Polos einschließlich Logo-Stick, jetzt im Herbst werden die
neuen Sweatshirt-Jacken gratis bestickt ... Wir freuen uns alle riesig über diesen großartigen Einsatz! „Jensbernd“,
wir danken Dir von ganzem Herzen! Das Team vom Tierheim Uhlenkrog

Ein starkes Team – Danke!Ein starkes Team – Danke!

Fo
to

: K
ar

in
a 

D
re

ye
r

uhle_53_dez_16   25.11.2016  7:54 Uhr  Seite 22



Das Tierheim persönlich

23

Das Tierheim persönlich

2|2016

Am 1. August feierte Elisabeth 
Haase mit Mitarbeitern, dem Vor-
stand und vielen Ehrenamtlichen
bei einem leckeren Imbiss ihr 30-
jähriges Berufsjubiläum im Tier-
heim Uhlenkrog.

Hartmut Winkelmann, 1. Vorsitzen-
der des Tierschutzvereins, wünsch-
te ihr weiterhin Tatkraft und Energie
für die kommenden Jahre, „damit
wir alle wieder ein schönes Fest
feiern können“.
Möge das süße Geschenk in Form
einer Marzipantorte ihr helfen, im
Alltagsstress Energie zu schöpfen
und Dinge gelassen anzugehen … 

... und wenn nichts hilft, gibt es im-
mer noch das (Stoffmaus-)Pendel.

Finja Klein, Azubi im 1. Lehrjahr
(rechts), 21 Jahre, entschied sich
jetzt für eine Ausbildung im „tieri-
schen“ Bereich, obwohl sie bereits
fertige Tischlergesellin ist. Das
Tischlern ist nach wie vor eines ihrer
Hobbys – neben Sport, Malen,
Zeichnen und mit Freunden feiern.

Rieke-Marie Peuker, 20 Jahre jung,
wollte nach dem Abitur und vor 
Beginn ihres Studiums ein sinnvol-
les Jahr als „Bufdi” einlegen, um in
Ruhe über ihre Zukunft nachzuden-
ken. Aufgewachsen auf dem Land,
kennt sie das Zusammenleben mit
Katz’ und Hund, Hof- und Wildtie-
ren. Kater Moritz, 17 Jahre, und Ber-
ner Sennenhund Enya, 11 Monate,
sind ihre treuen Begleiter. Außerdem
reitet sie gern.
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Wenn das Telefon x-mal klingelt

24 TIERHEIM UHLENKROG

Von Menschen 
und Wildtieren

E in herbstlicher Nachmittag im
Tierheim-Büro: Es klingelt das

Telefon und meine Kollegin nimmt
das Gespräch an. Irgendwann hor-
che ich auf: „ Ach, Sie wollen keine
Igel in Ihrem Garten? Dann bringen
Sie den Kleinen doch vorbei. Sie
müssten dann bitte auch alle ande-
ren Igel bei uns vorbeibringen, die
bei Ihnen auftauchen.“ Wenig später
stand ein junger Mann am Tresen
mit einem kleinen Igel. Die Familie
hatte ihn bei der Arbeit im Garten
entdeckt und seine Mutter möchte
„diese“ Tiere nicht in ihrem Garten
haben. Ein wenig tat mir der junge
Mann leid, es überwog aber die Ver-
wunderung.

E ine andere Anruferin meldete
sich und verlangte, dass wir ei-

nen Igel bei ihr abholen. Ich fragte
nach, was denn mit dem Igel sei.
Läuft er? Ist er aktiv? Frisst er? Rollt
er sich zusammen, wenn man ihm
nahe kommt? Alle Fragen wurden
mit „Ja“ beantwortet. „Der Igel ist
gut drauf. Er sucht nur Futter, um
sich Reserven für den Winter anzu-
fressen,“ sage ich ihr. „Aber er läuft
hier herum...“ „Ja, er sucht Futter.“
Ein kurzes Schweigen. „Ach so,
dann muss ich gar nichts machen?“
In diesem Fall konnte die Anruferin
aufgeklärt werden und war beruhigt.
Das Notruftelefon klingelt: „Sie
müssen ganz schnell kommen! Hier
sitzt ein großer weißer Greifvogel im
Innenhof oder vielleicht eine Eule.
Der kann nicht mehr fliegen.“ Durch
Nachfragen versuche ich herauszu-

finden, was es für ein Tier ist. Leider
gelingt es mir nicht so ganz. Die An-
ruferin bedauerte aber, dass sie kei-
ne Maus hat, um sie dem Tier vor-
zuwerfen. Nah heran traut sie sich
aber auch nicht. Ich schicke also un-
seren Kollegen dort vorbei. Vor Ort
stellte sich dann heraus, dass es
sich um eine Taube handelte …

E in Anruf geht ein. Der Anrufer
wünscht eine Beratung von „Ex-

perten“. „Wie können wir helfen?“
Im Innenhof des Mietshauses, in
dem er wohnt, steht eine Tanne und
in dieser Tanne übernachten zwei
Tauben. Diese fangen morgens ab
vier Uhr an zu gurren. „Was kann ich
da machen?“ fragt der Anrufer.
„Weiterschlafen!?!“ war mein – zu-
gegeben etwas provokanter – Tipp.
Der Anrufer wollte jedoch von mir
wissen, ob er die Tauben bewerfen,
die Tanne absägen oder sich ein
Luftgewehr kaufen soll, um die Tau-
ben zu beschießen. Auf diese Frage
gab ich keine Antwort. „Wir sind ein
Tierschutzverein und kein Tierver-
treibungsverein“, sage ich zu ihm.
„Vielleicht versuchen Sie einmal,
sich mit den Tieren zu arrangieren.“

So oder so ähnlich klingen viele
Anrufe, die uns erreichen. Ich

freue mich immer, wenn Menschen
anrufen, und wir ihre Fragen beant-
worten und manchmal auch Ängste
nehmen können. Bei anderen bleibt
aber manchmal leider nur ein ver-
wundertes Kopfschütteln.

E ine Fundkatze wird bei uns ab-
gegeben. Die Finderin betreut

einen Herrn, der die Katze immer
gefüttert hat. Sie ist der Meinung,
dass das Tier sehr schlecht aussieht
und dringend behandelt werden
muss. Wir nehmen die Katze auf. Ei-
nen Tag später ruft die Halterin der
Katze an und holt sie wieder ab. 

A ls die Finderin sich später er-
kundigt, wie es der Katze geht,

ist sie ganz entsetzt, dass wir die
Katze an die Halterin zurückgege-
ben haben. Sie habe doch so
schlecht ausgesehen. 
Nach einem Anruf bei der Halterin
der Katze stellt sich heraus, dass die
Katze eine chronische Entzündung
der Bauchspeicheldrüse hat und
Medikamente und Spezialfutter be-
kommt. Da die Katze aber protes-
tiert, wenn sie ihr den Freigang ver-
weigert, lässt sie sie tagsüber raus.
Die Halterin war schon ganz ver-
zweifelt, weil der Gesundheitszu-
stand der Katze sich nicht gebessert
hat. Da sie aber, wie nun rausge-
funden, anderweitig mit „norma-
lem“ Futter gefüttert wird, konnte
sich auch keine Besserung einstel-
len. Wir hoffen, dass künftig das
Fremdfüttern unterbleibt. 

Maike Mensing

Neues von’ »Uhlenkrooch«
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Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Not-
dienst) findet jeweils in der Praxis des diensthabenden
Tierarztes statt.

Über die Notrufnummer 0180 / 58 16 000
vereinbaren Sie einen zeitnahen Behandlungstermin 
direkt mit dem Tierarzt.

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

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

� 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

Tierärztlicher Notdienst für Kiel
u. Umgebung Tel. 0180 / 58 16 000
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Mobile Tierarztpraxen
Mobile Praxis,  Hausbesuche nach Vereinbarung

� Sabine Bahr: Tel. 0151 / 42 48 82 01

� Corinna Lütgens: Tel. 0176 / 32 82 66 52
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Tierheim Uhlenkrog
Uhlenkrog 190 · 24109 Kiel
Tel. 0431/52 54 64 · Fax 0431/52 10 31

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

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

E-Mail: info@tierheim-kiel.de

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

26 TIERHEIM UHLENKROG

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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Spendenbescheinigungen

Die Finanzämter erkennen 

bei Spenden bis 200 (zweihundert)

Euro den Quittungsbeleg bzw. den 

Kontoauszug als Spendenbeleg an.

Der Tierschutzverein für Kiel u.

Umg. Korp. sendet Ihnen für Spen-

den ab 200 Euro (Gesamtsumme)

in den ersten beiden Monaten des

Folgejahres automatisch eine

Spendenbescheinigung zu (bei

mehreren Zahlungseingängen eine

Sammelspendenbescheinigung).

Auf Wunsch erhalten Sie natürlich

auch für Spenden, die unterhalb

der 200-Euro-Grenze liegen, eine

Spendenbescheinigung.

Vergessen Sie bitte nicht,

als Spender/in für Ihre

Spendenbescheinigung 

Ihre Adresse anzugeben!
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Seit 2015 beträgt der 

Mindestbeitrag 

30 Euro für Privatpersonen.
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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

 29. Septem
ber 2016, 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

uhle_53_dez_16   25.11.2016  7:54 Uhr  Seite 28



Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.

Beitrittserklärung
Name, Vorname/Firma
PLZ Ort
Straße/Nr.
Telefon Mobil
E-Mail
Tierheimheft/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.2/

20
16

✂
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Patenschaftsvertrag
Name, Vorname/Firma
PLZ Ort
Straße/Nr.
Telefon Mobil
E-Mail
Tierheimheft/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.

✂
2/

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.
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Nach dem Tod unseres über al-
les geliebten Schäferhundes

Cop am 1. Mai (siehe Heft 52) und
um unserem Alltag wieder eine
Struktur zu geben und bei jedem
Wetter rauszugehen, beschlossen
wir, die Schäferhündin Bella zu uns
zu nehmen. Ein junger  Hund kam
für uns nicht in Frage, da auch wir
nicht mehr die Jüngsten sind.

