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Meine Bewerbung auf die Stelle
im Tierheimbüro war schon

etwas länger her, als es „endlich“
für mich klappte. Da es an diesem
Arbeitsplatz vorher mehrere Wech-
sel gegeben hatte, schwankten die
Reaktionen zwischen Neugier und
Skepsis.
Nach langjähriger Tätigkeit in ei-
nem mittelständischen Industrie-
betrieb reifte in mir der Entschluss,
meine Arbeitskraft und meine Er-
fahrungen für meine geliebten Tie-
re einzusetzen. Meine Suche be-
gann.
Genau in dieser Phase suchte das
Tierheimbüro eine neue Mitarbeite-
rin, und ich war sofort Feuer und
Flamme. Leider bekam ich eine Ab-
sage und war so enttäuscht. Umso
größer war die Freude, als ich nach
langer Zeit angerufen und zu einem
Gespräch eingeladen wurde. Kurz
und gut: Ich war „die Neue“ und ha-
be im Mai 2016 im Büro angefan-
gen. Die Zeit verging wie im Flug
und jetzt bin ich schon ein Jahr im
Uhlenkrog.

Der Tierheimbetrieb ist span-
nend und vielseitig. Viele

Freunde und Bekannte haben mich
gefragt, wie ich das aushalten könn-
te, jeden Tag die armen Tiere dort
zu sehen. Wer das Tierheim kennt,
weiß jedoch, dass die Tiere es hier
gut haben und liebevoll versorgt

werden. Ich lerne hier jeden Tag da-
zu. Einige Erlebnisse mit Menschen
sind schwer nachvollziehbar und
beschäftigen mich länger. Mit den
Kollegen kann man aber über alles
sprechen, und das hilft oft sehr.
Auch die große Zahl der ehrenamt-
lichen Helfer stimmt mich positiv
und lässt mich die „Anderen“
schnell vergessen. Und wenn wir
nette Besucher und Interessenten
haben, die unseren Tieren ein schö-
nes neues Zuhause geben, freue ich
mich riesig. Meine Entscheidung,
nach 14 Jahren meinen unbefriste-
ten Arbeitsvertrag zu kündigen und
im Uhlenkrog anzufangen, bereue
ich nicht.

Wenn ich nicht im Tierheim
bin, lebe ich mit meinem

Mann Rainer, Kater Lemmi und un-
seren Hühnern im Dänischen
Wohld. Weiterhin gehört mein Po-
ny-Senior Pirol zur Familie. Wir ha-
ben uns vor mittlerweile 31 Jahren –
als er ein Fohlen war – kennenge-
lernt und sind seitdem ein Team. Pi-
rol wohnt in einem Pensionsstall an
der Ostseeküste. Dort bin ich täg-
lich und „versüße“ ihm sein wohl-
verdientes Rentner-Dasein und mir
meine freie Zeit. Ich liebe es, an der
frischen Luft zu sein, fahre viel Fahr-
rad, laufe und genieße unsere schö-
ne Landschaft.

Maike Mensing

Zur Person
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Die Neue ...
„Hallo, ich bin Maike. Ich arbeite ab dem 1. Mai 2016 im Büro.“ – 

„…  aahh, die Neue!“ So oder so ähnlich klang es ab Winter 2015/2016 

öfter, wenn ich mich bei zukünftigen Kollegen und den ehrenamtlichen 

Helfern vorstellte.
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2. 6. 10 – 17 h Infostand Seniorenmesse Preetz, Marktplatz *

4. 6. 10 – 16 h Einweihung Hasenhausen

11. 6. 10 h Tiergottesdienst Sozialkirche Gaarden *

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

21. 6. 14 h Treffen „Boxerwelpen“

13. 8. 11 – 13 h „Hundesprache verstehen lernen“ Praxisseminar (Marc Lindhorst)

20. 8. 10 – 17 h Infostand Hundetag Arche Warder *

26. 8. 11 – 14.30 h geführte Wanderung am Nord-Ostsee-Kanal *

10. 9. 10 – 17 h Seminar für zukünftige Gassigeher im Tierheim

16. 9. 15 – 18 h Seminar für zukünftige Katzenstreichler im Tierheim

17. 9. 9 – 15 h Wandertag für Tierheimhunde

30. 9. 13 – 15 h Aggressionsverhalten an der Leine (Marc Lindhorst) 
Praxisseminar vorrangig für Tierheim-Gassigeher

14. 10. 15 h Tiergottesdienst Nikolaikirche *

28. 10. 15 – 17 h Ausdrucksverhalten von Katzen: Laut- und Körpersprache – Seminar

11. 11. 10 – 18 h Infostand CITTI-PARK *

17. 12. 10 – 17 h Weihnachtsbescherung für die Tierheimtiere – Gottesdienst um 11 Uhr

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

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

Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher: 18 Uhr
6. 6. |  1. 8.  | 10. 10. |  5. 12. 

Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler: 18 Uhr, Restaurant Sportheim am Kilia-Platz *
14. 6. |  9. 8. |  11. 10. | 13. 12.

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

Infostand Sozialkirche St. Matthäus, Stoschstraße 58, jeweils 10 – 12 Uhr *
7. 6. | 5. 7. | 2. 8. | 6. 9. | 4. 10. | 1.. 11. | 6. 12. 

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

Veranstaltungskalender 2017 2. Halbjahr

Ausgebucht!



Hundeverhalten verstehen  
Hundetrainer Marc Lindhorst,
DOGS-Coach im Team von
Martin Rütter
18. Juni 2017, 10 – 17 Uhr 
„Mensch-Hund-Teams“: 6 bis 8 
Gebühr: für Mitglieder 80,-€ , 
für Nichtmitglieder 95,-€ 
Zuschauer: bis 20 Teilnehmer
Gebühr für Mitglieder 40,- €, 
für Nichtmitglieder 55,- € *

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, Char-
me und fundiertem Fachwissen
nimmt Hundeexperte Marc Lind-
horst seine Zuhörer mit auf eine 

Reise in die spannende Welt der
Körpersprache und Kommunika-
tion der Hunde und übersetzt
„Hündisch“ präzise, mit Sachver-
stand und doch stets mit einem Au-
genzwinkern ins „Deutsche“.

Hundesprache verstehen lernen
Hundetrainer Marc Lindhorst 
13. August 2017, 11 – 13 Uhr
Praxisseminar zum Thema 
„Körpersprache der Hunde“
„Mensch-Hund-Teams“: 6 bis 8
Gebühr für Mitglieder: 40,- €, 
für Nichtmitglieder 45,- € 
Zuschauer: bis 20 Teilnehmer
Gebühr für Mitglieder 12,- €,  
für Nichtmitglieder 15,- €  *

Unsere Vierbeiner sind keines-
wegs „sprachlos“, sondern

zeigen durch ihre Körpersprache
und ihr Verhalten, was sie empfin-
den und welche Bedürfnisse sie ha-
ben.

Mit diesem Praxisseminar können
Sie Hundeverhalten Schritt für
Schritt erleben. Vom Einsatz der
Körpersprache über Mimik, Gerü-

che bis hin zu Lautäußerungen
zeigt Hundeexperte Marc Lindhorst
alle Facetten der Kommunikation
unserer Vierbeiner. Ob im Hunde-
training, auf Spaziergängen oder im
Alltag mit Hund – dieses Seminar
ist der Schlüssel für die erfolgreiche
Verständigung zwischen Mensch
und Hund.

Fortbildung im Tierheim
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Workshops für Hunde und ihre Halter✎

✎ Ausgebucht!



Aggressionsverhalten 
an der Leine
Hundetrainer Marc Lindhorst 
30.  September 2017, 13 – 15 Uhr
Praxisseminar vorrangig für 
GassigerInnen
Anmeldung über das 
Tierheimbüro
Ortr: Tierheimgelände
Mitglieder: 12 €
Nichtmitglieder: 15 €

Der tut nix! Warum bellt Fiffi an
der Leine jeden Hund an, im

Freilauf spielt er jedoch mit allen an-
deren Hunden? Warum gebärdet
sich Rex an der Leine wie wild und
ist kaum zu halten, wenn er auf an-
dere Rüden trifft?

Anhand von Tierheimhunden er-
läutert Marc Lindhorst die Ursa-
chen unterschiedlicher „aggressi-

ver“ Verhaltensweisen des Hundes,
wenn er an der Leine geführt wird.
Er gibt Tipps, wie ein solches Ver-
halten verändert werden kann.

Die Teilnehmer lernen, Konfliktsitu-
ationen zu vermeiden sowie Trai-
ningsmöglichkeiten – je nach unter-
schiedlicher Motivation des Hun-
des –  umzusetzen.

Das Tierheim wandert

Geführte Wanderung am NOK und Eider-Ringkanal

Der Wanderweg führt entlang des Nord-Ostsee-
Kanals und Eider-Ringkanals durch ruhige Natur

und bietet wunderschöne Ausblicke auf den Kanal, die
Eider, die Spülfelder und den Flemhuder See. 

Wir wollen einen Rundweg gehen und an bestimmten
Stationen mit den Hunden deren Konzentrations-
fähigkeit trainieren, Beschäftigungsspiele anbieten und
somit den Hund nicht nur körperlich, sondern auch
geistig auslasten. 

Da wir durch naturnahe Landschaft mit hoher Bedeu-
tung für die Vogelwelt wandern, bleiben die Hunde an-
geleint. Bitte bringen Sie ausreichend Leckerlis als Be-
lohnung mit und auch für sich eine Kleinigkeit zu essen
und zu trinken, da wir gemeinsam an einer lauschigen 
Stelle eine kleine Rast machen wollen.

* 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 

Hunde-Fachwirtin Maren von Winterfeldt, 
Dipl.-Biologin Sabine Petersen
Wanderung von ca. 3 Stunden mit Konzentrations-
Training und Geschicklichkeitsübungen
für Ihren Hund
Samstag, 26. August 2017, 11 – 14.30 Uhr * 
(Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben)
Gegen Spende für das Tierheim

✎
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Der Kleine Schierensee liegt südlich des Westensees und lädt zu ausgedehn-
ten Spaziergängen ein. Hier trafen sich am 29. April private Hundehalte-

rInnen und Tierheim-GassigeherInnen, um drei Stunden lang mit den Hun-
den zu wandern. 

Die Tierheim-Mitarbeiterinnen Lisa Nowak und Isabell Muehler leiteten
mit viel Sachverstand Clickertraining und Beschäftigungsübungen an. 

Sabine Petersen (Vorstandsmitglied) führte die Mensch-Hunde-Teams in
Übungen des Tricktrainings ein. 

Die Zeit mit den vielen vergnügten Hunden und netten Menschen verging wie im
Flug bei frühlingshaftem Sonnenschein.

Das Tierheim wanderte …
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Rückblick: 29. April

Wanderhunde

Isabell Muehler zeigt der Halterin von Hündin
Arika, wie man einen Haufen Baumstämme als
spannendes Schnüffelereignis nutzen kann.

Faxe mit seiner beeindruckenden Frisur
ist neu im Tierheim und noch etwas
unsicher. Durch die viele Bestätigung,
die Gassigeherin Dagmar Joppich ihm
während der Übungen geben konnte,
wuchs er über sich selbst hinaus.

Michel zog vorletztes Jahr
aus dem Tierheim in 

ein liebevolles Zuhause.
Hier lernt er, einen 

Handschuh auszuziehen.



… am Kleinen Schierensee
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Während kleiner Zwischenstopps am Wegesrand boten Lisa Nowak (Tierpflegerin, ganz rechts), Isabell Muehler 
(Azubi mit Erfahrung im Hundetraining, 2. von rechts) und Sabine Petersen (Vorstandsmitglied) Übungen für die 
Hunde an, damit nicht nur der Körper, sondern auch der Hundekopf mitarbeiten konnte.

m Wald boten immer wieder Baumstämme, Holzhaufen oder Steinansammlungen 
ie Möglichkeit, klettern zu üben oder verstecktes Futter zu finden.