Bella, inzwischen 9 Jahre alt, leb-
te drei Jahre lang im Uhlenkrog

und war nicht mehr zur Vermittlung
freigegeben: Sie hat eine schwere
Bauchspeicheldrüsenunterfunktion
und muss strenge Diät einhalten.
Durch zahlreiche Besuche im Tier-
heim kannten wir Bella und ihr
Schicksal. Es war ein Jammer, als wir
sie das erste Mal sahen, wie abge-
magert sie war – nur noch Haut und
Knochen, aber sehr lebenslustig. 
Alle  Gassigeher wurden herzlichst
begrüßt – sie war einfach »every-
body’s darling«. Auch uns nahm sie
anfangs nur als Gassigeher wahr,
noch konnte  sie ja nicht ahnen,
welche Wende ihr Leben nun neh-
men würde.
Unsere Bedenken, sie nach drei Jah-
ren aus ihrer gewohnten Umge-
bung zu nehmen, zerschlugen sich
schnell. Wir hatten sie einen Tag mit
zu uns nach Hause genommen
und, siehe da, am nächsten Tag
wollte sie sofort wieder ins Auto

steigen. Das war das Zeichen: „Hal-
lo Hotte, hallo Anni, ich will zu
Euch!“  Elisabeth Haase gab ihre
Zustimmung, uns Bella trotz ihres
Problems anzuvertrauen. Am 17. Ju-
ni zog Bella bei uns ein und fühlte
sich sofort zuhause!

Das tägliche Kochen war kein
Thema für uns. Wir kannten

das schon von unserem ersten
Schäferhund Atze. Bereits nach vier
Wochen hatte sie trotz gleicher Er-
nährung bereits 1,5 kg zugenom-
men. Und so ging es weiter –  die
Essensrationen mussten gekürzt
werden. Heute, nach vier Monaten,
ist sie dabei, ihr fünftes Kilo zuzu-
nehmen. Sie sieht jetzt toll aus und
so soll es auch bleiben.
Im Oktober waren wir das erste Mal
mit Bella wieder im Tierheim. Sie
war sehr aufgeregt, was sich aber
schnell gab. Jeden empfing sie freu-
dig. Besucher und Pflegerinnen
konnten es gar nicht glauben, dass
das Bella war. Später lag sie ent-
spannt neben uns, eine Seite von
ihr, die bisher niemand kannte. 
Bella ist für uns ein Glücksgriff. Sie
gehorcht (fast immer), ist äußerst
verspielt und dankbar für jede
Schmuseeinheit, von denen sie gar
nicht genug kriegen kann. Auch ne-
ben dem  Fahrrad läuft sie wie eine
Nähmaschine. 
Sie ist verträglich mit anderen Hun-
den, und hier im Dorf kann sie mit
der kleinen halbjährigen Hündin
Püppi spielen, toben und sie be-
muttern. Auch die täglichen Spa-
ziergänge sind wesentlich ent-
spannter als im Tierheim.

Dass es ihr so gut geht, hat sie
vor allem Tierpflegerin Christi-

ane Ulrich und ihrem Team zu ver-
danken. Sie haben unermüdlich
daran gearbeitet, für Bella den rich-
tigen Ernährungsplan zu erstellen.
Damit kann sie leben wie ein ge-
sunder Hund. 
Niemand hatte mehr damit gerech-
net, dass Bella noch einmal ein Zu-
hause bekommen würde. 
Wir sind glücklich mit Bella und
freuen uns auf eine hoffentlich noch
lange gemeinsame Zeit mit ihr. Sie
hat es so verdient. Unsere beiden
geliebten Schäferhunde Atze und
Cop werden aber immer in unseren
Herzen bleiben.

V ielleicht macht Bellas Ge-
schichte Mut, Tieren, die

schon lange im Tierheim warten
und vielleicht das eine oder andere
Gebrechen haben, ein neues Zu-
hause zu geben. Sie werden unend-
lich dankbar sein.

Anja und Horst Pfeffer

Für ältere Tiere sorgen

312|2016

✂

Happy End für Bella – und für uns
„Egal wie wenig Geld und Besitz
Du hast, einen Hund zu haben,
macht Dich reich.“ 
Wie recht Louis Sabin mit 
diesem Spruch hat. 
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„Ich glaube, ich habe etwas Spe-
zielles für Dich“, sagte sie,

„der Hund ist besonders arm dran.
Er hat einige Besitzer gehabt, sein
bisheriges Hunde-Leben verlief
meist traurig in ungeordneten Ver-
hältnissen. Wir wissen gar nicht, ob
wir Charly helfen können. Erst ein-
mal geben wir ihm Zeit, sich einzu-
leben.“ – Und es sollten zwei lange
Jahre werden!
Ruhe, klare Strukturen, ein fester Ta-
gesablauf und später das Gassige-
hen halfen ihm, Sicherheit und Ver-
trauen zurückzugewinnen. So war

es für Charly ein regelrechtes Glück,
letztendlich ins Tierheim gekom-
men zu sein! 

D raußen zeigte sich Charly lauf-
freudig und aufgeweckt: An der

Leine stürmisch, aber trotzdem gut
zu führen und für jede Art von Be-
schäftigung zu haben. Aber kam
„die Hand ihm zu nahe“, reagierte
er blitzschnell: er fletschte die Zäh-
ne und schnappte mehr oder weni-
ger zu. Er litt unter Berührungs-
angst und war eher nicht an Artge-
nossen  interessiert.

Doch im Laufe der Zeit lernte 
Charly zu begreifen, was von

ihm gewünscht wurde: Seine Augen
strahlten, er war unermüdlich, lern-
begierig und voll bei der Sache. Im
Sommer 2015, am „Tag des Hun-
des“ im Tierheim Uhlenkrog, durfte
er sich vorstellen und voller Eifer
seine erlernten Lektionen zeigen.
Und womit keiner gerechnet hatte:
Er sollte in ein ihm unbekanntes, 
sicheres neues Leben starten …

Godhild Karstädt

Vom Schatten ins Licht

32 TIERHEIM UHLENKROG

Charlys Geschichte
Nachdem der Jack-Russel-Terrier Charly am 15. Oktober 2013 – 

Gott sei Dank – ins Tierheim kam, bat mich Tierpflegerin Andrea, 

mal mitzukommen: Es ging zu den Sommerboxen, in denen aus 

Platzmangel als Übergangslösung einige Hunde untergebracht 

waren, so auch Charly.

An seiner Zwingertür hing ein
Schild: „Ich bin zwar süß, aber

ich beiße!“  Das war nicht nur eine
Warnung, es entsprach den Tatsa-
chen: Heinrich hatte mehrfach Tier-
pflegerinnen gebissen!
Der erzieherische Ist-Zustand im
Oktober 2015 war gegen Null! Die-
ser Hund hatte gelernt, dass er nur
Zähne zeigen und knurren musste,

um seine Ruhe zu haben und damit
keiner in seine Nähe kam.
Für Leckerlis war er sogar an den
Leuten hochgesprungen, oft unter
Knurren mit hochgezogenen Lef-
zen. Waren die Leckerlis verspeist,
wurde die fütternde Person uninter-
essant.
An Anfassen und Streicheln war
nicht zu denken.

Heinrich war schwer traumati-
siert, zuckte oftmals zusam-

men bei schnellen Bewegungen, vor
Händen, vor Zeitungen ... Dieser
Hund war zweifelsohne geschlagen
und getreten worden und hatte ge-
lernt, niemandem zu vertrauen.
Zu keinem Zeitpunkt, auch nicht
auf seinem Platz, konnte er ruhig
und entspannt sitzen oder schlafen.

Wie aus Charly »Heinrich« wurde
Als wir Heinrich, wie wir ihn in seinem neuen Leben nannten, im 
Oktober 2015 zu uns nahmen, bekamen wir einen Hund, der etwa 
10 Jahre alt war, davon acht Jahre in schlechter Haltung gelebt 
(er war sogar durch das Veterinäramt zwangsenteignet worden) 
und zwei Jahre im Tierheim verbracht hatte. 
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Permanent zitterte er und kontrol-
lierte sein Umfeld auf mögliche Ge-
fahr.
Vermutlich hatte er als kleiner Hund
bei seinen Vorbesitzern aufs Sofa
gedurft, deshalb wollte er auch bei
uns über Tisch und Bänke springen
und überall dran hochgehen, hätten
wir es ihm nicht untersagt.

Da wir schon einige Hunde und
reichlich Kenntnisse im Um-

gang auch mit schwierigen Hunden
hatten (zumal mein Mann selbst ei-
ne Hundeschule führt), haben wir
Heinrich zunächst sehr genau be-
obachtet, seine Fehler, Schwächen
und Stärken analysiert und danach
das entsprechende konsequente Er-
ziehungsprogramm für ihn zu-
sammengestellt. Insbesondere soll-
te Heinrich von sich aus entschei-
den, ab wann er die Nähe zu sei-
nem Rudel sucht: Das dauerte kei-
ne zwei Tage!

Ein halbes Jahr später:
■ Heinrich lässt sich anfassen

und streicheln.
■ Er sucht von selbst unsere Nä-

he und möchte spielen und ge-
streichelt werden.

■ Er liebt Ballspiele in Feld und
Flur.

■ Er bleibt ruhig bei uns sitzen,
ohne aufdringlich zu sein oder
Dinge einzufordern.

■ Er macht gar nichts kaputt,
schleppt keine Dinge umher
und bellt nicht einfach ohne
Grund.

■ Er sucht jederzeit auf unser
Kommando eigenständig sei-
nen Platz auf.

■ Er schläft in seinem Korb am
Tag wie auch bei Nacht.

■ Er geht auf seinen Platz, wenn
Besuch kommt und bleibt dort.

■ Mit unserer Hannover Schweiß-
hündin verträgt er sich sehr gut,
wie inzwischen auch mit allen
anderen Hunden, die wir auf
unseren Spaziergängen treffen.

■ Er setzt sich auf das Komman-
do „Sitz!“ hin und bleibt frei ne-
ben uns sitzen, bis etwas ande-
res gesagt wird.

■ Er geht an der Leine, ohne zu
ziehen, ebenso geht er ohne
Leine. Dabei sucht er immer
den Kontakt zum Hundeführer.

■ Er kommt jederzeit, wenn man
ihn mit seinem Namen ruft.

■ Er jagt keine Tiere.
■ Er bringt Bälle und Stöcke und

legt diese auf das Kommando
„Brings“ direkt neben den Fuß
des Hundeführers.

■ Vor dem Einsteigen ins Auto
bleibt er ruhig sitzen, so dass
man in Ruhe die Leine abneh-
men kann, um ihn in seine Box
zu setzen.

■ Beim Aussteigen wartet er und
bleibt ruhig sitzen, bis man ihn
anleint und aus dem Auto her-
aushebt.

■ Er hat gelernt, Leckerlis vor-
sichtig nur mit einer speziellen
Handbewegung anzunehmen;
ohne diese Handbewegung

nimmt er von anderen Men-
schen nichts mehr an.

■ Beim Füttern geht er auf seinen
Platz und beginnt das Fressen
erst auf das Kommando „Bitte
nimm“ oder auch nur aufgrund
der entsprechenden Geste.