Willy (10 Jahre) wartet seit September
2015 im Tierheim. Er genießt es sehr, mit
Gassigeherin Angela Peters an der 
Wanderung teilzunehmen und richtig
viele Streicheleinheiten und Aufmerk-
samkeit zu bekommen.
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Es ist der erste Sonnta
Uhlenkrog. Die »SoKo 
darauf – und auf die vi
Einer von ihnen ist Jan 
Inge-Lore), der mit sein
schon ein persönlicher K
und ehemalige Mitarbeit

ehemaliger Tierpfleger, mit 
jährigen Pudeldame Lotta – unten). Bei ei

auf einer Bank in der Sonne (Katzenstreichlerinnen Si
netten Begegnungen kann man schöne Stunden im Tier

Frühlingsflohmarkt …
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… im Uhlenkrog

m Monat: Flohmarkt im Tierheim 
hmarkt« freut sich immer sehr 
n zwei- und vierbeinigen Besucher. 
er mit Soko-Flohmarkt-Betreuerin 
Frau Rosel regelmäßig kommt. Daraus hat sich
akt ergeben. Auch viele tierische Stammgäste

besuchen unseren Flohmarkt (Volker, 
liehündin Malika, 12 Jahre, und der vier-
kleinen Stärkung, bei Kaffee und Kuchen 
und Helga, oben rechts) und „tierisch“ 
m verbringen.
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Hunde zeigten ihr Können am …

An einem strahlend schönen Früh-

lingstag Anfang Mai fanden sich auf

dem Tierheimgelände wieder viele

Besucher – mit oder ohne Wauwi –

ein. An Verkaufsständen mit Floh-

marktartikeln und Kunsthandwerk,

beim Kinderschminken und Bücher-

flohmarkt, an Infoständen zum The-

ma „Hund”, bei Kaffeee und lecke-

rem Kuchen konnte man sich die

Zeit angenehm vertreiben.

Im Mittelpunkt stand jedoch die Vor-

stellung  einiger Tierheimhunde 
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nke Seite) – charmant präsentiert von der 

Vorsitzenden des Tierschutzvereins, 

bine Petersen.

s Highlight des Tages galten  die Vo-

ührungen der „Trick“-Hunde, darunter 

ch ehemalige Tierheimbewohner: 

ückwärts gehen, apportieren, Handschuhe

sziehen, Spielkarten zu Frauchen bringen, 

adehandtücher ausrollen … und vor lauter

bensfreude Purzelbäume auf dem roten

ppich schlagen – oder einfach nur

ugucken. 

r jeden war etwas dabei.

er Erlös kommt dem neuen 

ninchenauslauf »Hasenhausen« 

gute.



Unter den Tierpflegerinnen gilt Filou als „hochbegabt“, weil er schon
zahlreiche Kunststückchen konnte, als er in unser Tierheim kam.

Tierpflegerin Sandra hat einen sehr engen Kontakt zu ihm und stellte
bald fest, dass er auf den Arm hüpfen kann. In ihren Pausen brachte
sie ihm dann „Rolle“ bei. Es ist wichtig, mit Filou zu üben, da er sich
in seinem früheren Zuhause angewöhnt hatte, notfalls seine Zähne ein-
zusetzen, wenn ihm etwas nicht passt. 
Wenn die Hunde zum Gassigehen ausgeführt werden, darf Filou einmal
wöchentlich sein besonderes Talent weiter ausbauen: Auf dem Trai-
ningsplatz übt er mit seiner Gassigeherin weitere Tricks und lernt ganz
nebenbei, ihre
Führung und Re-
geln anzuerken-
nen. Zunächst
genießt er dort
das Spielen und
Rennen auf der
großen Wiese
und apportiert
fleißig sein Spiel-
tau. Danach führt
er vergnügt vor,
was er schon alles
im Tierheim ge-
lernt hat: durch
einen Reifen hüp-
fen, um eine Stange herumlaufen, auf ein Eimerchen steigen oder über
die Wippe gehen. Es ist ein echtes Vergnügen, mit ihm zu trainieren,
da das schlaue Kerlchen schon nach nur 15 Minuten eine neue Übung
verstanden hat – andere benötigen dafür mehrere Trainingsstunden! Ge-
rade übt er, seiner Gassigeherin über den ausgestreckten Schenkel zu
hopsen und dann unter dem Bein wieder zurückzukommen. Das fin-
det Filou großartig, da es in dieser Stunde so viel Lob, Leckerli und rei-
ne Lebensfreude gibt! Auf dem Trainingsplatz kann er ohne Leine her-
umtollen, lernt Grenzen zu akzeptieren und bekommt auf dem Trai-
ningsparcours für seine Erfolge viel Zuwendung.

Sabine Petersen

Fürs Hunde-Leben lernen
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Endlich kann Filou zeigen, was in ihm steckt!
Unser Hundetrainingsplatz und die Kennenlernwiese wurden 2016 eingeweiht 

und bieten den Hunden im Tierheim ganz besondere Möglichkeiten. 

Der fünfjährige Jack Russel-Terrier „Filou“ freut sich jedes Mal riesig, wenn 

sich ihm die Tür zum großen Trainingsplatz öffnet.

Der schlaue Filou hat schnell 
verstanden, dass es für das Besteigen des 
Eimers köstliche Leckerlis gibt (oben).
„Wenn ich will, kann ich auch 
ganz lieb sein.“

Bei Regen darf Filou im Stall auf dem Trainings-
platz auf Holzpaletten nach Leckerlis suchen.



Zunächst zwängte sich das drei-
köpfige Filmteam gemeinsam

mit Tierpflegerinnen und Vor-
standsmitglied Ines Janssen in ein
neu ausgebautes Katzenzimmer.
Nicht nur die Katzen brauchten viel
Geduld, um in ihren gemütlichen
Körbchen gut in Szene gesetzt zu
werden!
Am nächsten Drehtag sollte der
Hundetrainingsplatz den Zuschau-
ern vorgestellt werden. Hier bot
sich zwar mehr als genug Platz, da-
für war es bei feuchten 4° C alles an-
dere als gemütlich. 
Tierpflegerin und Hundefachwirtin
Maren von Winterfeldt und ich zeig-
ten zum Beispiel das friedliche An-
einandervorbeiführen von schwieri-
gen Hunden an der Leine.
Diese Filmbeiträge waren Anfang
2017 im 3. Programm des NDR in
der Fernsehsendung der Bingo-Lot-
terie  zu sehen. 

In diesem Sommer besucht uns das
Filmteam erneut, um die Wasser-
vogelvoliere mit ihren gefiederten
Tierheimgästen aufzunehmen.
Auch dieses 2016 fertiggestellte

Bauvorhaben ist eine auf den Tier-
heimbedarf ausgerichtete „Spezial-
anfertigung“, die mit Mitteln der
Bingo-Projektförderung gebaut wer-
den konnte. Sabine Petersen

Alles dreht sich um die Tiere
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Das Filmteam der Bingo-Projektförderung kam ins Tierheim

Dreharbeiten im Tierheim Uhlenkrog
Ohne die Fördermittel der Bingo-Projektförderung hätten zahlreiche Projekte im Tierheim nicht

realisiert werden können. Im Winter 2016 reiste das Bingo-Filmteam im Uhlenkrog an, 

um zwei Tage lang die fertigen Baumaßnahmen zu filmen.

Beim Filmen des Beschäftigungstrainings mit dem kleinen „Nugget“ musste
der Kameramann auf der nassen Wiese knien. Als nach fünf Wiederholungen
die Szene im Kasten war, zeigte sich Nugget äußerst vergnügt, dem Kamera-
mann war danach aber endgültig kalt.

Der Hunde-Trainingsplatz kommt
häufig zum Einsatz, wenn Tier-

pflegerinnen den Interessenten ei-
nen Tierheimhund vorstellen und
den Umgang mit ihm üben. Falls
schon ein Hund in der Familie lebt,
lernen die beiden Tiere sich hier un-
ter Beobachtung kennen. 
Die Kennenlernwiese nutzen Interes-
senten gern, um nach einem Spa-
ziergang mit dem Tierheimhund auf

dieser eingezäunten Fläche zu spie-
len und dadurch die Bindung zu fe-
stigen. Wenn im Tierheim Welpen le-
ben, bieten diese Plätze einen siche-
ren, eingezäunten Raum, um mit ih-
nen ausgelassen zu toben und ihnen
spielerisch die ersten Schritte zur Er-
ziehung zu vermitteln. 
Hundetrainingsplatz und Kennen-
lernwiese sind aus dem Tierheim-
Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Auf der Wiese erleben die Tierheim-
hunde viel Spaß sowie Lob und 
Zuwendung im Training. Hunde 
mit Verhaltensauffälligkeiten oder
schlechten Manieren im Umgang
mit Artgenossen werden hier gezielt
gefördert. 
Wir danken allen Spenderinnen und
Spendern sowie den Sponsoren da-
für, dass dieser Traum Wirklichkeit
werden konnte! sp



Das »alte« Kaninchenhaus (Foto oben) und die Kä-
fige in den Kleintierstuben bieten zu wenig Platz für

die vielen Nager, die wir betreuen. Um den Tieren im
Tierheim mehr Platz anzubieten, so dass wir sie auch in

kleinen Gruppen halten können, und um potenziellen
Kaninchenhaltern eine artgerechte Unterbringung 
nahezubringen, haben wir uns entschlossen »Hasen-
hausen« zu bauen.

Das Tierheim baut (um)
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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

✎

Kaninchen und Meerschweinchen brauchen mehr Platz

»Hasenhausen«
Das Tierheim nimmt jedes Jahr etwa 250 Kaninchen und ungefähr
75 Meerschweinchen auf. Mit Sorge beobachten wir seit Jahren, 
dass viele der Tiere in einem schlechten gesundheitlichen Zustand 
sind. Leider werden viele dieser kleinen Hausgenossen in zu kleinen 
Käfigen gehalten, haben zu wenig Bewegung und erhalten 
die falsche Nahrung. 



E in Holzgartenhaus (Kaninchenhaus) gibt es
bereits – das wird nun in der Mitte geteilt. 

An beiden Seiten befinden sich Freigehege, und
zwei kleine Türchen ermöglichen den Zugang
ins Freie.

Dann können die Kaninchen springen, rennen
und buddeln und in kleineren Gruppen leben. 
So haben große Kaninchen und Stallhasen ein
Gehege, und in dem anderen Bereich können
die »Zwerge« leben. Große Hasenhütten,
Baumstämme und Naturzweige ergänzen die
Ausstattung.
Wir freuen uns, viele Tierfreunde zur Einwei-
hung von »Hasenhausen« am 4. Juni 2017 im
Tierheim begrüßen zu können. 

Elisabeth Haase

Das Tierheim baut (um)
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Der »Osterhase« freut sich mit den Kaninchen, Meerschweinchen und Stallhasen zusammen mit den 
Geschwistern Emily (5), Henry (3) und Lucy (1) auf die neue Hasenherberge.



Insbesondere in der Vorweih-
nachtszeit und zum Kieler Um-

schlag kommen wir leider oft an un-
sere personellen Grenzen und mo-
bilisieren alle helfenden Hände.
Denn dann starten unsere großen
Sammelaktionen, bei denen wir um
Spenden für die Tierheimtiere bit-
ten. Alle Jahre wieder freuen wir uns
deshalb auch sehr, dass die Kar-
stadt-Geschäftsführung hinter un-
serer Arbeit steht und uns auf der
Brücke zum Holstentörn willkom-
men heißt. Viele Kielerinnen und

Kieler kennen diesen markanten
Punkt seit Jahren, bei einigen ist die
Wiedersehensfreude groß – sie blei-
ben kurz stehen, auf einen kleinen
Plausch oder eine Spende. So ka-
men in der Vorweihnachtszeit meh-

rere Tausend Euro zusammen. Wir
sagen im Namen unserer Tiere
Dankeschön an alle, die uns immer
wieder so lieb unterstützen!

Carola Panier

In eigener Sache
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Die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit stellt sich vor

Ohne »Ö« fehlt dem Tierheim was 
Ob monatliche Info-Stände in der Kieler Innenstadt, beim Tierheim-

Flohmarktoder Sonderaktionen – die Mitglieder der Gruppe 

Öffentlichkeitsarbeit beantworten alle Fragen rund um das Tierheim 

und seine tierischen Bewohner.

Sie haben Zeit und Lust – und möchten auch in der Gruppe Öffentlich-
keitsarbeit mitwirken? Dann zögern Sie nicht und schauen einfach mal
vorbei. Wir treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr im
Tierheim, um kommende Aktionen zu besprechen, Themenschwerpunkte
auszuarbeiten und Ideen auszutauschen. Wir freuen uns auf Sie!