Heinrich ist angekommen in seinem
neuen Leben. Er ruht in sich, hat Ver-
trauen in sein Rudel, lässt sich gern
führen und möchte ein guter Hund
sein, was er uns jeden Tag deutlich
zeigt. Selbst seine schweren, von
Menschen zugefügten Traumata
bessern sich von Tag zu Tag.
Am Schönsten ist es für uns, inzwi-
schen jede Minute sehr deutlich zu
spüren, wie glücklich Heinrich in sei-
nem neuen Leben ist, und dass er
unsere Liebe tausendfach zurück-
gibt.
Ein Hund ist unter der richtigen
Führung in der Lage, ein völlig neu-
es Leben fast ohne Altlasten trotz
jahrelanger schlechter Erfahrungen
zu beginnen, wozu ein Mensch ver-
mutlich nie in der Lage wäre.

Die fortwährende Pflege und An-
sprache durch seine Gassigeherin
Godhild Karstädt hat sicherlich da-
zu beigetragen, dass eine Resoziali-
sierung überhaupt und so schnell
möglich war.

Dr. Ulrike Hast-Kilgast

Heinrichs zweite Chance

332|2016

Heinrich „versteckt“ sich hinter dem Strandhafer.
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Als Garep im Frühjahr dieses Jahres
ins Tierheim Uhlenkrog kam, hatte
er eine lange Reise hinter sich. Seine
bisherigen sechs Lebensjahre lebte
er in Süddeutschland. Als Welpe von
seinen Besitzern in eine Hütte ge-
sperrt, hatte er keine Chance auf ei-
ne hundegerechte Entwicklung.

Auch die Sozialisation durch an-
dere Hunde schien er nicht er-

lebt zu haben. So landete er schon
als Junghund im ersten Tierheim, in
dem er dreieinhalb Jahre verbrach-
te. Gemäß seinen Hovawart-Genen
war er immer ein wachsamer Hund,
der auf alles aufpasste, was er als
„seins“ betrachtete. Er galt als
„schwierig“ und es fand sich nie-
mand, der sich die anspruchsvolle
Erziehung dieses Hundes zutraute.
Danach zog er um auf den Sonnen-
hof, ein Tier-Mensch-Projekt in Rot-
tenbuch, wo viel mit ihm an seinen
Verhaltensweisen gearbeitet wurde.
Er konnte sogar kurzfristig in ein
Zuhause vermittelt werden. Leider
gab es Probleme mit dem Besuch –
Garep ließ ihn ins Haus hinein,
aber nicht mehr heraus – und so
kam er wieder zurück. 

Schließlich vermittelte Frau Dr.
Umlauf vom Deutschen Tier-

schutzbund den Kontakt zum Uh-
lenkrog und es startete der Versuch,
ob Garep bei uns bessere Chancen
haben könnte. Nach einer langen
Autofahrt kam er frühmorgens mit
einer Mitarbeiterin vom Sonnenhof
in Kiel an.

Er brauchte Zeit, um sich einzuge-
wöhnen – wir brauchten Zeit, um
ihn kennenzulernen. Die Tierpfleger
übten mit ihm, wir Gassigeher gin-
gen mit ihm spazieren und haben
ihn als anspruchsvollen, aber
freundlichen Hund erlebt. 

Garep war einige Wochen bei
uns, als Herr Schultz im Tier-

heim vorbei kam. Er hatte bereits
zwei Hunde aus dem Uhlenkrog
und sich nach dem Tod des letzten
entschieden, dass es nun gut sein
sollte mit Hunden. Herr Schultz
hatte etwas Zeit zwischen zwei Ter-
minen in Kiel, wollte nur mal vor-
beischauen und so stand er vor Ga-
reps Auslauf. Das war’s gewesen
mit dem Vorsatz „Kein Hund
mehr“.
Da seinem letzten Hund auch das
Prädikat „schwierig“ anhaftete, ließ
er sich von Gareps Allüren nicht be-
eindrucken. Nach einigen Spazier-
gängen mit Garep und Gesprächen
mit Elisabeth Haase zog Garep im
Juli aufs Land bei Gettorf.

Für ihn das Paradies! Hier hat er
seinen einen Bezugsmenschen,

mit dem er zusammen lebt und der
ihn nimmt, wie er ist. Rund ums
Haus ein eingezäunter Garten, von
dem aus er die wenigen Spazier-
gänger, die vorbeikommen, anpö-
beln kann, ohne dass es Ärger gibt.
Vor dem Haus hektarweise Felder
und Wald. Er hat endlich „sein Ge-
biet“, auf das er aufpassen kann.
Dazu allerlei Rehe und Kaninchen,

die er – ein paar gesunde Pfunde
schwerer als im Tierheim – nie im
Leben einholt.
Auf den bekannten Touren läuft er
frei und kommt auf Herrchens Pfei-
fen hin zurück – meistens.
Sein Alarm bei Besuchern lässt
langsam nach. Nach beeindrucken-
dem Gebelle schickte Herrchen ihn
bei meinem Besuch ein paar Meter
zurück und nach kurzer Zeit war der
Bann gebrochen. Die restliche Zeit
kraulte ich ihn, als seien wir die
dicksten Freunde.
Nur Tierärzte und Hunde, die mag
er nach wie vor nicht.

Und, wer hätte das gedacht bei
diesem Draufgänger: wenn’s

dunkel wird, gruselt es ihn. Dann
darf Herrchen alleine raus gehen.
Garep dreht nach 100 Metern um
und läuft zurück nach Hause. In
sein Zuhause. 
Ein guter Ausgang für diesen tollen
Hund. Wie schön.

Suse Lehmler

Ein Sechser im Lotto …

34 TIERHEIM UHLENKROG

Garep – Happy End für einen weitgereisten Pechvogel

Weit gereist und endlich angekommen
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… zwei Erfolgsgeschichten

352|2016

Mitte 2014 gab es im Hundehaus im
Uhlenkrog noch Platz und so konn-
ten fünf Jagdhundmischlinge aus
Frankreich untergebracht werden.
Bis auf Maxime wurden alle recht
schnell vermittelt. Erst ein gutes Jahr
später fand Maxime „sein“ Zuhause
bei Anja und Thomas.

Mein Name ist
jetzt „Palü”.

Jetzt bin ich schon
über ein Jahr in
meiner neuen Fa-
milie, und ich
muss sagen, mir
geht es jetzt rich-
tig gut. Ursprüng-
lich komme ich ja
aus Frankreich.

Was ich dort erlebt habe? Darüber
kann und möchte ich nicht mehr
sprechen. Das war die Zeit vor mei-
nem richtigen Leben. Und eines
kann ich sagen: Ich hatte Mega-
Angst, und ich meine „richtig
Angst”! 

Aber jetzt lebe ich im Hier und
Jetzt und das ist schön! 

Meine neue Familie besteht aus An-
ja und Thomas. Vor kurzem war Ma-
scha (eine Riesenschnauzer-Hün-
din) auch noch dabei. Sie hatte das
Sagen, das war nach kurzer Zeit
schon mehr als klar. Ich mochte sie
trotzdem sehr! Ich hab immer ver-
sucht, mit ihr zu kuscheln. Nachts,
wenn sie ganz entspannt in ihrem
kuscheligen Körbchen lag, bin ich zu
ihr geschlichen. Das Körbchen war

auch mehr als groß genug für uns
beide. Aber das mochte sie nicht
und haute ab. So hatte ich dann das
ganze Körbchen für mich allein! 
Mascha hat mir auch sehr geholfen,
mich zurechtzufinden. Für mich war
sie wie der Fels in der Brandung.
Wenn ich nicht weiter wusste, mir
wieder „selber im Weg stand“ , dann
hat sie mir geholfen, und auf einmal
war alles gar nicht mehr so schlimm! 

Anfangs hatte ich vor allem und
jedem schreckliche Angst.

Selbst durch eine Tür zu gehen, egal
ob rein oder raus, war für mich die
Hölle. Mascha eilte immer gleich zu
Hilfe, ich konnte mich an sie dran
hängen, und auf einmal ging es.
Aber jetzt ist Mascha leider nicht
mehr da, und nun muss Anja her-
halten. Ich weiß noch, es war an ei-
nem Samstagabend, ich hatte mich
nach längerem Zögern getraut, ein-
mal um die Ecke Richtung Wohn-
zimmer zu gehen, da erspähte ich
den Fernseher! Na, da war was los in
meinem Kopf! Ich war erstmal weg
und versteckte mich in der hinter-
sten Ecke des Flures. Nie wieder
würde ich es wagen, um die Ecke zu
gucken. Das war’s für mich! Ab jetzt
werde ich mich im Flur verankern.

Am schönsten waren und sind
auch jetzt noch die langen Spa-

ziergänge. Dort kann ich ohne Leine
richtig schön fetzen, mich im Dreck
wälzen und mir die Angst von der
Seele laufen. Danach bin ich wie be-
freit und kann eher Neues aufneh-

men und zulas-
sen. Ich laufe
aber auch nicht
so weit weg von
Anja, weil ich
immer Angst
habe, ich könn-
te sie verlieren.
Deshalb haben
wir mit Man-
trailing-Training
angefangen. Das bringt richtig Spaß!
Für ganz neue Ausflugsziele (Dorf,
Stadt oder Campingplatz) bekomme
ich ein „Ausrückergeschirr“ um
(Frauchen ist schlau): Wenn ich Pa-
nik bekomme, weiß ich genau, wie
ich flüchten kann. Ich drehe mich
um, Schulterblätter nach vorne und
raus bin ich aus meinem normalen
Geschirr.
Das Thema Fernseher hat sich mitt-
lerweile auch erledigt. Mein fester
Platz besteht jetzt aus einer Ku-
scheldecke auf dem „Sofa” neben
Anja. Ich liebe es, wenn der Fernse-
her an ist. Es kommt dann immer so
eine gewisse ruhige Grundstim-
mung auf, und ich kann mir sicher
sein, dass ich so doll gekrault und
gestreichelt werde, dass mir manch-
mal schon die Haut brennt.
Wer sich jetzt auch in mein Herz
schleicht, ist Thomas. Ich habe ei-
gentlich Angst vor Männern. Aber er
bringt mir grad das Lungern bei, und
das finde ich so richtig gut.
Kurz gesagt: „Mein Leben ist wieder
lebenswert und ich genieße es in vol-
len Zügen.“

Euer Palü

Palu – der kleine Franzose mit großer Wirkung
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H allo Sportsfreunde, mein Na-
me ist Okki und ich bin ein

freundlicher und schmusiger Schä-
ferhundmix im besten Alter. Mit
meinen 8,5 Jahren bin ich topfit. In
meinem bisherigen Leben hatte ich
viel Bewegung, weshalb ich trotz
langsam grau werdender Schnauze
kaum kaputt zu kriegen bin. Ich bin
der Typ „sehniger Ausdauersport-
ler“.

Im Wald schleppe ich gerne die gan-
ze Zeit meinen Stock mit herum
und wenn mir ein zweiter schöner
Stock über den Weg läuft, dann
kommt der auch noch mit. 
Statt Stock darf’s auch gerne ein
Ball sein, Hauptsache weit gewor-
fen, sodass ich wie wild geworden
hinterherrennen kann. 

Wenn Sie das Ballspielchen auch
mögen – aber bitte nur den werfen-

den Part – dann kommen Sie auf
ein Probespiel im Tierheim vorbei.
Wir haben hier eine Riesenwiese,
auf der ich rennen und rennen und
rennen kann. 

Meine zweite Leidenschaft neben
Ball, Stock & Co. sind Leckerlis.
Aber dank der vielen Bewegung
sieht man mir das nicht an.

Andere Hunde sind nicht so unbe-
dingt mein Fall, meistens verlaufen
Begegnungen mit ihnen auf Ab-
stand aber reibungslos. Nur man-
che kann ich schon auf die Entfer-
nung nicht riechen. Da schmeiße
ich mich dann sofort platt lauernd
auf den Boden. Doch vor die Wahl
gestellt: Hund anpöbeln oder Le-
ckerli entscheidet dann doch mei-
stens die Gier, nein, der Verstand!
Wir sehen uns hoffentlich bald!

Okki

H allo, ich bin Cassie und er-
obere Ihr Herz im Sturm.

Zu Recht könnte man mir vorhal-
ten, ich sei ein bisschen wahllos im
Verteilen meiner Gunst. Aber posi-
tiv betrachtet mag ich einfach je-
den. Selbst mit Hund, Katze, Maus
komme ich gut zurecht.
Ich bin zehn Jahre alt und liebe mei-
ne Spaziergänge. Dabei bin ich im-
mer gerne in der Nähe meiner Men-
schen. Auch andere Hunde dürfen
dabei sein. Die Hauptsache ist, ich
bin nicht alleine. Ich bin nämlich
mehr der Gruppentyp. Allein sein

mag ich leider gar nicht. Meinen
Menschen möchte ich gerne rund
um die Uhr bei mir haben. In mei-
nem neuen Zuhause sollte also im-
mer jemand für mich da sein. Oder
aber ich kann Sie zur Arbeit beglei-
ten. 
Ich bin total verschmust und liebe
lange ausgiebige Streicheleinhei-
ten. Mal abgesehen von meiner
Marotte, nicht allein sein zu kön-
nen, bin ich einfach ein Sonnen-
schein. – Haben Sie einen Platz für
mich in Ihrem Zuhause?

Cassie

Hunde suchen ein Zuhause!

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Okki – durchtrainierter Senior

Cassie – everybody’s darling
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Hunde suchen ein Zuhause!

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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H allo Hundefreunde. Ich bin
Cliff, ein Prachtkerl von einem

schwarzen Schäferhund. Meine
ehemaligen Leute haben mich mit
einem Schoßhund verwechselt und
deshalb höre ich gewohnheitsmä-
ßig auch auf den Namen Chiko,
aber mal im Ernst: sehe ich aus wie
ein Chiko? Eben!
Ich habe lange auf dem Land gelebt
und das hat mir gut gefallen. Als
meine Leute dann altersbedingt in
eine Wohnung in die Stadt gezogen
sind, konnte ich leider nicht mit-
kommen. Denn auch bei mir gibt es
ein Alterszipperlein und das ist mei-
ne Hüfte. Deshalb möchte ich bitte
ebenerdig leben und keine Treppen
laufen müssen.

Geistig bin ich noch topfit! Ich gehe
gerne spazieren und bin interessiert
bei der Sache. Menschen gegen-
über bin ich freundlich und genieße
die eine oder andere Streichelein-
heit.

Bei Hunden bin ich da wählerischer.
Viele meiner Artgenossen finde ich
gewöhnungsbedürftig – wir Cha-
rakterhunde suchen uns unsere 
Gesellschaft halt sehr genau aus.

Sie möchten einen selbstbewussten
freundlichen Hundekumpel? Dann
bin ich genau der Richtige für Sie!

Cliff

I ch bin die schüchterne Aika. Im
Juni musste ich notgedrungen

ins Tierheim umziehen, weil mein
Herrchen plötzlich verstorben ist.
Meine bisherigen elf Jahre hatte ich
immer bei ihm verbracht und dann
war er plötzlich weg. Ich habe ihn

am Anfang ganz schrecklich ver-
misst und mich sehr schwer getan,
mich im Tierheim einzuleben. Die
zunächst noch recht kurzen Spa-
ziergänge mit einer anderen Hün-
din mochte ich zwar ganz gerne,
aber vor Menschen bin ich immer

zurückgewichen und
mochte mich nicht an-
fassen lassen.
Da ich früher nicht so
lange spazieren gegan-
gen bin, war ich in der er-
sten Zeit recht wackelig
auf den Beinen. Eine
Gassigeherin hat dann
mit mir ein seniorenge-
rechtes Bewegungstrai-
ning begonnen. Mittler-

weile habe ich  Muskelmasse an
den Hinterläufen zugelegt und
kann eine ganze Stunde laufen. Wo-
bei „laufen“ etwas zu viel gesagt ist.
Ich schnüffele leidenschaftlich ger-
ne und ausgiebig und hangele mich
so versunken von Blatt zu Blatt.
Spannend, was meine Artgenossen
mir so alles mitteilen!
Bei mir bekannten Menschen bin
ich mittlerweile auch etwas zu-
gänglicher geworden und mag ein
paar vorsichtige Streicheleinheiten
ganz gerne. 
Haben Sie ein kuscheliges Plätz-
chen für mich, bei dem ich auf mei-
ne alten Tage noch einmal ankom-
men kann?

Aika

Cliff

Sorgenkind Aika
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Switch, jetzt: Swami

Sie erinnern sich: im letzten Tier-
heim-Heft war ich der Hund mit

den riesigen Ohren und der Aversion
gegen alle Artgenossen.
Aber ich bin der beste Beweis, dass
Schönheit und Freundlichkeit eben
nicht alles sind im Leben. Eines Ta-
ges kamen meine Leute vorbei und
haben sich gleich in mich verliebt.
Lange Zeit sind sie im Tierheim
mehrmals die Woche mit mir spa-
zieren gegangen. Dabei bekamen sie
einen Eindruck von meinen Tob-
suchtsanfällen, wenn ich einen an-
deren Hund sah – aber sie ließen
sich nicht abschrecken. Gut so!
Mitte September bin ich bei ihnen
eingezogen. Am Anfang war alles so
aufregend, dass ich erst einmal total
abgenommen habe. Aber das hat
sich bald gelegt und jetzt sind wir al-
le ganz glücklich miteinander. Mit ei-
ner speziellen Wellnessbehandlung
aus Schaffett und Seetang haben sie
sogar meine lästigen Schuppen in
den Griff bekommen. Das mit der

Schönheit, das wird noch, ganz 
sicher!
Andere Hunde mag ich immer noch
nicht, aber in kleinen Schritten üben
wir, wie ich etwas gelassener bleiben
kann. Demnächst gibt es noch
Nachhilfe von Marc Lindhorst. Ich
bin gespannt, wie der mich über-
zeugen will, dass die anderen gar
nicht so grässlich sind.
Ich habe es gut getroffen mit mei-
nem neuen Zuhause!

Euer Swami – früher Switch

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Lex

E in kurzes Hallo auch von mir.
Seit September lebe ich im

Randbezirk von Neumünster, fast
ein bisschen „wie auf dem Land“.
Dort passe ich auf mein neues Frau-
chen auf und habe mich – wer hätte
das gedacht – zum totalen Schmu-
ser entwickelt.  
Wenn mein Schmusebedürfnis 
ignoriert wird, lege ich mich einfach
quer über die Beine meiner Men-
schen. Sie erinnern sich an meine
Größe? Da ist Nichtbeachten zweck-
los! Nur ohne Sichtkontakt ange-
fasst werden, das finde ich noch
blöd, aber das wissen meine Men-
schen. Sie haben sich gut auf mich
eingestellt.

Die ältere Hündin, die hier vorher
mit mir lebte, ist mittlerweile ge-
storben. Die große Liebe herrschte
zwischen uns ohnehin nicht – der Al-
tersunterschied, Sie verstehen? Aber
wir haben uns stillschweigend ge-
duldet. So halte ich es im übrigen
auch mit den Katzen, die hier leben.
Tust Du mir nichts, tu’ ich Dir nichts,
das klappt ganz gut.
Mein neues Zuhause gefällt mir aus-
gezeichnet!

Euer Lex

Hunde fanden ein Zuhause!

Snoopy

I ch habe leider irgendwie kein
Glück. Weil ich im Tierheim Kiel

unsichtbar zu sein schien, bin ich in

ein anderes Tierheim umgezogen.
Oft hilft ja mal ein Ortswechsel.
Aber leider interessiert sich auch
hier keiner für mich. Scheint nicht
die Zeit zu sein für unkomplizierte
Terrier. Vielleicht sollte ich mich als
Mops ausgeben, die haben allerorts
Hochkonjunktur. 
Aber ich gebe die Hoffnung nicht
auf – was bleibt mir auch anderes
übrig. 
Irgendwann stehen meine Leute be-
stimmt vor mir. Und dann lasse ich
sie nicht mehr gehen.

Snoopy
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Kira
Kira kam im Alter von etwa 2 Jahren
ins Tierheim, sie hatte vorher bei
Junkies gelebt. Da muss sie schon
recht viel Negatives erlebt haben,
denn sie hatte Angst vor Männern
und Kindern. Wenn sie nicht genü-
gend Platz zum Ausweichen hatte,
dann hätte sie zugeschnappt. 

Doch es dauerte nicht lange und
sie hatte sich eingelebt und

konnte ihr nettes Wesen zeigen.
Mit Hunden war sie super verträg-
lich und kam daher mit meinen an-
deren Hunden Kavik und Tammy
glänzend zurecht. Und als dann
noch die Huskyhündin Taluna dazu
kam, teilte sie sich häufig den Korb
mit ihr. Auch die Katzen liebte sie
sehr, es gibt viele Fotos, auf denen
sie mit mehreren Katzen zusam-
men auf der Couch liegt. Auch die
Scheu manchen Menschen gegen-
über konnte sie recht schnell able-
gen, sie lernte: Menschen sind nett,
haben Leckerlis oder Spielsachen
für mich oder ganz viele Streichel-
einheiten. Unsere Jugendgruppe
nahm ihr die Angst vor Kindern, sie
gingen gerne mit ihr spazieren. Kira
buddelte im Wald und schleppte
große Äste ins Tierheim zurück. 
Kira war immer in fröhlicher Stim-
mung, für sie war die Wasserschüs-
sel immer mehr als halb voll, zu 

ihrem Leidwesen die Futterschüssel
aber leider immer leer. 