� Was ist natürliches Markierverhalten und warum
markieren Katzen an unerwünschten Orten?

� Wie wirkt sich Stress auf den Körper und das 
Verhalten von Katzen aus?

� Welche Gründe gibt es für die Unsauberkeit 
von Katzen? 

� Warum zeigt meine Katze aggressives Verhalten
gegenüber Menschen oder anderen Tieren?

D iesen und vielen anderen Fragen wurde im 
„Katzenseminar“, das Ende April im Tierheim

stattfand, nachgegangen. Ines Janssen, in Ausbildung
zur Verhaltensberaterin und -trainerin für Katzen, und
Kathrin Leipert, diplomierte Tierpsychologin für 
Katzen und Verwaltungsangestellte im Tierheim 
Uhlenkrog, referierten über die Ursachen von 
Verhaltensauffälligkeiten und stellten Lösungs- und

Therapieansätze vor.
Ein interessanter
Nachmittag für alle
Fellnasen-Liebhaber! 
Allein Besuchshund
Oskar konnte sich für
die vielen Informationen rund um das Thema 
Samtpfote nicht so recht begeistern.

Katzenseminar 

„Unerwünschtes Verhalten bei Katzen“



Nach der Scheckübergabe des Kieler Spendenparlamentes nutzte
ich die Gelegenheit und sprach unseren Oberbürgermeister Dr.

Ulf Kämpfer auf die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Kat-
zen an. Denn Schleswig-Holstein ist in der „Liste der Gemeinden mit
Kastrationspflicht” ziemlich unterbesetzt – unsere schöne Landes-
hauptstadt „glänzt” schon viel zu lange durch Abwesenheit … zum gro-
ßen Leid unzähliger, freilebender Katzen. 

Dr. Kämpfer zeigte sich ehrlich interessiert und bat mich, meine Aus-
führungen per E-Mail an ihn zu senden. Er würde diese dann in die ent-
sprechenden Gremien weiterleiten – und ich auf jeden Fall eine Ant-
wort bekommen.

Gesagt, getan – gespickt mit Quellenangaben vom Deutschen Tier-
schutzbund und weiteren mehr – ging der dreiseitige Brief Ende April
per E-Mail raus. Und nun heißt es warten – und zwar ganz gespannt,
ob sich etwas bewegt in unserem Bundesland… Ines Janssen

In eigener Sache
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Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen

Offener Brief an den 
Kieler Oberbürgermeister

In einer „Gemeinschaftsaktion“ baute
Tierheimfreundin Sorka Eixmann
Kratzbäume aus Naturholzstämmen.
Maya und Jens Seyer sorgten für den
Transport und deren Schwiegermutter
spendete selbstgenähte, waschbare
Stoffüberzüge für die Sitzbretter.
Die Katzen in den Sommerboxen 
sagen „Danke“.

Kein Schietbüdel – diese 

Stofftasche erhalten Sie für 

3 Euro im Tierheimbüro



Leider hat es das manchmal
nicht! Und dann landet eine

Katze mit Pech einfach auf der Stra-
ße, weil sich niemand kümmern
möchte – und das, obwohl sie bei-
spielsweise dringend bestimmte
Medikamente benötigt. Oder ein
Hund wird ins Tierheim gebracht,
weil niemand weiß, dass eine liebe
Bekannte im Nachbardorf ihn doch
gern übernommen hätte.
Wie beruhigend also, wenn wir 
vorher für „den Notfall” vorgesorgt
haben. Und das ist wirklich ganz
einfach, denn wir – das Tierheim
Uhlenkrog – helfen Ihnen und Ih-
rem Tier! 

Ein Flyer für den Notfall

Speziell für Notsituationen haben
wir deshalb einen Flyer „Wir helfen
bei einem Notfall und nehmen Ihr
Tier auf“ erstellt, dem Sie viele In-
formationen rund um die Notfall-
Vorsorge entnehmen können. 
Außerdem ist dort ein Formular in-
tegriert, in das Sie alle für Ihr Tier
wichtigen Angaben eintragen kön-
nen (Name, Alter, Vorlieben, Krank-
heiten, Medikamente etc.). 
Und selbstverständlich können Sie
dort auch angeben, wer sich in ei-
nem Notfall um Ihr Tier kümmern
soll. Dieses Formular können Sie
ausgefüllt im Tierheim hinterlegen
– und in Ihrem Portemonnaie über

unsere SOS-Karte darauf hinwei-
sen. Liegt diese beispielsweise bei
Ihrer Krankenkassenkarte, wird sie
garantiert nicht übersehen – und 
Ihrem Tier kann umgehend gehol-
fen werden!

Wenn Sie auf Nummer sicher
gehen wollen, dann empfeh-

len wir Ihnen zusätzlich ein rechts-
wirksames Testament aufzusetzen,
in dem Sie die neuen Halter Ihres
Tieres ebenfalls bedenken können –
sei es durch eine monatliche Zah-
lung für den Unterhalt Ihres Tieres
oder eine Einmalzahlung. 

Ein Testament regelt 
die Versorgung Ihres Tieres

Hierfür bieten sich zwei Formen an:
Das sogenannte „private Testa-
ment“ muss vollständig eigenhän-
dig geschrieben und unterschrie-
ben sein – mit Datum und Ortsan-
gabe. Es sollte gut lesbar sein und
im Falle eines Falles auch schnell
gefunden werden. Das „notarielle
Testament“ ist kostenpflichtig und
wird von einem Notar verfasst. Vor-
teilhaft bei diesem Testament ist,
dass spätere Anfechtungen von Er-
ben erschwert werden.

Das Tierheim (be-)rät
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Wer kümmert sich um mein Tier, wenn mir etwas passiert?

Uhlenkrog-Tipp: Notfall-Vorsorge 
Diese Frage bewegt wohl die meisten von uns Tierhaltern, wenn wir allein leben. 

Denn wer kümmert sich, wenn wir ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim müssen? 

Und was passiert mit unserem Liebling, wenn wir sterben? Schnell schieben wir den 

Gedanken ganz weit weg, denn das alles hat noch sooo viel Zeit …

TIERHEIM UHLENKROG

Die SOS-Karte für Tiere hat die Größe einer Scheckkarte und passt 
in jede Brieftasche. Karte sowie Notfallflyer sind kostenlos im 
Tierheim erhältlich.



Das Tierheim (be-)rät

Für welches Testament Sie sich
auch entscheiden,  sorgen Sie

für Ihr Tier vor! Denn gibt es nach
der gesetzlichen Erbfolge keine Er-

ben, erbt der Staat – und Ihre Fell-
nase hat nichts davon …
Sollten Sie Fragen zu diesem oder
anderen Themen rund um Ihr

Haustier haben, wenden Sie sich
rechtzeitig  an uns. 
Wir helfen Ihnen gern!

Das Team vom Uhlenkrog
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Kosten können direkt bei Tierbestattern erfragt werden:

Tierfriedhof Kiel-Russee | Rendsburger Landstraße 445 / 24111 Kiel,
Tel. Friedhofsbüro:  0431/69 79 67 | www.kiel.de

Tierbestattung Engelsreisen | Heldenallee 28 | 23684 Scharbeutz
Tel. 04524/68 790 99 | www.engelsreisen.com

Elysium (Haustierkrematorium) 
Böternhöfen 17 | 24594 Hohenwestedt
Tel. 04871/70 86 55 | www.haustierkrematorium.de

Im Rosengarten | Tel. 04561/71 42 30
www.Tierbestattung-Luebeck-Kiel.de

1|2017

Was tun, wenn das eigene Tier stirbt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Auf Tierfriedhöfen kann man sein
Tier anonym oder mit einer rich-
tigen Grabstelle bestatten.

Wer sein Tier nicht im Garten be-
graben möchte oder darf, kann sich
an einen Tierbestatter wenden. Es
gibt eine würdevolle Möglichkeit,
sein Tier einäschern zu lassen:

Die Mitarbeiter holen das verstor-
bene Tier ab und bringen es nach
ein paar Tagen in einer Urne zurück.
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S ie sollte nicht lange allein blei-
ben. Wenige Tage später melde-

ten die Besucher uns einen Hahn
mit vier Hennen. So fingen wir die
Hühner, sobald es möglich war, mit
Hilfe der Friedhofsbesucher ein.
Leider konnten wir nur noch drei
Hennen fangen. Von der vierten
fanden die Besucher nur noch einen
Haufen Federn ...

Nun hatten wir also einen
schönen großen Hahn

und vier Hennen im Uh-
lenkrog – und es herrsch-
te Stallpflicht ... Trotz-
dem legten die Hühner
täglich ihre Eier, und der
Hahn fing nach einiger
Zeit zu krähen an.
Bald darauf bekamen wir
einen Anruf. Eine Hühner-

halterin hatte durch einen Marder
alle ihre Hühner bis auf eine Henne
verloren. Die Henne durfte in der
Nachbarschaft zu anderen Hüh-
nern, doch sie war dort todunglück-
lich und hörte auf, Eier zu legen. Es
war eben nicht ihr Zuhause, 

und es war nicht ihre Hühner-
familie!
Die Dame fragte bei uns nach Hil-
fe und war überrascht und über-
glücklich, dass wir gerade eine gan-
ze Hühnerschar bei uns hatten. Sie
nahm alle Tiere bei sich auf, aber
erst, nachdem sie den Stall samt
Auslauf mardersicher gemacht hat-
te. Und nach Aufhebung der Stall-

pflicht dürfen die Hühner bei
ihr nun auch auf dem Grund-

stück laufen. Alle Hennen
legen fast täglich ein Ei
und der Hahn weckt sei-
ne Umgebung jeden
Morgen zuverlässig. 

Wir freuen uns, dass die
Hühner es so gut getrof-

fen haben.
Maike Mensing

Ein Huhn kommt selten allein

20 TIERHEIM UHLENKROG

Von Hühnern und Hähnen

Die Hühner vom Nordfriedhof
Im vergangenen Winter riefen besorgte Friedhofsbesucher an und teilten uns mit, dass 
sich ein Huhn auf dem Nordfriedhof aufhält. Wir konnten die Henne einfangen und 
ins Tierheim bringen.

Der heimische Hühnerstall … … wurde mardersicher umgebaut.



A ls wir in Arnis bei unserem
Spaziergang am Ende der

Hauptstraße angekommen waren,
lief ein wenige Tage altes Gänsekü-
ken laut rufend zwischen den Bän-
ken und in bedrohlicher Nähe eines
Gullys herum. Niemand kümmerte
sich um das Kleine, und ich hatte
Angst, dass es in den Gully fallen
würde.
So nahm ich es hoch und setzte es
auf den Rasen in Wassernähe. 
Und da war es passiert: Ich war
adoptiert! Das Küken sprang die ho-
he Kante vom Rasen auf die Straße

und immer hinter uns her. Wohin
ich es auch setzte, es kam mit weit
ausgebreiteten Flügelstummeln
schreiend auf mich zugelaufen.
Wir waren ziemlich ratlos. Was soll-
ten wir machen?
Da wir zuerst dachten, es sei ein En-
tenküken, suchten wir auf beiden
Wasserseiten nach seiner Familie.
Es war weit und breit kein Wasser-
vogel mit Nachwuchs zu sehen. Ich
setzte das Kleine auf den Boden
und hoffte, dass sein Rufen gehört
würde. Doch es wusste, dass es zu
uns gehörte. Es ließ uns nicht aus
den Augen. Wenn ich stehen blieb,
drückte es sich ganz fest an meine
Füße.
Wir fragten die Bootsleute, ob eine
Entenfamilie gesehen worden war.
Alle waren ziemlich gleichgültig. Ei-
ner sagte, wir sollten es doch ins
Wasser werfen, es käme schon klar.
Ich versuchte, das Küken ins flache
Wasser zu setzen. Doch sobald das
Wasser die Flossen berührte, zog es
sie entsetzt zurück. Vielleicht war
das der Grund, dass es den An-
schluss an seine Familie verloren
hatte?
Ich hatte zwar schon ein aus dem
Nest gefallenes Vogelküken von der
Straße in einen Vorgarten gesetzt
und gesehen, wie sich das Eltern-
paar sofort um ihr Küken kümmer-
te. Auch die kleinen Möwen in

Schilksee, deren erster Flugversuch
vom Flachdach missglückt war,
wurden am Boden von den Eltern
weiter versorgt. Doch uns wurde
klar, dass unser Küken ohne unse-
re Hilfe keine Überlebenschance
hatte.

W ir besorgten uns einen Kar-
ton, legten ihn mit Gras aus,

legten das inzwischen erschöpfte
kleine Wesen hinein und machten
uns auf den kurzen Weg ins Tier-
und Naturschutzzentrum Weide-
feld, da es in Arnis keinen Tierarzt
gibt.
In Weidefeld nahm Dr. Katrin Um-
lauf das – wie wir jetzt erfuhren –
Brandgansküken in Empfang. Wir
wussten, dass es nun in guten Hän-
den war.

Im Januar 2017 fuhren wir noch-
mals nach Weidefeld, um uns zu

erkundigen, was aus unserer »Bran-
dy«, wie wir sie jetzt nannten, ge-
worden war. Wir erfuhren, dass sie
inzwischen ausgewildert worden
war.

Wir hoffen, sie hat ein schönes lan-
ges Leben – und dass sie besser auf
ihren Nachwuchs aufpassen wird
als ihre Eltern.

Helga Liesegang

Tierschützer – immer im Einsatz
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Ein Gänseküken namens Brandy
Wie es das Schicksal so will: Eigentlich wollten mein Mann und ich 

an einem schönen Augusttag einen Schiffsausflug auf der Schlei 

unternehmen. Pünktlich zur Abfahrtzeit in Schleswig mussten wir 

lesen, dass gerade an diesem Tag das Schiff für einen Betriebsausflug 

gemietet war. So beschlossen wir, weiter nach Arnis zu fahren.

Dr. Katrin Umlauf, Leiterin des Tier-,
Natur- und Jugendzentrums Weidefeld

ei Kappeln, nimmt »Gänseküken 
randy« in Empfang.



Rund ums Tierheim
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Im Sommer grünt und blüht es
an vielen Stellen auf dem Tier-

heimgelände. Die Gestaltung und
liebevolle Betreuung der Beete hat
„unsere Gärtnerin“ Anna Fohrer
seit 2016 ehrenamtlich übernom-
men.
Anna, 24 Jahre alt, studiert Biologie
an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel. Im Botanischen Garten
der Universität und im elterlichen
Zuhause hat sie viel Erfahrungen in
der Anlage und Pflege von Beeten
sammeln können. 
Anna erläutert: „Das Pflegen der
Beete und die Nähe zu den Tieren
sind für mich stets ein Ausgleich
zum stressigen Alltag. Das Tier-
heim leistet tolle Arbeit, da sich die
Mitarbeiter sehr engagiert um die
Tiere kümmern. Und so sehe ich
mein Gärtnern in den Beeten als
Möglichkeit, das Tierheim ehren-
amtlich zu unterstützen.“

Wir freuen uns sehr, dass Anna mit
ihrer ruhigen, sympathischen und

fachkundigen Art die Beete auf un-
serem Gelände zum Blühen bringt!

Im Tierheim grünt und blüht es wieder

Ein großer Tierschützer hat uns verlassen
Wolfgang Apel ist gestorben. 
Nach langer schwerer Krankheit ist der Ehrenpräsident
des Deutschen Tierschutzbundes Wolfgang Apel am 
4. Februar 2017 in seiner Heimatstadt Bremen verstor-
ben. Wir trauern um einen großartigen Tierfreund und
Tierschützer. Er hat so viel im Tierschutz bewegen kön-
nen, und auch wenn es manchmal nur kleine Schritte
waren: Er blieb immer unverzagt und war uns ein 
großes Vorbild. Unser Tierheim verdankt ihm viel.

Wolfgang Apel hinterlässt eine große Lücke im Tier-
schutz.

Wolfgang Apel bei der Eröffnung des 
Tierschutzhauses im November 2012



Ich bin Åsa Lüdke und 18 Jahre
alt. Seit dem 1. August 2016 bin

ich im ersten Ausbildungsjahr hier
im Tierheim Uhlenkrog beschäftigt. 
Zu meinen Hobbys gehören
Puzzlen und Feuerwehr. Um mei-
nem Hobby „Feuerwehr“ nachzu-
gehen, bin ich seit Anfang des Jah-

res Mitglied der Freiwilligen Feuer-
wehr Ascheberg.

Übrigens – der Kater auf meinem
Arm heißt Lias. Lias und Kater Hen-
ry (unterwegs im Haus) haben wir
hier aus dem Tierheim.

Åsa Lüdke

Dürfen wir uns vorstellen?
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Während meines Studiums der
Musikwissenschaft und Phi-

losophie wurde mir schnell klar,
dass ich mir meinen Kindheits-
traum, mit Tieren zu arbeiten, er-
füllen muss. 
Seit Januar 2017 bin ich im Tierheim
Uhlenkrog als Bufdi (Bundesfreiwil-
ligendienst) angestellt.

Neben meinem Kater Manson, den
drei Rattendamen Khalesi, Frieda
und Milla (alle vier kommen aus
dem Uhlenkrog) sowie den Kanin-
chen Hope und Pepe, bei denen ich
wohnen darf, nimmt die Musik den-
noch einen sehr großen Teil meiner
Freizeit ein.

Nele-Marie Hintz (21 Jahre)

Ich heiße Milena Torkler und bin
18 Jahre alt. Mit Tieren aufge-

wachsen, wollte ich gern beruflich
Kontakt zu Tieren behalten (hier mit
Hündin Wilma). Ich habe mich
beim Tierheim Uhlenkrog  bewor-
ben – und es hat geklappt.  Seit Sep-
tember 2015 mache ich einschließ-

lich eines EQJ (Einstiegsqualifika-
tionsjahr) die Ausbildung und freue
mich, für die Tiere da sein und sie
„pflegen“ zu können. Zur Zeit bin
ich in der Quarantäne tätig.
In meiner Freizeit treibe ich gern
Sport und „pflege“ meine Freund-
schaftskontakte. Milena

Nele-Marie

Hallo!

Milena
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E in junger Mann rief an und woll-
te uns seine Achatschnecken

„schenken“. Er hatte sich eine
Schnecke zugelegt und nicht mit
Nachwuchs gerechnet. 
Ein kurzer Blick ins „www“ sagte
mir, dass die Schnecken befruchte-
te Eier bis zu 2 Jahre speichern kön-
nen und diese erst ablegen, wenn
sie sich wohlfühlen. Dann können
es aber bis zu 500 Eier sein. Der
Mann tat mir etwas leid. Es hätte je-
doch sicher geholfen, wenn er sich
vorher ausreichend über diese Tie-
re informiert hätte.

E ine Dame kam aufgebracht ins
Tierheim-Büro und legte uns

unter anderem unser aktuelles Tier-
heim-Heft auf den Tresen. Sie ver-
bitte sich die weitere Zusendung
von Werbung. Ich versuchte, ihr zu
erklären, dass es sich um Berichte
aus dem Tierheim-Alltag handele
und nicht um Werbung. Das mach-
te aber für sie keinen Unterschied.
Sie verließ das Büro mit den Wor-

ten: „Wenn ich noch einmal Wer-
bung von Ihnen bekomme, bringe
ich Ihnen die Katze zurück ...“ 
Dafür hatte ich keine Worte mehr.

E in Anruf, der mich mal wieder
zum Schmunzeln bringt. „Hal-

lo, ich habe da einen Hund auf Ihrer
Homepage gesehen, ich weiß nicht,
wie man den Namen ausspricht, es
ist ein Dackel-Terrier.“  „Sie meinen
bestimmt Feivel, ein Terriermix mit
einem ausgeprägten Jagdtrieb,“
antwortete ich. „Ja genau, den mei-

ne ich, den möchte ich gerne ha-
ben, liefern Sie auch nach Eckern-
förde?“ Ich sah gedanklich einen
Kleinlieferwagen vor mir, mit Auf-
klebern „Lieferservice Uhlenkrog“.
So könnten wir durch die Straßen
fahren, mit einer Glocke läuten und
unsere Tiere anbieten: „… heute im
Angebot …“!

Dem Anrufer habe ich natürlich
nichts von meinen Visionen erzählt.
„Nein, tut mir leid, wir liefern nicht.,
Sie müssten ins Tierheim kommen,
mit den Tierpflegern über Feivel
sprechen und zunächst den Hund
kennenlernen.“ Der Anrufer war
merklich enttäuscht und wollte es
sich überlegen …

Maike Mensing/Elisabeth Haase

Neues von’ »Uhlenkrooch«

Neben unseren erwachsenen Unterstützern engagieren sich auch viele 
Kinder in ihrer Freizeit für unsere Tiere. In Eigeninitiative sammeln sie in
der Nachbarschaft Geld oder machen einen kleinen Flohmarkt mit ihren 
Spielsachen, backen Waffeln beim Schulbasar, übernehmen eine Tier-
patenschaft von Ihrem Taschengeld ... und ... und ... und
Bemerkenswert fand ich auch einen Jungen, der seine Freunde zur 
Geburtstagsfeier eingeladen hatte und um Spenden für das Tierheim statt
Geschenken gebeten hatte. Nach seiner Geburtstagsfeier brachte er noch
einen Korb mit Spenden und ein gut gefülltes Sparschwein vorbei. 
Das hat mich sehr beeindruckt. Leider war das Büro zu der Zeit so voll,
dass ich mich nicht angemessen bedanken konnte. 
An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, 
auch an alle anderen „kleinen“ Tierfreunde!

Wenn das Telefon x-mal klingelt

Das (alte) Info-Mobil des 
Tierschutzvereins – keineswegs ein
marktgängiges Lieferfahrzeug für
Tiere …



Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Not-
dienst) findet jeweils in der Praxis des diensthabenden
Tierarztes statt.

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

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

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

� Dr. Matthias Böhm
Kirchhofallee 70 (Nähe Sky-Markt) | 24114 Kiel
Tel. 0431 / 6 25 21

� Dr. Claudia Cipra
Wüstenfelde 40 | 24147 Kiel (Elmschenhagen)
Tel. 0431 / 78 87 78

� Anke und Dr. Bernd Dörsch
Alte Lübecker Chaussee 23 c | 24113 Kiel
Tel. 0431 / 64 76 437

� Dr. Hellmut Emmerichs
Rendsburger Landstr. 180 (Eingang Hasseer Straße)
24113 Kiel (Hassee)
Tel. 0431 / 68 88 11

� Dr. Saskia und Hartmut Görgler
Fritz-Reuter-Straße 88 | 24159 Kiel (Friedrichsort)
Tel. 0431 / 39 33 50

� Jochen Grusdt (mit Monika Fiebig, Lisa Hinrichs
und Yvonne Münster)
Kieler Straße 85 | 24119 Kronshagen
Tel. 0431 / 58 28 99

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

� Dres. Stephanie u. Jürgen Melfsen-Jessen
Steertsraderedder 2a
24149 Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf
Tel. 0431 / 72 77 99

� Dorothea und Dr. Axel Schlüter
Preetzer Chaussee 122 | 24146 Kiel (Elmschenhagen)
Praxis Flintbek:
Max-Planck-Straße 4 | 24220 Flintbek;
Praxis Esmarchstraße 3 | 24105 Kiel
Tel. 0431 / 66 88 6 -11

� Dr. Johanne Scholtissek
Am Osterfeld 2 / Ecke Wollbergsredder
24113 Molfsee
Tel. 0431 / 65 11 44

� Dr. Bine Stadie
Kronsberg 20 | 24161 Altenholz
Tel.0431 / 32 18 27

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

� Dr. Pay Wiemer
Projensdorfer Str. 53 (Nähe Holsteinplatz)
24106 Kiel

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



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
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TASSO e.V. 
Haustierzentralregister
Otto-Volger-Straße 15
65843 Sulzbach/Taunus
24-Stunden-Notruf-Hotline:
Tel. 06190 / 93 73 00
Fax 06190 / 93 74 00
E-Mail: info@tasso.net
Internet: www.tasso.net

Haustierregister
Deutscher Tierschutzbund
In der Raste 10
53115 Bonn
24-Std.-Service-Telefon:
Tel. 0228 / 6 04 96 35
Fax 0228 / 6 04 96 42
E-Mail: www.tierschutzbund.de/
kontakt.html
Internet: www.registrier-dein-tier.de

Lassen Sie Ihr Tier kostenlos registrieren
(Unterlagen sind im Tierheim erhältlich)

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

»Gut, dass Frauchen zu tun hat …«»Gut, dass Frauchen zu tun hat …«

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

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



pendenbescheinigungen

e Finanzämter erkennen 

i Spenden bis 200 (zweihundert)

ro den Quittungsbeleg bzw. den 

ntoauszug als Spendenbeleg an.

r Tierschutzverein für Kiel u.

mg. Korp. sendet Ihnen für Spen-

n ab 200 Euro (Gesamtsumme)

den ersten beiden Monaten des

lgejahres automatisch eine

endenbescheinigung zu (bei

ehreren Zahlungseingängen eine

mmelspendenbescheinigung).

f Wunsch erhalten Sie natürlich

ch für Spenden, die unterhalb

r 200-Euro-Grenze liegen, eine

endenbescheinigung.

ergessen Sie bitte nicht,

s Spender/in für Ihre

pendenbescheinigung 

re Adresse anzugeben!
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Seit 2015 beträgt der 

Mindestbeitrag 

30 Euro für Privatpersonen.



Schon m
it 30 Euro im

 Jahr* können Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel u. U
m

g. Korp.
tatkräftig unterstützen!