K iras Leidenschaften waren
Buddeln, Baden, Apportieren,

Spielen, neben dem Fressen natür-
lich. Ich habe häufig spaßeshalber
gesagt: „Ich bringe sie morgens an
den Hundestrand und hole sie
abends wieder ab. Dort sind so vie-
le nette Hundefreunde, die werfen
ihr Spielsachen ins Wasser und sie
bringt sie wieder.” Selbst Men-
schen, die Hunden gegenüber eine
Abneigung hatten, konnten ihr
nicht widerstehen. Wenn sie ihnen
die Spielsachen vor die Füße warf, 
sie anstrahlte, dann mussten sie
einfach lächeln und das Spielzeug
werfen.

So lag es nahe, dass Kira meine
Co-Dozentin bei den Hundese-

minaren wurde. An ihr demons-
trierte ich die verschiedenen Erzie-
hungshilfsmittel und jeder ver-
stand: Ketten- und Stachelwürger
sind tabu. Über den Hund beugen
ängstigt den Hund, Kira konnte wie
auf Kommando die Ohren anlegen,
sich ducken, sie sah wie ein Häuf-
chen Elend aus, es wurde jedem
klar, so darf ich es nicht machen, 
lieber daneben hocken, sie leise
und ruhig ansprechen und schon
strahlte sie.

Wurde allerdings die Stimme zu eu-
phorisch, konnte es schon mal pas-
sieren, dass sie vor lauter Glück
dem Menschen in die Arme sprang,
bei ihrer Größe und einem Gewicht
von 24 kg war das aber nicht mehr
eine zarte Liebesbekundung. 

Auch die verschiedenen Spiel-
sachen wurden begutachtet,

Plastiksachen können zerbissen
werden, und wenn Stücke ver-
schluckt werden, ist der Besuch

Das Tierheim trauert
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Geht es unseren Hunden gut auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke? 

Ja, aber natürlich geht es ihnen gut, sie sind ja wieder zu Hause. Sie sind auf die Erde gekommen,

um eine Aufgabe zu übernehmen und wenn sie sie erledigt haben, dann gehen sie über die 

Regenbogenbrücke nach Hause zurück. Dort spielen sie mit ihren Freunden und wenn eine neue

Aufgabe sie ruft, dann kommen sie wieder zurück auf die Erde, zurück zu den Menschen. 

Kira und Kavik, die vierbeinigen Mitarbeiter
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Kavik
In der Nähe von Lütjenburg wurde
er im Alter von sieben Monaten her-
renlos aufgegriffen, ein rüpeliger
Junghund, und schnell wurde für
mich klar, das ist unser neues Fa-
milienmitglied. Schwer war es für
ihn sowieso, denn die Pfotenab-
drücke seines Vorgängers Takkar,
ein Kuvasz Mix, waren riesengroß. 

Doch Kavik, ein Husky-Schäfer-
hund-Mix, war natürlich ganz

anders gestrickt als ein Herden-
schutzhund. Nach einer kurzen
Diskussion zwischen ihm und mir
hat er die Katzen im Haushalt ak-
zeptiert, er mochte sie sogar dann
sehr gerne und vor einigen hatte er
auch mächtigen Respekt.

War ich von Takkar perfekten Ge-
horsam gewohnt, entspanntes

Spazierengehen ohne Leine, so lehr-
te Kavik mich, was es bedeutet einen
verkleideten Wolf, einen Schlitten-
hund, an der Leine zu führen. 
Auch er beherrschte die Grund-
kommandos, doch ob er sie um-

setzte, das entschied er selber, nach
welchem Muster, war für mich oft
nicht erkennbar. Häufig wog er ab,
ob das gesagte Kommando in der
Situation Sinn machte und ent-
schied sich für seine Freiheit.
Der Jagdinstinkt war sehr ausge-
prägt. Hat er an einem Tag an ei-
nem Busch einen Feldhasen ent-
deckt, gefühlt schon Kilometer vor-
her, so erwartete er an jedem weite-
ren Tag, dass der Hase wieder an
dem bewussten Busch zu finden
sei. Die Gegend konnte flach und
sehr überschaubar sein, es waren
nur drei Bäume zu sehen und Kavik,
der fand natürlich dennoch ein Reh.
Da ich aber um seine Vorliebe für al-
le Wildtiere wusste, konnte er nie 
einem Tier etwas antun. Aber auch
auf dem Boden hüpfende Amseln,
am Baumstamm hochrasende Eich-
hörnchen, alles war spannender als
einem Kommando zu folgen.

M it Hunden verstand er sich
prima, er tobte viel mit ihnen

herum, Streit konnte er nicht leiden.
Und wenn zwei Artgenossen anfin-

gen, steif umeinander herumzuge-
hen, wenn es kurz vor einer Prüge-
lei stand, dann sprang er spielerisch
und schnell um sie herum, trennte
die Streithähne dabei und schon
spielten sie alle miteinander.

Bei Welpen oder Junghunden
fing er zügig mit der Erziehung

an. Er legte sich seine Leckerlis auf
die Pfoten und wartete ab. Schnell
kamen die Junghunde näher und
wollten ihm das Futter abspenstig
machen, doch da zeigte Kavik ih-
nen, dass es Grenzen gab und es
sehr unangenehm werden konnte,
wenn Hund sie überschreiten soll-
te. So eine Erziehung ist Gold wert,
denn wir Menschen können das
nicht so perfekt wie ein Artgenosse,
bzw. wie die Eltern. 
Sein Meisterstück war die Soziali-
sierung einer jungen Husky-Hün-
din, die bis zum 5. Lebensmonat
kaum Kontakt zu Menschen und
zum menschlichen Umfeld schon
gar nicht hatte. Sie orientierte sich
nur an ihm, mit ihm zusammen
ließ sie sich anleinen und ausfüh-

Das Tierheim trauert
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beim Tierarzt notwendig. Bälle wer-
fen kann süchtig machen, sie war
ein Balljunkie, umso wichtiger, dass
sie gelernt hat, wenn der Ball weg
ist, ist das Spiel vorbei. Sie hat den
Seminarteilnehmern solange den
Ball vor die Füße geworfen, bis sich
einer „erbarmt“ hat, und somit hat-
te sie mal wieder die Schlacht ge-
schlagen. 

Für das Projekt „Tierschutzhaus“
war sie Modell, erschien mit

Hundefreund Kavik auf einem Info-
flyer und mit Katzenfreundin Farida

warb sie auf Flyer und Plakat um
Spendengelder. Mit dem Plakat hat-
te sie es sogar bis zum NDR-Fern-
sehen geschafft.

Im Alter von 13 Jahren zeigten
sich die ersten Alterserschei-

nungen, sie hörte nicht mehr so
gut. Und sie konnte keine langen
Spaziergänge mehr unternehmen,
sie war schneller als früher er-
schöpft. Doch das hatte nicht un-
bedingt nur mit dem Alter zu tun,
ihre Lymphknoten schwollen an, sie
hatte Krebs. Und es ging rasant zu

Ende. Die Spaziergänge wurden im-
mer kürzer und wir kamen immer
langsamer voran.  Es war traurig zu
sehen, wie aus einem lebhaften,
agilen Hund innerhalb kürzester
Zeit ein schwerkrankes Tier gewor-
den war. Anfang Januar verweiger-
te sie morgens ihr Essen, es war so-
weit! Ein Hund, der sein Leben lang
Fressen als eines der Lieblingshob-
bys angeben konnte! Sie konnte
nicht mehr, sie mochte auch nicht
mehr. Es war soweit, den letzten
Weg mit ihr zusammen zu gehen.

� � �

uhle_53_dez_16   25.11.2016  7:55 Uhr  Seite 40



ren. Nach einer missglückten Ver-
mittlung „blieb mir nichts anderes
übrig“: Sie durfte zu ihrem großen
Beschützer umziehen. 

Doch auch der fröhliche und un-
komplizierte Kavik blieb von

den Alterswehwehchen nicht ver-
schont. Erst ließ das Gehör nach,
dann wollten die Beine nicht mehr
so schnell folgen, dann begann er
tüddelig zu werden. Er wusste nicht
mehr, wo die Türen waren. Und
stand neben der Tür, trippelte mit
den Pfoten nervös hin und her, weil
ich offenbar zu doof war, ihm die
Tür zu öffnen. Er stolperte langsam
vor sich hin, aber Futter war immer
noch supertoll. 
Wenn ich mit ihm mittags wieder
ins Tierheimbüro kam, konnte er
plötzlich schnell gehen und zog an
der Leine, denn um 15 Uhr bekamen
er und seine Kameradin Taluna von
Kollegin Christiane Hauschildt im-
mer ein, zwei Leckerlis. Und wenn

er auch manchmal nicht so recht
wusste, wo er eigentlich war, so
wusste er genau, es ist gleich 18
Uhr, Feierabend, die nächsten 
Kekse waren fällig. Wenn Christiane
nicht im Dienst war, sprangen lie-
benswerterweise die anderen Büro-
kolleginnen ein. 

M it knapp 15 Jahren konnte er
nur noch ganz kleine Strecken

gehen und als er mit den Hinter-
beinen wegknickte, er häufig sein
Gleichgewicht verlor und mit gro-
ßen Augen hilflos um sich sah, da
habe ich ihn zu Kira gehen lassen. 

Taluna hat noch Abschied von
ihm nehmen können, es

kommt jetzt eine schwere Zeit auf
sie zu, doch in den sechs Jahren des
Zusammenlebens mit ihm und Kira
hat sie viel gelernt und ich denke,
sie wird mit der für sie ungewohn-
ten Situation zurechtkommen. 

Für mich ist es ganz seltsam, ich
habe nur noch einen Hund an

der Leine, das hatte ich zuletzt vor
32 Jahren! Ich hatte zwischendurch
meistens drei Hunde, für kurze Zeit
waren es sogar vier Hunde. Doch
wer weiß, vielleicht wird uns von
den Hunden hinter der Regenbo-
genbrücke wieder ein Vierbeiner ge-
schickt, einer der uns braucht und
den wir brauchen.