H
elfen Sie, Tieren zu helfen!

* jährlicher M
indestbeitrag

Bitte nutzen Sie den um
seitigen 

Ü
berw

eisungsträger für 

Ihren Beitrag/Ihre Spende

und unterstützen Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel 

und U
m

gebung Korp.

Zuw
endungsbestätigung zur 

Vorlage beim
 Finanzam

t

Dieser von Ihrem
 Kreditinstitut bestätigte Zahlungs-

beleg gilt bis einschließlich 200,00 Euro als Zuw
en-

dungsbestätigung.

Der Tierschutzverein für Kiel u. Um
geb. Korp. in Kiel ist

nach dem
 Freistellungsbescheid des Finanzam

tes Kiel-
Nord vom

 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



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.



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.

✂
1/

20
17

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.



W ir waren zwei Einsame, die
nicht mehr allein waren …

denn Ellie, wie ich sie in ihrem neu-
en Leben nannte, konnte anfangs
nicht ohne „ihren“ Menschen sein.
Wir hatten das Glück, auch tags-
über bei der Arbeit zusammensein
zu dürfen und sie lernte, im Auto zu
warten, wenn ich einkaufen ging.

Wir hatten einen wunderbaren
Sommer, waren oft an der Ostsee.
Sie hatte Freude am Schwimmen
und holte gerne Gegenstände aus
dem Wasser.

Ein Haus voller Hunde 

Im August kam Frieda dazu, im
November 2011 kam Jack aus Zy-

pern eigentlich als Pflegehund, aber
Ellie und Herrchen verliebten sich
in ihn und so wurde auch er adop-
tiert. Ellie war wie eine Mutti zu
ihm, eine schöne Zeit für die bei-
den. 
Wir zogen um zu Herrchen ins gro-
ße Haus mit sehr großem Garten.
Dann kam Hektor für ein Jahr und
einen Monat zu uns. Bei uns konn-
te er ebenerdig wohnen. Und es war
noch Platz für eine jüngere Gefähr-
tin für Jack – Sari, ebenfalls aus Zy-
pern, zog nun auch bei uns ein.  So
waren wir mit vier Hunden kom-
plett ... zeitweise mit fünf.
Ungeplant – und nicht gesucht,
aber trotzdem gefunden – kam

Ypsilon, genannt
Sonja, im Januar
2015 zu uns. Un-
sere Ellie war in-
zwischen ge-
schätzte 15 Jahre
alt ...
Alle Hunde und
Katzen verstanden
und respektierten
sich, Sonja fügte
sich wunderbar ein und wurde Jacks
Tobe- und Spielgefährtin.
Ellie fühlte sich wohl zwischen 
„ihrem“ Rudel und später, mit 
zunehmender Demenz, orientierte
sie sich gern an den anderen. 
Besonders von Sonja wurde sie
beim Laufen mitgezogen.
Weihnachten 2015 lief sie aufgrund
ihrer Demenz einfach fröhlich wei-
ter und vergaß uns hinter sich. Zum
Glück traf sie auf Freunde, die sie zu
uns zurückbrachten.

Langsamer Abschied

Ab da war es vorbei mit dem
Freilauf außerhalb des Grund-

stücks, denn sie hatte immer wieder
ihre „Rennphasen“, die zum Glück
im großen eingezäunten Garten
auch möglich waren und ihr zu gro-
ßer Lebensfreude verhalfen.
Mitte November 2016 fing der zwei
Jahre vorher nur haselnussgroße
Tumor an der Milchleiste doch zu
wachsen an. Wir hatten schon aus

Altersgründen auf eine OP verzich-
tet und gehofft, er bliebe so klein ...
Leider wuchs er sehr schnell, und
so mussten wir Ellie am Heilig-
abend gehen lassen.
Betreut wurden wir in Ellies letzten
Wochen von einer mobilen Tierärz-
tin. Sie besuchte uns wöchentlich,
denn Autofahren konnten wir Ellie
nicht mehr zumuten. Es bedeutete
puren Stress für sie und brachte 
ihren Rhythmus durcheinander. So
durfte Ellie zuhause in ihrem Bett
sanft einschlafen. 
Danke an die nette Tierärztin. Und
Danke ans Tierheim, dass Ihr mir
diesen Hundeschatz anvertraut
habt! 
Sie durfte sieben Jahre bei mir leben
und wurde geschätzte 17 Jahre alt.
Jetzt ruht sie an ihrem Plätzchen im
Garten, wo ein Teelicht leuchtet und
wir und das Rudel Hunde täglich
mit ihr verbunden sind … nur an-
ders als vor Weihnachten.

Britta Hagen

Um Tiere trauern
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Hündin Ellie (Mausi)

Ein schönes langes Hundeleben
Vor sieben Jahren zu Weihnachten fand ich Hündin Mausi bei Euch

im Internet … es war Liebe auf den ersten Blick. Mitte Januar 2010 

durfte ich sie mit nach Hause nehmen! Es war sehr innig und einer der 

schönsten Tage in meinem Leben …

Ellie (links) und Frieda machen es sich im Auto gemütlich.



F rauchen und meine Hunde-
freundin Lotta kannte ich ja

schon von vielen Ausflügen, aber
nun ist Frauchen mit uns allen (ne-
ben uns Hunden gibt es noch zwei
Katzen) in eine Riesenwohnung ge-
zogen und hier ist nun reichlich
Platz für jede Gemütslage. Will ich
meine Ruhe haben, dann ziehe ich
mich in unser Hundezimmer zu-
rück. Hier haben wir Hundebetten
und Lotta zusätzlich ihr Prinzessin-
nenkörbchen. Zum Schlafen haben
wir Plätze in Frauchens Zimmer. Für
geselliges Beisammensein haben
wir Hundeplätze im Wohnzimmer
und für ausgiebiges Kuscheln gibt
es ein riesiges Sofa mit festen Plät-
zen – die größten für uns, das Eck-
chen für Frauchen.

Lotta und ich sind ein prima
Team: ich habe eine Hunde-

freundin und Lotta – eher Hunden,
denn Menschen zugetan – sieht an
mir, dass Menschen gar nicht so
schlimm sind. Sogar ihre Schüch-
ternheit legt sie in kleinen Stücken
etwas ab.
Die Katzentiere hier und ich, wir
gingen uns anfangs aus dem Weg.
Dank vieler Rückzugsmöglichkeiten
mussten wir uns in den ersten Wo-
chen aber auch nicht allzu häufig
über den Weg laufen, wobei wir na-
türlich immer im Blick hatten, wer
sich wo gerade aufhielt. Mittlerwei-
le haben wir uns gut arrangiert und

belagern abends alle zusammen
Frauchen auf dem Sofa.

In meinem Revier habe ich viele
Hundefreunde gefunden, mit de-

nen ich mich gut verstehe. Nur ei-
nen Rüden einige Häuser weiter,
den kann ich nicht leiden und er
mich auch nicht. Da unsere Men-
schen das aber wissen, machen wir
einen großen Bogen umeinander,
wenn wir uns begegnen, und alles
ist gut.
Überhaupt bin ich völlig tiefenent-
spannt. Die Aufregung im Tierheim
liegt hinter mir und ich habe nun
ein Leben mit dem richtigen Mix
aus Spielen, Hundeplatz und Ku-
scheln. Viel Schlaf natürlich nicht zu
vergessen, immerhin bin ich an der
Grenze zum Seniorenalter.

In ein paar Wochen steht noch
meine zweite Prüfung beim

Amtstierarzt an – ich bin ja als ge-
fährlich eingestuft - und wenn ich
die Aufgaben gut schaffe, darf ich

endlich wieder ohne Maulkorb und
Leine laufen. Frauchen ist völlig si-
cher, dass ich das mit Bravour mei-
stere, sie setzt da ein Vertrauen in
mich, das ich natürlich nicht ent-
täuschen darf.

So, Ihr Lieben, es ist Zeit, mal
wieder meine Runde zu drehen

und nach dem Rechten zu schauen.
Der Hütehund in mir muss seine
Schäfchen im Blick behalten.

Viele Grüße aus meinem 
neuen Zuhause, Euer Rocky

Vom »Problem-« … 

32 TIERHEIM UHLENKROG

Rocky und sein neues Rudel
Zwei Jahre war ich Gast im Tierheim Uhlenkrog. Seit Dezember letzten 

Jahres wohne ich jetzt in meinem neuen Zuhause. Und was soll ich sagen? – Gut getroffen!

Ins Tierheim komme ich nur noch zu Besuch.



Aber auch ich habe es nach zwei
Jahren Tierheim geschafft und

wohne nun seit Februar bei meiner
neuen Familie: Herrchen, Frauchen
und zwei Kindern. Die Kinder sind
eher Teenies und das ist ganz gut
für mich, denn mit ganz kleinen
Kindern bin ich ja immer mal etwas
angespannt gewesen. 

Meine Familie sagt, ich habe
mich super eingefügt und sei

gar nicht mehr wegzudenken. Ich
bin überall dabei und erlebe viele
spannende neue Sachen: wenn
Frauchen zu ihrem Pferd geht, bin
ich mit Herrchen dabei und mische
den Reiterhof auf. Dort gibt es
außerdem einen Kumpel für mich,
mit dem ich eine Menge Spaß habe.
Außerdem besuchen wir eine Hun-
deschule. Da gibt es dann viele wei-
tere Hundefreunde. Wir kommen
alle gut miteinander aus und ma-
chen viel Quatsch – und natürlich
lerne ich auch eine ganze Menge.
Meine Leute nehmen mich überall
mit hin und so habe ich vom Wo-
chenmarkt über Cafés und eine
Buchhandlung schon allerlei neue
Orte kennengelernt. Eine spannen-
de neue Welt ist das, sage ich Euch.

Was ich besonders liebe, ist
mein neuer Garten. Da kann

ich endlich ohne Leine und Maul-
korb toben und meinem Lieblings-
spielzeug hinterherjagen, meinem

Ball!  Wenn ich dann
vom vielen Toben ka-
putt bin (was lange
dauert!), gönnt mir
Herrchen eine Runde
Haarpflege, während
ich auf seinen Beinen
ausspanne.  

Ich wäre nicht Tayler,
würde ich nicht auf

meine Leute aufpas-
sen. Bei Begegnungen
mit fremden Hunden
grummele ich deshalb
ab und an noch mal et-
was und auch bei Be-
such zuhause bin ich
manchmal noch sehr
aufgeregt. Hier üben
wir viel, damit ich
irgendwann einfach
cool bleiben kann und nicht mehr
meine, alles regeln zu müssen. Und
da ich ja der schlaueste und grund-
fröhlichste Hund der Welt bin, wird
auch das noch ganz bald klappen.

Auch für mich steht – wie 
für Rocky – noch die zweite

„Begutachtung“ beim Amtstierarzt
an. Da ich in Zukunft gerne wieder
ohne Leine und Maulkorb toben
und spielen möchte, muss ich die-
sen Test im Juli bestehen. Drückt
mir alle fest die Daumen, dass das
klappt und mir nicht irgendwelche
Faxen in den Kopf kommen. 