Elisabeth Haase

Das Tierheim trauert
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Karvik und Kira gaben viele Jahre lang das Empfangskomitee im Tierheimbüro (Foto links).
In der Pause wurde ausgiebig geruht: Kavik (vorn), Kira und Taluna (hinten).
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Chico war mein vierter Hund aus
dem Tierheim, und ich wollte ihm
die letzten Jahre seines Lebens
noch so schön wie möglich gestal-
ten. Er war schließlich sieben Jahre
im Tierheim gewesen und bereits
ein Opa, als er im Oktober 2013 mit
fast 12 Jahren bei mir einzog.

Chico war halbtags bei mir im
Büro beschäftigt, wo er sich

recht schnell bekannt machte, in-
dem er Besucher bei versehent-
licher Berührung der Vorderpfoten
in die Füße biss. Auch ein plötzli-
ches Auftauchen Chicos beim Öff-
nen  der Zimmertür, verbunden mit
einer Attacke auf meine Füße, ge-
hörte zum Berufsalltag. Aber wie
heißt es: Man wächst mit seinen
Aufgaben!
Spazierengehen war für diesen
Hund trotz des hohen Alters immer
wieder eine große Freude. Wir unter-
nahmen sehr viele Ausflüge mit dem
Auto. Er lief wie eine Nähmaschine,

neugierig auf Nachrich-
ten der fremden Hunde
in dem Gebiet. Wir ha-
ben all das nachgeholt,
was er sieben Jahre nicht
erleben durfte und konn-
te. Chico hat es genos-
sen und war danach zu-
frieden. Eine gute Mahl-
zeit rundete die ganze
Sache ab, denn Fressen
war eines seiner großen
Hobbys. Diese Tatsache
konnte ich ausnutzen
und mit ihm viele Leckerli-Suchspie-
le im Garten veranstalten. Ein Brett-
spiel, bei dem er durch das Ver-
schieben von Holzteilen zur Beloh-
nung etwas Fressbares erhielt, war
mitunter Tagesprogramm. Nicht zu
vergessen das Karton-Spiel: klein ge-
schnittene, getrocknete Lunge, ein-
gewickelt in Zeitungspapier, einige
Nieten dabei, alles in den Karton
und los ging’s. Was für eine Aufre-
gung für Opa Chico.

Das letzte halbe Jahr wollte bzw.
konnte er nicht mehr Auto fahren.
Trotz Einstiegshilfe und Leckerli-
Überredungskunst waren Ausflüge
kaum noch  möglich. Die Arthrose
hatte ihm sehr zugesetzt und auch
das Verhalten mir gegenüber verän-
derte sich. Im Mai wurde er erlöst.
Chico, ich habe Dich sehr lieb ge-
habt und hoffe, Du hast Dich bei
mir wohl gefühlt.

Maren Krüger

Um Tiere trauern
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Unser Karlsson war – bevor er im
Alter von neun Monaten zu uns
kommen durfte – noch niemals
draußen gewesen. Er hatte trauma-
tische Erfahrungen durchlebt und
verzauberte uns dennoch mit seiner
seelischen Zartheit, seinem Mut
zum Erlernen neuer Dinge und sei-
ner Lust am Spielen bis ins hohe Al-
ter.

Dass er niemals wieder einge-
sperrt sein, sondern die Welt

mit neugierigen Augen erleben woll-
te, erkannten wir schnell. Im Bus

wie im Auto durfte er auf meinem
Arm aus dem Fenster sehen. Er lieb-
te unsere vielen Ausflüge und den
dazu gehörenden Obulus – und als
wir ihn im April 2016 mit fast 14 Jah-
ren einschläfern mussten, trauerte
das ganze Viertel um unseren Klei-
nen. Unser Zauberich hatte mit sei-
ner Wesensart so viele Menschen
berührt, dass wir ein Leben ohne
ihn für unvorstellbar halten. Er lebt
durch unzählige Erinnerungen in
uns weiter.

MoonMcNeill

Karlsson – der Zauberhund

Chico, ein nicht gerade einfaches Fell
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Die  kleine Malteser-Mischlings-
hündin war schon elf Jahre alt, als
sie zu uns kam. Acht Jahre durften
wir noch mit ihr verbringen, bevor
sie den Weg über die Regenbogen-
brücke antreten musste.

Unsere Mischlingshündin Quee-
nie war gerade gestorben und

wir wollten erst einmal keinen ande-
ren Hund haben. Doch uns fiel ein
kleiner weißer Hund auf, der mit ei-
ner Tierpflegerin fröhlich über das
Gelände hüpfte – Cindy, die wegen
schlechter Haltung im Tierheim ge-
landet war.
Nun gingen wir ab und zu  mit der
kleinen Maus auf dem Gelände
spazieren, und an einem Wochen-
ende war es soweit: Wir machten
zu dritt einen Spaziergang, und
als wir uns auf eine Bank setz-
ten, beschloss Cindy, uns zu
adoptieren. Sie sprang auf Ros-
witas Schoß und sagte: „Hier bin
ich – kann ich bei Euch bleiben?“ Es
war uns beiden unmöglich, nein zu
sagen, und kurze Zeit später, im Au-
gust 2008, zog Cindy bei uns ein.

D iese kleine, fröhliche Hündin
hat uns in sehr schweren Zeiten

mit vielen Verlusten allein durch ih-
re Anwesenheit und ihr sanftes We-
sen viel Trost und Halt gegeben.
Schwierigkeiten mit ihr gab es nie.
Ihren Artgenossen begegnete sie oh-
ne Ausnahme immer freundlich und
aufgeschlossen, egal ob klein oder
groß. Auch Kinder und Erwachsene
wurden mit ihrer kleinen Rute ange-
wedelt. 
Cindy hatte eine gute „Kinderstube
genossen“ und lief vollkommen pro-

blemlos neben einem her. Sie konn-
te gut allein bleiben und fuhr gern
Auto. Wenn es ging, begleitete sie
uns beim Einkaufen, in Cafés –  über-
all hin. Sie vorübergehend in ande-
re Hände abzugeben, kam für uns
nicht in Frage, eher verzichteten wir
auf irgendwelche Dinge.
So war sie mit uns unter anderem in
Lüneburg, Frankfurt und Dresden. In
Leipzig durfte sie uns sogar in  die
geschichtsträchtige Nikolaikirche(!)
begleiten. Und es standen auch ge-
meinsame Naturerlebnisse auf dem

Programm wie ein Besuch in der Lü-
neburger Heide. Besonders gern
machte sie Urlaub in Neu-Stein,
wenn längere Strandspaziergänge
anstanden. Im Sand gab es ja so viel
zu entdecken! Die Kaffeepausen wa-
ren besonders schön: Roswita und
Cindy saßen im Strandkorb, Herr-
chen auf einem Stuhl daneben!

Ach ja, die Fahrradtouren! Einmal
um den Westensee oder am Ka-

nal entlang zum Warleberger Obst-
Café machten ihr gar nichts aus. Sie

saß aufrecht in ihrem Fahrradkorb
und ließ sich den Wind um ihre klei-
ne Nase wehen. Der Kopf ging im-
mer hin und her, um ja nichts Inter-
essantes zu verpassen.
War Streichelzeit angesagt, genoss
sie es, auf dem Schoß zu sitzen und
sich ihren Kopf mit der Handfläche
sanft von vorne nach hinten strei-
cheln zu lassen. Hörte man damit ih-
rer Meinung nach zu früh auf, stups-
te sie mit dem Kopf, streckte die Na-
se nach oben, was so viel bedeutete
wie: „Weitermachen!“ Konnte man
da widerstehen?
War ihr kleiner Magen gefüllt,  rieb
sie sich auf ihrem Kissen die Schnau-

ze sauber und stellte sich – leicht
zitternd – irgendwo hin. Das be-
deutete: „Bitte in Ruhe lassen!“
– bis ein lautes Rülpsen zu hö-
ren war. Danach war alles wie-
der in Ordnung.

Ja, und wie wir, so musste auch
Cindy jeden Tag die aktuellen

Nachrichten lesen – in ihrer „Hun-
dezeitung“! Sobald es nach draußen
ging, bewegte sich ihre Nase nach
unten oder zur Seite und sie fing an,
Wege und Sträucher auf Neuigkeiten
zu untersuchen. Das konnte dau-
ern!!
Keinen Tag haben wir es bereut, Cin-
dy zu uns genommen zu haben, und
es tut sehr weh, dass sie nun nicht
mehr bei uns ist. Im Juni 2016 muss-
ten wir sie gehen lassen. Sie wurde
19 Jahre alt.
Danke für alles, kleine Cindy. Du
fehlst uns so sehr.

Volker Richter & 
Roswita Werner-Richter

Um Tiere trauern
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Cindy – kleiner weißer Wirbelwind
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Katzen suchen ein Zuhause!

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

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

Felicitas, 8 Jahre jung, bildhübsch und schon das 
zweite Mal im Tierheim. Ihre Leute meinten, dass sie
unbedingt Auslauf benötigt, den sie ihr nicht bieten
konnten.
Nun sitzt Feli oben im Tierschutzhaus in einem Einzel-
zimmer, langweilt sich sehr und wartet sehnsüchtig auf
eine nette Familie, bei der sie tagsüber den Garten er-
kunden und abends auf dem Sofa liegen kann. Das ist
nämlich ihr großes Hobby: stundenlange Streichel-
einheiten abzurufen.
Seit September 2016 wieder im Tierheim

Lulu, 2 Jahre junge, dreifarbige Glückskatze ...
... fand sich im Frühjahr auf einem Bauernhof ein und 
gesellte sich zu der vorhandenen Katzenschar. Leider war 
sie weder kastriert noch gechippt gewesen.
Lulu ist ausgesprochen scheu, doch scheint sie vorher schon
Menschen kennengelernt zu haben. Und sehr langsam fängt
sie an, Vertrauen aufzubauen.
Ihr würden sicherlich eine sehr geduldige Familie, ein kleiner
Garten, leckeres Futter und Vitaminpaste helfen, ein 
schönes Katzenleben zu führen.
Seit Oktober 2016 im Tierheim

Maggie, 6 Jahre, der Kater mit dem Mädchennamen,
ist ein stattlicher, schlanker, bildhübscher Kerl, der gar
nicht weiß, warum er im Tierheim gelandet ist. 
Seine Katzenstreichlerinnen finden ihn freundlich und 
zugänglich, obwohl er manchmal Anwandlungen hat, 
sich über sich selbst zu ärgern. Dabei ist er ziemlich 
anspruchslos: Vitaminpaste und Fressen sind seine 
einzigen Hobbys. 
Nun sitzt er oben im Tierschutzhaus und wartet auf eine
kernige (Einzel-)Person, die ihn so nimmt, wie er nun 
mal ist. 
Seit August 2016 im Tierheim
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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

Snickers und Poldi, beide 11 Jahre
Dieses knuffige Katzenpaar kam ins Tierheim, weil die 
Familie auseinander ging. Nun verstehen die beiden dieWelt nicht mehr. Der schwarze Poldi ist trotz seines 
reifen Alters total verspielt, sitzt aber auch gern auf dem Schoß und genießt die Streicheinheiten. Snickers mit
ihrem knuffigen Gesicht taut langsam auf und spielt gern mit grünen Fischen an der Angel. Streicheln ist nicht
so ihr Ding, aber einen Menschen in der Nähe zu haben, das findet sie prima. Beide sind freundlich und den
Menschen sehr zugewandt und verbringen nun die Wartezeit oben im Tierschutzhaus. 
Sie sind Auslauf gewöhnt und würden gern zusammenbleiben.
Seit Oktober 2016 im Tierheim

Kiku, Jungtier mit viel 
Power, kam mit einer Ge-
sichtsverletzung ins Tier-
heim, die sie jedoch nicht
davon abhält, ihr Tempera-
ment auszuleben. Ein Tsu-
nami ist gegen sie ein
leichtes Lüftchen. Gern
klettert sie auf den Katzen-
streichlern herum  und
liebt es , beschäftigt zu
werden.  Eine Familie mit

größeren Kindern in einem Haus auf dem Land, das ware ihr
Katzentraum! Sie benötigt unbedingt Auslauf!
Seit September 2016 im Tierheim (Tierschutzhaus)

Katzen suchen ein Zuhause!

Fläulein Fauschig,
5 Jahre, Britisch-
Langhaar/Perser-
Mix, besitzt einen
ausgeprägtem Cha-
rakter. Zwei Jahre lang
lebte sie in einer Pflege-
stelle, doch das Zusammenle-
ben mit Artgenossen behagte ihr 
überhaupt nicht. Allein mit Ihrem Menschen, ist sie
schmusig und lässt sich gern streicheln und bürsten.
Sie benötigt eine ruhige Umgebung mit Balkon bei 
erfahrenen Haltern, die damit klarkommen, dass sie
wegen eines Herzfehlers Medikamente benötigt und
zweimal im Jahr geschoren werden muss.
Seit Oktober 2016 im Tierheim (Tierschutzhaus)
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Krümel kam auf schnellstem Wege zu uns. Am 11. August 2015 war er in einer 
Kiste ins Tierheim gebracht worden. Darauf stand nur: 
„Krümel, 4 Jahre, mag Trockenfutter“ ...

Ich hatte schon die ganze Zeit Lust auf ein Haustier. Eigentlich wollte ich ein
Zwergkaninchen, aber ich entschied mich um. 
Am 21. August fuhren wir ins Tierheim, um zu schauen, welche(r) Kater/Katze 
uns am besten gefallen würde. 
Da fanden wir Krümel! Ich und Krümel waren sofort ein Herz und eine Seele.
Wenn ich meine Hand in sein Körbchen streckte und ihn kraulte, fing er sofort 
an zu schnurren. Sein Geburtstag wurde nicht angegeben. Deswegen nehmen wir
den Tag, an dem er zu uns kam, den 24. August, als „Krümeltag“.
Wir dachten uns eine Geschichte aus, wo Krümel gewesen sein mag. Wir denken
uns, dass er bei einer netten alten Dame gewohnt hat. Die hatte Enkel, die ein 
bisschen wild waren. Das mit den Enkeln denken wir, weil immer, wenn ich einen
Schritt aus dem Zimmer mache, er sich erstmal verkrümelt . Ältere Damen mag
Krümel jedoch sehr gerne. Er ist ein toller Kater, denn er hat noch nie die Krallen
ausgefahren!!! NOCH NIE!!! Ich könnte mich auf ihn setzen, so gutmütig ist er.
Was ich natürlich nicht tue!

Ich glaube, dass er sehr gut behandelt wurde, weil er einfach total lieb ist.
Manchmal ist er sehr lustig, denn um auf sich aufmerksam zu machen, legt er
sich auf meine Hausaufgaben, Mamas und Papas  Zeitung oder er legt sich vor
uns auf den Computer! Nachdem wir ihn aus dem Tierheim geholt hatten, 
knuffte er uns dankbar an. Seitdem lebt er bei uns. Glücklich und zufrieden.

Luis Ott, 10 Jahre

Trautes Heim – Glück zu zwei’n
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Krümel; der glückliche KaterKrümel; der glückliche Kater
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Welche Tierheimkatze soll das
neue Familienmitglied wer-

den? Auf den ersten Blick würden
sich die wenigsten wahrscheinlich
für ein älteres, vielleicht auch schon
etwas mitgenommen aussehendes
Tier entscheiden. Man weiß ja
schließlich nicht, was man da zu er-
warten hat. 
Als ehrenamtlicher Katzenstreichler
lernt man die samtpfotigen Tier-
heimbewohner meist über den ers-
ten Eindruck hinaus kennen, weiß
etwas genauer, was sich hinter 
dem flauschigen Fell verbirgt und
drückt ihnen die Daumen für ein
tolles neues Zuhause. Doch selbst
dann lässt sich nie genau vorhersa-
gen, was die Zukunft bringen wird.
Das Leben steckt schließlich voller
Überraschungen.
Auch meine Nachbarn wussten
nicht, was auf sie zukam, als sie
sich für die geschätzt elf Jahre alte
Martha entschieden. Mit nur einem
Auge, einem halben Ohr und ohne
Hintergrundgeschichte. Doch die
sprichwörtliche Liebe auf den ers-
ten Blick bescherte Martha ein neu-
es Zuhause, was mit viel Zuneigung
und Freundlichkeit ihrerseits quit-
tiert wird.

A ls es dann Zeit war, die neue
Nachbarschaft zu erkunden,

schaute Martha jedoch nicht nur in
den vielen Gärten, sondern auch in
dem einen oder anderen Wohnzim-
mer vorbei. Durch ihr leicht lädier-
tes Aussehen wurde sie auch gleich
mehrfach für einen Streuner gehal-
ten und heimste ordentlich Lecke-
reien und Streicheleinheiten ein –
bis sich herumgesprochen hatte,
dass sie es faustdick hinter ihren
eineinhalb Ohren hat.
Gefressen wird jetzt nur noch zu
Hause. Die Streicheleinheiten holt
sie sich jedoch weiterhin bei ein
paar mehr Händen ab. Warum auch
nicht? Sie hat mit ihrer freund-
lichen, verschmusten und redseli-

gen Art die halbe Nachbarschaft um
ihre Pfote gewickelt, wie kaum eine
andere Katze zuvor. 

Sogar auf dem Geburtstag mei-
ner Mutter hat sie vorbeige-

schaut und die Aufmerksamkeit um
ihre fellige Person redlich genos-
sen.  Auch wenn Martha viel unter-
wegs ist und Kontakte pflegt, ver-
bringt sie viel Zeit in ihrem Zuhau-
se, in dem sie liebevoll umsorgt
wird. Meine Nachbarn sind über-
glücklich mit der Entscheidung,
Martha bei sich aufgenommen zu
haben und das sieht Martha selbst
anscheinend auch so.

Lena Schleser

Wichtig – eine gute Nachbarschaft!
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Die Entscheidung, eine Katze bei sich 

aufzunehmen, ist manchmal schon schwer 

genug zu treffen. Viele Faktoren müssen 

berücksichtigt werden. Genügend Zeit und 

ausreichend Platz sind nur zwei davon. 

Die schwerste Entscheidung steht jedoch 

noch bevor.

Martha – die liebenswerte Wanderkatze

Auch wenn es nicht so aussieht: 
Martha hat es faustdick hinter 
ihren eineinhalb Ohren
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Was macht man mit  halb ver-
wilderten Hofkatzen zwi-

schen einem und fünf Jahren, die
zudem noch medizinisch behandelt
und vor allem gezähmt werden
müssen?
Keine Frage: Dazu haben wir ja un-
seren „Experten für wilde Tiere”,
Katzenstreichler Michael Behrens:
Die Fünf waren von Anfang an lieb
und zugänglich, und so konnte er
auf dieser Basis gut weiterarbeiten:
„Ivera und Ignaz waren am ehesten
zugänglich und ließen sich beide aus
der Hand mit Paste und Leckerlis füt-
tern. Ich konnte mich an beide be-
hutsam sehr dicht heranarbeiten,
wenn sie auf dem „Regal“ hinten im
Freigehege saßen (wohin sie sich mei-
stens zurückgezogen hatten). Ignaz
konnte ich einige Male streicheln und
kraulen, aber nur solange er nicht die
Hand sah. Bei Ivera ging auch das
nicht. Indira war sehr scheu und ver-
steckte sich immer im blauen Holz-
kasten. Ivo und Irmgard kamen erst
Wochen später dazu (sie waren vorher
im Wintergarten). Irmgard saß im
Wintergarten immer auf der Ober-
kante einer Holztür, und später im
Freigehege in unbequemer Haltung
oben in einem der kleinen Bäume.“

Und welch ein Glück: Keine drei
Monate später hatten alle Fünf

auf einen Schlag ein Zuhause ge-
funden – zusammen leben sie nun
bei Anja und Rainer auf dem Land. 

„Eigentlich wollten wir einen Wurf
Katzenwelpen haben. In unserer
Gegend gibt es so viele Ratten, das
schafft unsere inzwischen 13 Jahre
alte Hauskatze Sumi nicht mehr. 
Doch dann sah ich im Internet die
fünf I-Katzen und wusste sofort:
Das sind unsere!” berichtet Anja.

Schon Ende Mai zog die Katzen-
truppe um. Seitdem herrscht

Ruhe an der Rattenfront. Die Nach-
barschaft von Anja und Rainer ist
begeistert und unterstützt seitdem
mit leckeren Futtergeschenken. 
Leider hat sich Kater Ignaz im Au-
gust gestiefelt und gespornt auf
Wanderschaft begeben.
Das Katzenkleeblatt lebt draußen,
schläft im Schuppen, respektiert so-
wohl sich gegenseitig als auch die
Pferde und die Hühnerschar, die
mit zur Familie gehören. Und mit
den Hunden Leei und Smartie (aus
dem Tierschutz) kommen sie so-
wieso gut klar. 

Ivo, der Schüchterne, sprang als
erster aus dem Transportkorb und
sicherte sich den besten Platz im
Schuppen. Über diesen mutigen
(Vor-)Sprung wundert er sich noch
heute. Man sieht es seinem Gesicht
deutlich an.