Nach wie vor finde ich es ja völlig
ungerecht, dass ich als „gefährlich“
eingestuft wurde, nur weil ich 
meine Welpen verteidigt habe. Hier
wäre es nur allzu fair, wenn ich end-
lich wieder auch offiziell als der
freundlich-fröhliche Hund gelten
dürfte, der ich bin!

So, ich habe jetzt eine Verabredung
mit meinem Ball im Garten. 

Eure Tayler

… zum Schmusehund

331|2017

Tayler im neuen Zuhause
Genauso wie mein Kumpel Rocky war auch ich ein paar Tage länger

im Tierheim. Wir „eingestuften Hunde“ haben es halt nicht so 

leicht, ein Zuhause zu finden.

Glückspilz Tayler genießt offenkundig die ihr 
gebührende Zuwendung von Herrchen.



Wilma

I rgendjemand hielt es im Jahre
2015 für eine gute Idee, meine

Mama, einen Border Collie, und
meinen Papa, einen Rhodesian Rid-
geback, miteinander bekannt zu
machen. Das Ergebnis bin ich – ein
Powerpaket mit doppeltem Arbeits-
auftrag: bewachen und hüten. Was
für eine Herausforderung – für
mich, aber auch für meine Halter!
Meine letzten Leute waren damit
überfordert und haben vor meinen
knalltütigen Eskapaden kapituliert.
Hey, dabei habe ich doch nur mei-
nen Job gemacht!
Deshalb sollten Sie unbedingt nicht
nur sehr hundeerfahren sein, son-
dern auch Lust darauf haben, viel
mit mir zu arbeiten. Ich brauche

echte Beschäftigung, die mich auf
allen Ebenen auslastet: vom Kopf
her aber auch körperlich. Couchpo-
tato bin ich absolut nicht, da stelle
ich mir meine Freizeit anders vor.
Wenn Sie Lust auf viele spannende
Unternehmungen im Freien haben,
mit mir unbedingt ein auf meine
Rassegene abgestimmtes Hunde-
training absolvieren und Ihre Ge-
duld keine Grenzen kennt, dann
sind wir füreinander bestimmt. 
Ich bin sehr aufgeschlossen und 
gelehrig, und meine Neugierde
kennt keine Grenzen. Auto fahren,
schwimmen, herumtoben, Aufga-
ben lösen – Hauptsache, es ist im-
mer was los. In einer Stadtwohnung
könnte es dafür schnell zu eng wer-
den. Ein Zuhause auf dem Land zu

all’ den beschriebenen Bedingun-
gen wäre mein Hundetraum!

Wilma 
seit März 2017 im Tierheim
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Hunde suchen ein Zuhause!

Bella

G uten Tag. Ich bin Bella, 9 Jah-
re alt und eine kleine, sehr

lebhafte Maltesermix-Hündin.
Ich kam ins Tierheim, nachdem
meine Leute einfach die Haustür
hinter sich zugezogen und mich zu-
rückgelassen hatten. Zum Glück
konnte ich mir mit meinem durch-
dringenden Organ Gehör verschaf-
fen und auf meine missliche Lage
aufmerksam machen. Da mich
mein Bellen schon einmal gerettet
hat, probiere ich es immer mal wie-
der aus, wenn ich allein bin. Woher
soll ich auch wissen, wann das
nächste Mal  jemand vorbeischaut?
Deshalb wünsche ich mir, dass
nach meinen schlechten Erfahrun-
gen immer jemand bei mir ist.

Ich liebe es, spazierenzugehen und
dabei dürfen uns auch gerne ande-
re Hunde begleiten. Gesellschaft
finde ich prima, da geht's mir gut.
Auch mit Kindern komme ich klar.
An der Leine habe ich einen lustigen
Tick: Ich kreisel' immer um mich
herum. Manchmal ziehe ich den
Kreis auch größer und kreisel' eine
Weile um meinen Menschen he-
rum.  Aber wenn Streichelstunde
ist, bin ich ganz ruhig, das mag ich
besonders gern.
Sind Sie auf der Suche nach einem
liebenswerten hündischen Fami-
lienmitglied? Kommen Sie mich un-
bedingt besuchen.

Ihre Bella
seit Dezember 2016 im Tierheim
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Hunde suchen ein Zuhause!
Feivel

W ie mein mäusischer Na-
mensvetter habe auch ich ei-

ne Reise hinter mir. Woher ich kom-
me, wie lange ich unterwegs war –
ich kann's nicht sagen. Irgendwann
wurde ich aufgegriffen und zusam-
men mit einer Horde Flöhe ins Tier-
heim gebracht.  Die Flöhe bin ich
nun los und habe wieder ein paar
Pfunde zugenommen. Ich bin äu-
ßerst vergnügt und warte jetzt dar-
auf, dass mir jemand ein nettes
Plätzchen zuhause anbietet.
Ich bin geschätzte 10 Jahre alt und
eine charmante  Mischung aus Ter-
rier und Dackel. Sie ahnen es: Bei
diesen Genen ist Jagen meine gro-

ße Leidenschaft. Leider muss ich
deswegen wohl immer an der Leine
laufen. Es ist aber auch zu verlo-
ckend: Wenn mir ein Geruch ins
Hundenäschen steigt, dann kann
ich einfach nicht anders als hinter-
her ... Dafür buddele ich im be-
grenzten Leinenradius dann mit
Hingabe Riesenlöcher auf der Su-
che nach unterirdischem Getier. 
Mein Name ist Programm: Natür-
lich mag ich keine Katzen. Und
auch andere Kleintiere hätten auf-
grund meiner Jägernatur ein unent-
spanntes Leben in meiner Nähe.
Mit anderen Hunden hingegen läuft
es prima. Muss ja. Bei meiner Größe
ist mir schon klar, dass ich vermut-

lich schnell das Nachsehen hätte.
Als mein neuer Mensch sollten Sie
unbedingt gesellig sein. Ich bin sehr
anhänglich und schmuse gerne ei-
ne Runde.
Alles in allem bin ich ein echter Cha-
rakterkopf mit Charme!

Feivel
seit Dezember 2016 im Tierheim

Neo

T rotz meines Alters von gerade
mal zweieinhalb Jahren habe

ich schon viel erlebt. Wie ein Wan-
derpokal wurde ich herumgereicht.
In der letzten Familie, in der auch
Kinder lebten, war immer viel los,
was mir viel zu viel war und ich des-

halb versuchte, mir die  Menschen
vom Hals zu halten.
Dass ich nach diesen Wechselbä-
dern sehr verwirrt und verunsichert
bin, verstehen Sie bestimmt. Tau-
send Eindrücke, die ich nicht gut
sortieren konnte. Im Tierheim fin-
gen sie an, mit mir in kleinen wohl-
dosierten Schritten an meinem sehr
impulsiven Verhalten zu feilen.
Langsam lerne ich, nicht jeden über
den Haufen zu rennen, über den ich
mich freue. Am liebsten würde ich
ja meinen Gassigehern immer di-
rekt in die Arme fliegen, aber bei
meiner Größe … also muss ich
mich zügeln. Das fällt mir mitunter
noch sehr schwer, aber ich gebe
mein Bestes. Auch meine Konzen-
tration verbessert sich zusehends.
Zu Beginn war immer nach zehn
Sekunden schon wieder die Amsel
im Baum oder der Stock zwei Meter

vor mir interessanter. Heute halte
ich länger durch und freue mich
über viele Übungen mit leckeren
Belohnungen.
Auch Begegnungen mit anderen
Hunden waren in den ersten Tier-
heimwochen ziemlich wild. Mittler-
weile lasse ich mich schon ganz gut
ablenken. 
Nach den vielen Fehlversuchen su-
che ich ein ruhiges Zuhause, in dem
ich endlich ankommen und mich 
sicher fühlen kann. Und ich freue
mich, wenn Sie weiter mit mir üben
und eine Hundeschule besuchen.
Tierpfleger und Gassigeher sagen,
ich sei ein absolut toller Hund mit
Spaß am Lernen.
Wenn Sie sich also auf mich einlas-
sen, werden wir ein gutes Gespann. 

Ihr Neo
seit August 2016 im Tierheim
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Hunde fanden ein Zuhause!
Cassie

S ie erinnern sich an meinem
Tick? Nicht eine Minute allei-

ne bleiben wollte ich. Und siehe da,
das muss ich auch nicht, ist das
nicht toll? Meine Leute arbeiten
nicht mehr und so ist immer einer
bei mir. Außerdem lebt hier noch
ein weiterer Hund, den ich ziemlich
schnell im Griff hatte. Auch Nach-
bars Hündin kommt noch oft dazu
und wenn es mir zuviel Hund ist,

gehe ich mit der Katze kuscheln.
Beim Einkaufen rocken mein Hun-
dekumpel und ich im Auto den
Parkplatz. In meinem neuen Zu-
hause habe ich Treppen steigen ge-
lernt, wovor ich am Anfang große
Angst hatte. Aber als Belohnung
und weil mich alle so gerne mögen,
bekomme ich viele leckere Kekse.
Jetzt muss ich ein wenig auf mein
Gewicht achten. Vielleicht sollte ich
gegen den Hüftspeck mal wieder ei-

ne Runde Treppen steigen ... Aber
vorher erst einmal ein schönes
Nickerchen im Garten.

Tschüss, Ihre Cassie

Cliff

K urz nach meiner Vorstellung
im Tierheimheft kamen Leute

im Uhlenkrog vorbei, bei denen ich
dachte, die könnten zu mir passen.

Als schlauer Hund zeigte ich mich
von meiner besten Seite und schon
kurz darauf bin ich zu ihnen gezo-
gen. Eine gute Entscheidung. Hier
habe ich einen großen Garten, ich
kann viel im Auto mitfahren, was
ich klasse finde, und oft landen wir
am Strand. Ich laufe meistens ohne
Leine. Mein bester Freund ist 13 Jah-
re alt und der Sohn der Familie. Bei
ihm höre ich besonders gut. Nur
andere Hunde, die brauche ich wirk-
lich nicht. Als imposanter schwar-
zer Hund ist es mir aber ein Leich-
tes, sie mir vom Hals zu halten.
Und kleine Kinder, die sind mir un-

heimlich. Da verziehe ich mich mit
aufgestelltem Fell lieber ganz
schnell. Irgendeine Erinnerung
steckt mir da noch ganz tief in den
Knochen.
Apropos Knochen: wegen meiner
kaputten Hüfte bekomme ich das
Super-Tierarzt-Futter erster Güte
mit weniger Kalorien. Eine prima
Sache. Das macht das Humpeln bei
Regen und Kälte etwas erträglicher.
Aber bis auf das Zipperlein bin ich
gut drauf und habe ein schönes Zu-
hause mit vielen ausgiebigen Ku-
scheleinheiten!

Cliff

Aika

I m letzten Heft wurde ich als
„Sorgenkind“ bezeichnet. Ich

muss sagen: weit gefehlt. Schon

bald fanden sich liebe Menschen,
die sich für mich interessierten und
ich bin bei ihnen eingezogen. Jetzt
lebe ich zusammen mit einem ehe-
maligen Tierheimkumpel – früher
Prinz, jetzt Pelle – und genieße
mein Leben. Meine Menschen dür-
fen sogar mit mir kuscheln, bei
Fremden bin ich aber nach wie vor
vorsichtig. Damit alle von weitem
schon sehen, dass ich gerne etwas
Abstand möchte, trage ich ein gel-
bes Halstuch.

Mit meinem neuen Rudel erlebe ich
viele spannende Dinge, sogar im
Meer war ich baden, und nachts er-
hole ich mich dann auf meinem
Schlafplatz, dem Küchensofa, von
den vielen aufregenden Ereignis-
sen!

Nur das Auto und ich, wir werden in
diesem Leben keine Freunde mehr.