Irmi (Irmgard), die Zurückhal-
tende, lässt sich beim Füttern zwar
streicheln und geht bedingt auf die

Fünf Katzen im Glück
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iPad – iPod – iPhone – iCats:

Ein Katzen-Quintett
Fünf Katzentiere – zwei Kater und drei Katzen – , die Anfang des 

Jahres von einer Hofstelle nahe Kiels dem Tierheim Uhlenkrog 

übereignet wurden: Indira, Ignaz, Irmgard, Ivera, Ivo.
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Pures Katzenglück
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Wir wollten eine Katze für den Pfer-
destall, da unsere alten nun ver-
storben waren. Es durfte gern eine
von den scheuen Katzen sein, denn
am Stall hat sie genug Möglichkei-
ten sich zurückzuziehen, wenn sie
es möchte.

So zog „Sandra-Sunny” ein, eine
wunderschöne, grau-gestromte

Katze. Auf dem Reiterhof – ihrem
jetzigen Zuhause – ist sie nach wie
vor zurückhaltend. Doch auf ihre

Art zeigt sie, dass sie zufrieden ist.
Sie ist immer da, auch wenn man
sie nicht wirklich viel zu Gesicht be-
kommt – man merkt es am Fress-
napf. Oder an ihren „Geschenken”,
die sie dorthin bringt: Mäuse!

Mit der nötigen Ruhe sieht man sie
auch immer ein bisschen häufiger
und sie sieht eigentlich recht glück-
lich aus. Wenn wir mit ihr reden,
gibt sie auch Antwort.

Elke Simon

Sie erinnern sich bestimmt noch
an die zwanzig Katzen, die bei der
Firma Remondis eingefangen wur-
den?! Vier Babykatzen und sechs
Katerjungs von geschätzten fünf
Monaten blieben im Tierheim und
wurden vermittelt. Was aus klei-
nen, ängstlichen und verwilderten
Katzen werden kann, wenn sie mit
Liebe und Geduld in ihrem neuen
Zuhause ankommen dürfen, das

kann dieses Bild nicht schöner aus-
drücken! Ein Straßenleben wurde
diesen Katzen erfolgreich erspart!

Menschen zu, aber eigentlich
braucht sie uns nicht. 

Sterni (Indira), die Einzelgän-
gerin, wohnt lieber etwas abseits
in den Offenställen in der Nähe der
Pferde.

Stummi (Ivera), die Schwanz-
lose, ist die Schmusigste von allen.
Neugierig kommt sie auch schon
mal in die Wohnküche und erkun-
det das Haus, bis Katze Sumi ihr
zeigt, dass dieses ihr Reich ist.

Und Sumi, die Dienstälteste,
war in ihrer Jugend eine begnadete
Rattenfängerin – sehr zur Freude
der Nachbarbauern. Jetzt hält sich
diese sprunggewaltige  Katze über-
wiegend im Haus auf und lässt es
sich gutgehen.

Ende gut – alles gut !

Das kann man so sagen, wenn man
das Schicksal dieser Tiere betrach-
tet. Für jeden von ihnen gibt es die
Chance, das richtige Umfeld, den
richtigen Menschen zu finden.
Haustiere sind nun mal angewiesen
auf uns Menschen. Und wir auf sie.

Barbara Kämper

Aus Sandra wurde Sunny

Remondis-Katzen

Sandra-Sunny (hinten)  war mit ihren fünf Geschwistern von einer Bauern-
stelle gekommen und lebte mit ihnen in einer größeren Katzengruppe 
viele Monate lang oben im Tierschutzhaus. Hier mit ihrem Kumpel Stefan.
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1. Tierheimpersonal
Der Vorstand ernennt einen Tier-
heimleiter und stellt nach Mög-
lichkeit und Bedarf hauptamtliche
Tierpfleger ein oder benennt ehren-
amtliche Tierpfleger. Ebenso hat der
Vorstand die kontinuierliche tier-
ärztliche Versorgung zu gewährleis-
ten. Der Tierheimleiter und ein ver-
antwortlicher Tierpfleger müssen
die für diese Tätigkeit notwendigen
fachlichen Kenntnisse und prak-
tischen Fähigkeiten nach §11
TierSchG besitzen, nach Möglich-
keiten sind es ausgelernte Tierpfle-
ger. Dem Tierheimpersonal ist eine
regelmäßige Fortbildung zu ermög-
lichen, insbesondere was das Tier-
verhalten, Tierhygiene u. a. betrifft. 

2. Mindestanforderungen an
die räumliche Ausstattung

Ein Tierheim muss folgende, ent-
sprechend gekennzeichnete Abtei-
lungen umfassen:  

(1) Quarantänestation
(2) Krankenstation
(3) Unterkünfte und Auslaufflä-

chen getrennt nach Tierarten. 

(4) Für Wildtiere wird eine extra
Genehmigung benötigt.

Die Räumlichkeiten müssen leicht
zu reinigen und zu desinfizieren
sein, sie sind sauber zu halten und
müssen vor einer Neubelegung
gründlich gereinigt und desinfiziert
werden

3. Mindestanforderungen an
die Betreuung der Tiere

(1) Sämtliche Unterkünfte sind
verschlossen zu halten und
dürfen nur in Begleitung des
Personals betreten werden.
Die Fütterung, Tränkung oder
anderweitige Versorgung ist
durch das Personal zu kon-
trollieren.

(2) Für Tiere, die besonderer Pfle-
ge bedürfen, sind Qualität und
Menge des Futters und Trink-
wassers sowie allenfalls erfor-
derliche Einschränkungen hin-
sichtlich der Haltungsbedin-
gungen vom verantwortlichen
Leiter oder einem Tierarzt fest-
zulegen.

(3) Allen Tieren ist, über die Zei-
ten der Fütterung und Reini-

gung hinausgehend, entspre-
chend ihrer Art Kontakt zu
Menschen zu ermöglichen.

(4) Jungtiere und verhaltensauf-
fällige Tiere sind ihren beson-
deren Anforderungen entspre-
chend zu betreuen.

(5) Hunde, ausgenommen ag-
gressive Hunde, sind in Grup-
pen zu halten, sofern die
räumlichen Möglichkeiten für
eine kontrollierte Gruppenhal-
tung vorliegen.

(6) Neu aufgenommene Tiere
sind unverzüglich entweder in
einem abgesonderten Bereich
oder in einer zur Eingewöh-
nung geeigneten Ruhezone
unterzubringen. Offensicht-
lich gesunde Tiere sind ehest-
möglich, jedoch jedenfalls
innerhalb von drei Tagen nach
ihrer Aufnahme einer Erst-
untersuchung durch einen
Tierarzt zu unterziehen. Ein
Kontakt mit anderen Tieren ist
erst dann zu ermöglichen,
wenn diese Tiere tierärztlich
untersucht, entsprechend 
versorgt und als frei von 

Tierheim –
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Vorschriften für das Führen eines Tierheimes
Erlaubnis nach §11 TierSchG für die Vermittlung, Han-
del, Haltung, Pflege, Unterbringung, Einfuhr, Verbrin-
gen, Ausbildung von Tieren (Januar 2014)

Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen
Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Personen sowohl
weiblichen als auch männlichen Geschlechts.

Anfang August wurde durch die Stadt Neumünster die Tierauffangstelle Neumünster 
geschlossen. Der größte Teil der gefundenen oder durch Behörden eingezogenen Tiere wurden
im Kieler Tierheim aufgenommen. Seitdem wird in der Öffentlichkeit diese Schließung sehr
kontrovers diskutiert. Es gibt gesetzliche Auflagen, die zum Führen eines Tierheimes 
vorgeschrieben sind. Werden diese Auflagen nicht erfüllt, so werden die Mängel angemahnt
und müssen in einem vorgegebenen Zeitfenster beseitigt werden. 
Kommt ein Tierschutzverein diesen Auflagen nicht nach, so läuft er Gefahr, 
dass die Einrichtung vorübergehend geschlossen wird.
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ansteckenden Krankheiten 
befunden worden sind.

(7) Kranke oder krankheitsver-
dächtige Tiere sind sofort ent-
sprechend abzusondern und
unverzüglich einer tierärzt-
lichen Untersuchung zuzufüh-
ren. Dabei sind dem Tierarzt
allenfalls vorhandene Auf-
zeichnungen über die bisheri-
ge Krankengeschichte des Tie-
res vorzulegen.

Tierbestandsbuch
Es ist ein Tierbestandsbuch zu füh-
ren, aus dem unter laufender Zahl 

(1) Name und Wohnort des 
Eigentümers oder Überbrin-
gers des Tieres,

(2) Grund und Tag der Aufnahme,
(3) Beschreibung Tierart, Rasse,

Geschlecht,
(4) Alter, besondere Merkmale,

Chipnummer, der Gesund-
heitszustand des Tieres sowie
tierärztliche Maßnahmen ein-
zutragen sind.

(5) Beim Abgang des Tieres sind
Datum und Art des Abganges
sowie im Fall der Vergabe, 
Name und Wohnort des Über-
nehmers einzutragen.

Die Aufzeichnungen sind mindes-
tens bis 3 Jahre nach Abgang des
Tieres aufzubewahren und der Be-
hörde auf Verlangen vorzulegen.
Die kontrollierende Behörde ist das
zuständige Veterinäramt.

Der Text ist eine Zusammenfassung
der gesetzlichen Vorschriften.

ein Zuhause auf Zeit
Im Tierheim

gut
aufgehoben
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Geschäftsstelle/Tierheim
Tel. 0431/52 54 64 | Fax 0431/52 10 31 | Notruftelefon: 0178/52 54 64 0
E-Mail info@tierheim-kiel.de | www.tierheim-kiel.de
Buslinien: 31 und 91 (Haltestelle Waldeck)

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

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

Herausgeber: Tierschutzverein für Kiel 

und Umgebung Korp.

Redaktion: Barbara Kämper (verantw.)

Elisabeth Haase, Ines Janssen, 

Suse Lehmler

Korrekturen: Anke Fiedler, Renate Gulyas, 

Beate Zuschlag

Titel: R. V. Werner-Richter

Illustrationen:

Erika-Anna Kolaczinski (Koala)

Gestaltung, Satz, Herstellung:

form + text | Herbert Kämper, Kiel

Tel. 04 31/1 52 40

Druck: Schmidt & Klaunig, Kiel

Auflage: 8.500

Unsere Mitglieder erhalten 
»Tierheim Uhlenkrog« sofort 
nach Erscheinen mit der Post.
Hier könnte auch Ihre Adresse stehen!

Tierschutzverein für Kiel u. Umgebung Korp.
Uhlenkrog 190 | 24109 Kiel

uhle_53_dez_16   25.11.2016  7:56 Uhr  Seite 52