Eure Aika



Beeka, Reeka (und Neela)
Im Dreierpack wurden die beiden schwarz-weißen Katzen Beeka (links) und Reeka und die dreifarbige Neela
als Fundtiere im Tierheim abgegeben! – Neela hat inzwischen ein schönes Zuhause gefunden. 
Reeka, 9 Jahre, ist sehr verschmust, freundlich und neugierig.
Beeka, 7 Jahre, war anfänglich ängstlich und sehr zurückhaltend, lässt sich jetzt im Schutze der Kuschelhöhle
aber schon gerne mal streicheln
Beide werden nur zusammenin  ein ruhiges Zuhause mit Auslauf vermittelt, wo sie für immer bleiben dürfen.
Seit März 2017 im Tierheim
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Katzen suchen ein Zuhause!

Orphi,
geschätzte 11 Jahre, ist nun zum zweiten Mal im Uhlenkrog
gelandet, weil Frauchen keine Zeit mehr für ihn hatte.
Dieser schmucke, stattliche, schlanke, freundliche Kater
sucht nun ein neues Plätzchen mit einer Katzenklappe. Er ist
lieb, schnurrig und stets besonnen. Deshalb könnte er gut
bei älteren Kindern leben.
Er benötigt Medikamente.

Seit April 2017 im Tierheim

Kralle,
6 Jahre, schneeweiß, kam mit Knieproblemen in den 
Uhlenkrog und wurde hier operiert. Deshalb – und wegen
seiner Schwerhörigkeit – sollte er im neuen Zuhause eine 
abgesicherte Auslaufmöglichkeit bekommen, denn er liebt
es, an der frischen Luft zu sein.
Andere Katzen mag er nicht, doch „sein“ Mensch darf ihn
gern mal streicheln.
Seit November 2016 im Tierheim



A llerdings blieben alle drei Kat-
zen scheu, standen aber unter

ständiger Beobachtung, so dass
den jetzigen Betreuern der Futter-
stelle Anfang 2015 auffiel, dass
Mauseles Gesundheitszustand
sehr schlecht war und man sich ent-
schied, sie einzufangen und im
Tierheim aufzupäppeln.
Nachdem es Mausele besser
ging, wurde sie aus der
Krankenstation entlas-
sen und kam zu einer
Katzengruppe oben
im Tierschutz-
haus, wo sie sich
sichtlich wohlfühl-
te. Nach einem ge-
sundheitlichen
Rückfall mit wieder-
kehrenden Durchfällen
und schlechter Futterauf-
nahme kehrte Mausele auf die
Krankenstation zurück. Dank einer
Futterumstellung und Cortisonme-
dikation ging es zum Glück wieder
bergauf. Mausele wurde wieder zur
Vermittlung freigegeben.
Obwohl sie etwa 13 Jahre draußen
gelebt hatte, sollte Mausele nun
aber „nach drinnen“ vermittelt wer-
den, damit unter anderem die wei-
tere Medikamentengabe gewähr-
leistet war.

Knapp zwei Monate ging ich im-
mer wieder in die Krankensta-

tion, um Mausele etwas vorzulesen
und sie an meine Anwesenheit und
Stimme zu gewöhnen. Obwohl sie
mich immer aus sicherer Entfer-
nung oder einem Versteck beob-

achtete und eine Kontaktaufnahme
nicht zuließ, stand für mich fest,
dass ich ihr gerne ein neues Zu-
hause geben wollte. Und so zog
Mausele, die bei mir nun Mauzi
hieß, Anfang Februar 2016 als neue
Mitbewohnerin bei mir ein.
Kaum wurde die Transportbox im
Wohnzimmer geöffnet, schaute
Mauzi raus, orientierte sich kurz,

flüchtete unter das Sofa und ward
nicht mehr gesehen. Zum Glück
war der Hunger groß genug, dass
Mauzi hin und wieder zum Fressen
hervorkam.

D ie nächsten Wochen verbrach-
te ich abends vor dem Sofa lie-

gend, habe mit Mauzi geredet
und sie aus der Hand ge-

füttert. Die Handfütte-
rung war aber

schon das Höch-
ste der Gefühle;
vorsichtig strei-
cheln oder an-
fassen war ihr
unheimlich und

sie wich zurück.
Aber niemals hat

sie nach mir ge-
schlagen oder mich ge-

bissen. Stattdessen achte-
ten wir beide immer darauf,

dass es für Mauzi eine Fluchtmög-
lichkeit gab, falls es ihr doch mal zu
viel wurde.
Ich stellte fest, dass Mauzi stock-
taub war. Von da an war mir auch
klar, warum sie nie in Richtung Kü-
che gelaufen kam, wenn ich mög-
lichst geräuschvoll das Futter zube-
reitete, um sie anzulocken.

Für ältere Tiere sorgen
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Aus Mausele wird Mauzi

Vom Futterplatz ins Wohnzimmer
Im November 2015 lernte ich die wunderhübsche, aber sehr scheue Mausele 

im Tierheim kennen. Tierpflegerin Christiane Ulrich erzählte mir, dass Mausele 

von einer Futterstelle kam, wo sie seit Jahren zusammen mit ihren beiden 

Söhnen gelebt hatte. Dort wurden die Drei regelmäßig von einer Katzenfreundin 

mit Futter und Zuwendung versorgt, und sie wurden auf deren Kosten kastriert.



Nach ungefähr acht Monaten
wurde Mauzi deutlich mutiger:

Sie erkundete die anderen Zimmer,
in denen ich immer wieder Futter
ausgelegt hatte. Dann kam sie auch
schon mal in den Flur und sah mir
zu, was ich in der Küche so machte.
Oft setzte ich mich daraufhin auf
den Boden, legte mir Futter auf die
Beine und lockte Mauzi zu mir. Sie
fraß dann genüsslich aus meiner
Hand und manchmal, wenn der
Hunger oder der Mut allzu groß
wurden, stellte sie ihre Vorderpfoten
auf mein Bein, um an das Futter auf
dem anderen Bein heranzukom-
men. Wenn Mauzi nach dem Fres-
sen nicht gleich weglief, sondern
sich in meine Nähe setzte und an-
fing, sich zu putzen, freute ich mich

sehr und war zuversichtlich, dass es
Mauzi gutging und wir vielleicht wei-
tere Fortschritte machen würden.

M it Mauzis Verdauung gab es
immer wieder mal Probleme,

aber sie fraß gut und bewegte sich
viel freier als zum Anfang. Ende
2016 änderte sich das leider alles:
Mauzi fraß immer schlechter, ver-
schiedene Futterwechsel brachten
keinen Erfolg, und sie stellte das
Fressen nahezu ein. Auch ihre Blut-
werte ließen keine Hoffnung mehr
aufkommen – Mauzi musste Mitte
Februar 2017 erlöst werden. 

Auch wenn Mauzi scheu geblie-
ben ist und sich nicht anfassen

oder streicheln ließ, war es trotz-

dem sehr schön, dass sie das letz-
te Jahr bei mir war. Sie war eine
ganz besondere Mitbewohnerin.
Ich vermisse sie sehr.

Heike Hinrichs

Für ältere Tiere sorgen
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Vielen Dank an alle Futter-
stellenbetreuer, dass Ihr Euch so
liebevoll um freilebende Katzen
kümmert und ihnen das Leben
mit Futter, Kastrationen und
Gesundheitskontrollen erleich-
tert. Denn ohne Eure Fürsorge
und Euren Einsatz wäre das
Dasein der verwilderten Katzen
geprägt von Futtermangel und
massenhafter Vermehrung, 
was zu sozialem Stress und an-
steckenden Krankheiten führen
kann.
Und hin und wieder schafft Ihr
es auch, eine Katze von „drau-
ßen“ nach „drinnen“ in ein sor-
genfreies Leben zu begleiten.
Danke dafür!!!

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

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

Kieler Volksbank eG: IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL
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Hallo, liebe Leser!

I ch bin eine kleine Katzendame und heiße Natalie. Was man auf den Bildern nicht sehen
kann, ist, dass ich eine Krankheit habe. Sie nennt sich Ataxie. Das zeigt sich bei mir 

daran, dass ich unkontrolliert mit meinem Kopf wackele. Woher ich das habe, kann ich leider
auch nicht mehr genau sagen, möglicherweise habe ich es seit der Geburt.
Dabei bin ich noch gar nicht so alt, ich wurde im Oktober 2015 geboren – schätzt der Tierarzt!
Bis dahin war mein Leben aber wahrscheinlich nicht so schön, denn es heißt, ich wurde aus-
gesetzt. Ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, denn inzwischen sieht alles ganz
anders aus! Im Juli 2016 bin ich ins Tierheim gekommen, das weiß ich noch ganz genau. Da
hat man mich dann natürlich erstmal unter die Lupe genommen, denn ich hatte Würmer und
war auch ganz schön dünn. Mir 
musste die Gebärmutter entfernt
werden, weil sie entzündet war,
das war nicht so toll. Da ich 
ja immer mit meinem Kopf 
wackeln muss, haben die Tier-
pfleger mir den „Kragen“ er-
sparen wollen. Leider hat diese
komische genähte Wunde unter
meinem Bauch so genervt, dass
ich trotz meines Wackelns im-
mer daran lecken musste, und
sie sich dann entzündet hat … 
So gab es doch erst einmal einen Body und danach einen Kragen. Dabei hatte mein Frauchen
sich schon so darauf gefreut, mich mitzunehmen, aber erst Ende September 2016 durfte ich
endlich umziehen.
In meinem neuen Zuhause war alles sehr aufregend. Und wenn ich aufgeregt bin, muss ich
besonders doll mit meinem Köpfchen wackeln, wahrscheinlich, weil sich alle Muskeln dabei
sehr anspannen. Genau weiß ich es aber auch nicht.

G lücklicherweise kannte ich mein Frauchen schon aus dem Tierheim (die geht da immer
hin, um mit Katzen zu spielen und sie zu streicheln). So haben auch wir uns kennen-

gelernt und sie hat sich dafür entschieden, mich mitzunehmen, obwohl ich diese Krankheit
habe. Manchmal nennt sie mich liebevoll „Dusselchen“ und nimmt mich auf den Arm, um
mir ein Küsschen zu geben, weil ich vor lauter Aufregung schon mal Dinge übersehe und 
dagegen laufe. Auch wenn das Leben mit meiner Ataxie nicht immer einfach ist, bin ich eine
sehr zufriedene Katze.  – Genau wie andere junge Katzen musste ich noch viele Dinge lernen,
zum Beispiel, dass das Sofa kein Kratzbaum ist ... ziemlich doof, daran kann man doch so gut
seine Krallen wetzen! Aber Frauchen hat immer „Nein!“ gesagt, deswegen lasse ich das jetzt
lieber. Aber auf dem Sofa schlafen, das darf ich. Da ich  anfangs nicht alleine herunter kam,
hat mein Frauchen mir eine kleine Treppe gebaut. Das haben wir ein paar Mal zusammen 
geübt, und nun kann ich es ganz allein! 

Geborgenheit finden …
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I ch bin auch ziemlich mutig und springe manchmal schon vom Sofa oder vom Stuhl 
herunter, obwohl mir springen sonst sehr schwerfällt. Das liegt wohl daran, dass ich nicht

so gut gucken und auch Entfernungen nicht einschätzen kann wie andere Katzen, weil mein
Kopf ja immer wackelt. Deswegen gibt es überall in der Wohnung kleine Treppchen, 
damit ich von den Möbeln wieder herunterkomme. Das Heraufklettern ist für mich gar kein
Problem, mit meinen scharfen Krallen kann ich mich super hochziehen. Ich schaffe es sogar,
auf meinen großen Kratzbaum zu klettern. Das war anfangs ziemlich schwierig, und Frauchen
musste mich immer wieder herunterheben. Natürlich habe ich dabei durch leises Jammern
auf mich aufmerksam gemacht. Inzwischen hat der Kratzbaum zusätzliche Stufen bekommen,
so kann ich hier ganz alleine rauf- und runtergehen.

Zum Glück hat auch das Bett eine eigene kleine Treppe,
denn ich liebe kuscheln! Jede Nacht schlafe ich bei 
Frauchen im Bett, manchmal am Fußende, manchmal
aber auch in der gemütlichen Bauchkuhle. Wenn dann
morgens der Wecker klingelt und sie nicht aufstehen
will, schlecke ich ihr einige Male liebevoll über die 
Nasenspitze, dann kommt meistens schnell eine Hand,
die mich streichelt und mir Aufmerksamkeit gibt.
Alles in allem ist mein Leben ziemlich schön und ich
fühle mich trotz meiner Erkrankung sehr wohl. Außer-
dem haben wir einen Mitbewohner, er heißt Degu und
ist auch ein Degu, der riecht total interessant und
macht auch immer viele Geräusche. Ich mag ihn sehr
gern und kann ihn von meinem Kratzbaum aus richtig
gut beobachten.

Es gibt noch Situationen, die für mich deutlich bedrohlicher sind als für andere Katzen. Zum
Beispiel, wenn es an der Tür klingelt. Dann suche ich meistens Schutz hinter dem Bett und
komme erst langsam wieder heraus, um zu schauen, wer da gekommen ist. Ich kann mich ja
nicht so gut wehren. Bisher ist noch nie jemand Böses gekommen, aber man weiß ja nie! 

Einmal kam eine Physiotherapeutin vorbei und hat Frauchen gezeigt, wie sie gut auf mir 
herumkneten kann. Ich glaube, das nennt sich Massage, und es fühlt sich auch gar nicht so
schlecht an. Durch das ganze Gewackel ist mein Nacken sonst immer ziemlich verspannt,
aber das hilft dagegen. Meistens macht sie das jetzt, wenn sie auf dem Sofa liegt und ich
mich auf ihren Bauch kuschle.

Ich bin sehr froh, dass ich ein ruhiges Zuhause bekommen habe, in dem viel mit mir 
gekuschelt, gespielt und geübt wird. So macht das Leben auch mit Handicap richtig Spaß!

Natalie und Irina Siebrandt

… im neuen Zuhause
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Michonne – eine kluge, ...
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¡Hola – mein Name ist Michonne.
Ich bin im Mai 2015 auf Gran Canaria
im Hafen Taliarte geboren.

Im Februar 2016 kamen Kieler
Techniker und Wissenschaftler in

den Hafen und bauten eine Testan-
lage auf. Das fand ich sehr interes-
sant und ich habe sie jeden Tag be-
sucht.  Schnell merkte ich, dass einer
dieser Menschen ganz nett war und
mir Aufmerksamkeit schenkte. Das
imponierte mir. Aber trotz allem hat-
te ich Angst und hielt einen gewissen
Abstand ein. Bisher hatte ich keine
gute Erfahrung mit Menschen ge-
macht. Es standen Container herum,
die tagsüber immer offen waren. Ich
bin von Natur aus sehr neugierig und
inspizierte diese. Auch wenn ich
mich mal im Container versteckt hat-
te und dieser verschlossen wurde,
ging er am nächsten Tag wieder auf
und ich konnte wieder raus. 

Anfang April wurde die Anlage
wieder demontiert und in die

Container verladen. Da es am 
9. April stark regnete und ich tragend
war, suchte ich mir einen der Contai-
ner aus, um meinen Sohn zur Welt
zu bringen. Am nächsten Tag  ging
die Tür aber nicht auf, sondern es wa-
ren LKW-Geräusche zu hören und
der Container wurde verladen. Alles
wackelte und bewegte sich. Ich hat-
te wahnsinnige Angst, Hunger und
Durst. Ich konnte jedoch nichts in
dem Container finden. Dann schau-
kelte es einige Tage unaufhaltsam. In
dem Container, den ich mir ausge-
sucht hatte, lag die Verankerung. Die-
se war nass und somit war sehr viel

Feuchtigkeit im Container, und ich
konnte das Kondenswasser von den
Wänden und vom Fussboden lecken,
so dass ich meinen Durst zumindest
stillen konnte. Zu Fressen fand ich
dort nur Pappe. Ich dachte mir, bes-
ser als nichts und fraß diese. Mein
kleiner Sohn war schon geboren und
da ich nichts Richtiges zu fressen
hatte, konnte ich keine Milch für den
Kleinen produzieren. Ich versuchte
ihn rauszubringen, musste ihn je-
doch vor der geschlossenen Tür ab-
legen. Ich wartete sehnsüchtig dar-
auf, dass sich die Tür öffnete, aber
nichts geschah. Meine Kräfte waren
schon am Ende.

Am 29. April 2016 wurde der Con-
tainer endlich geöffnet und die

Techniker entdeckten mein totes Ba-
by am Eingang. Sie nannten ihn Paco
und beerdigten ihn in der Böschung
im Schatten eines großen Baumes.
Voller Angst floh ich unter den Con-
tainer.
Alles war dort so anders, es roch
auch anders. Ich beobachtete die
Menschen und sah zu meiner Freu-
de, dass ich einige kannte. Es waren
die aus dem Hafen. Sie versuchten,
mich mit einer Reuse zu fangen, aber

ich entkam und lief in eine große Ge-
rätehalle. Dort gingen die Tore zu
und ich roch Futter! Jan, einer der
Wissenschaftler, hatte in der Halle ei-
ne Dorade hingelegt. Sie lag in einem
komischen Käfig, aber das war mir
egal. Ich ging hinein und fraß ganz
vorsichtig. War das eine Wohltat!
Dann kamen zwei Menschen auf
mich zu. Heute weiß ich, es waren
Mario – der sympathische Mensch
von Taliarte – und Tochter Celina. Sie
setzten mich in eine Transportbox,
gaben mir zu essen und zu trinken.
Ich zitterte vor Angst, weil mir alles
nicht geheuer war. Ich kam ja immer-
hin aus einem anderen Land. Ich
wurde ins Tierheim Uhlenkrog in die
Quarantäne gebracht. Am zweiten
Tag bekam ich eine Spritze und wur-
de ganz müde. Als ich wach wurde,
tat mir mein Bauch weh (Kastration).
Aber hier bekam ich regelmäßig zu
fressen und zu trinken, wurde unter-
sucht und bekam einige Spritzen.
Aber anfassen durfte mich keiner!
Nach 14 Tagen kam Mario mit Frau
und Tochter wieder. Sie transportier-
ten mich wieder in einer Box in ein
Haus. Dort bekam ich ein Zimmer,
von dem aus ich in den Garten
schauen konnte. Hier hatte ich eine

Die abenteuerliche Reise der Michonne

� �



… furchtlose, schwarze Kämpferin
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eigene Kuschelecke, Mäuse aus
Stoff, Bälle und viele andere Spiel-
zeuge. Fressen und Trinken war auch
immer da, und ich hatte eine eigene
Katzenkiste. Natürlich benutzte 
ich diese von Anfang an. Ich wollte
doch mein schönes Zimmer nicht
schmutzig machen. Ab und zu ka-
men diese netten Menschen in mein
Zimmer, redeten mit mir oder lasen
ein Buch. Dadurch verlor ich ein biss-
chen die Angst vor diesen Men-
schen. Aber mich anfassen, nein, das
durften sie nicht!
Nach ein paar Tagen ging abends,
wenn es dunkel wurde, die Tür auf: Es
war noch ein Raum dort. Ganz vor-
sichtig näherte ich mich Mario und
Andrea. Sie lockten mich mit Lecker-
lis und versuchten, mich während-
dessen zu berühren. Irgendwann ließ
ich es zu, aber ich zitterte ganz doll
vor Angst. Ich wusste ja nicht, was
mich erwartete, wenn ich das zuließ.
Nachts, wenn sie schliefen, habe ich
die beiden beschnuppert und mich
mit ins Bett gelegt – aber immer
schön auf Abstand.

Im Haus roch es nach „Kater“,
allerdings war ich ihm bisher noch

nicht begegnet ... Im August stand
die Tür offen und ich konnte mich im
Haus umsehen. Hier traf ich ihn –
den großen, schwarzen, alten Kater!

Er hieß Lucky. Oh, der war nicht gut
auf mich zu sprechen. Ständig fauch-
te er mich an und zeigte mir, dass er
der Herr im Hause ist. Ich zeigte ihm
sofort, dass er gerne Herr im Hause
bleiben könne, ich aber auch hier
bleiben möchte. Nach einer Weile
zeigte mir Mario die Katzenklappe.
Somit konnte ich wieder rein und
raus, wann ich wollte.

Durch Leichtsinn verletzte ich
mich am Hinterlauf. Da es eine

offene Wunde war, beschlossen An-
drea und Mario mit mir zum Tierarzt
zu fahren. Jedoch gab es da ein Pro-
blem. Ich ließ mich noch nicht an-
fassen, geschweige denn auf den
Arm nehmen. Da dieser Besuch aber
anscheinend sehr wichtig für die bei-
den war, kam Andrea wieder mit die-
ser komischen Box an. Ich bekam
Angst. Sollte ich hier weg? Nein, das
wollte ich nicht. 
Mit einem Trick schaffte es Andrea,
mich in diese Kiste zu kriegen. Ich
wurde ins Auto gebracht und weinte
fürchterlich. Ich ließ mich nicht be-
ruhigen. – In der Tierarztpraxis roch
es nach ganz vielen anderen Tieren.
Und da waren andere Menschen. Sie
redeten über mich. Die Tür der Box
ging auf und es kam ein großer
Handschuh auf mich zu. Da ich lieb
war, zog die Frau den Handschuh

aus und wollte mein Bein sehen. Ich
legte mich hin und spürte, hier pas-
siert dir nichts, hier wird dir geholfen.
Ich blieb brav liegen und Andrea und
Mario durften mich das erste Mal
richtig streicheln. War das schön.
Hätte ich vorher gewusst, wie toll das
ist, hätte ich es früher zugelassen.
Die Ärztin nähte meine Wunde und
schon wieder bekam ich eine Spritze.
Ich kam wieder in die Box und jetzt
wusste ich, es geht nach Hause. Als
wir zu Hause ankamen, war alles an-
ders. Andrea und Mario durften mich
streicheln. Ich ging zu ihnen und for-
derte immer wieder Streicheleinhei-
ten ab. Von diesem Tag an wusste
ich, die beiden meinen es gut mit
mir. 

Auch mit Lucky (15 Jahre) verste-
he ich mich mittlerweile gut. 

Er lässt mich sogar aus seinem Napf
fressen. Tagsüber spiele ich am liebs-
ten im Garten mit den Katzen aus
der Nachbarschaft. Abends geht es
dann auf die Couch zum Kuscheln
und nachts ins Bettchen.
Ich träume nur noch selten von den
21 Tagen und 4.000 km im Contai-
ner. Meine alte Heimat vermisse ich
überhaupt nicht mehr.
Ich hoffe, meine Geschichte hat Euch
gefallen.

Lieben Gruß, Michonne

� Hier schaue ich den Menschen in 
Taliarte bei der Arbeit zu.

� Mein Garten, mein Revier

� Eine Kuscheldecke zum Wohlfühlen

� Die ersten Berührungen 
(Leckerlis sind unschlagbar)� �



Kater Uwe ist gerade erst im
Tierheim angekommen. Es

heißt, man wisse noch nicht genau,
wie wild er sei, aber angeblich hät-
te er zuvor eine andere Katze gebis-
sen. Vorsichtig zu sein wird Katzen-
streichler Michael angeraten, als er
zum ersten Mal in Uwes Käfig geht.

Der schwarz-weiße Kater mit ro-
sa Nase und schwarzem Fleck

unter dem Kinn hat sich in seine
Transportbox zurückgezogen, die
mit im Käfig steht. Also erstmal auf
den Boden setzen, aus der Entfer-
nung Blickkontakt mit dem Kater
aufnehmen und sanft auf ihn einre-

den. Gut – er legt die Ohren nicht
an, schaut her, schließt die Augen,
wenn man ihm zublinzelt. Dann 
näherrücken und mit einer Plüsch-
maus an der langen Stange auslo-
ten, was er toleriert – immer noch
alles ok. Sogar die Berührung mit
der Plüschmaus ist ok, glaubt man
es? Also mutig weiter mit der Bürste
am langen Stiel. Ahh, wie ange-
nehm! Kraulen mit der Bürste!
Nicht zu fassen – ist das etwa doch
ein ganz lieber Kater?
Mittlerweile ist der Katzenstreichler
vorwärts gerobbt und liegt mit dem
Oberkörper in der Transportbox.
Die Bürste wird durch die Hand er-

setzt – geschafft! Das Tier schnurrt,
drückt sich gegen die kraulende
Hand, und der Katzenstreichler ist
ganz gerührt. So liegen sie eine
Stunde da und genießen. Das ist
Glück.

Beim nächsten Besuch sitzt Uwe
hinter seiner Transportbox ver-

steckt in der Lücke zur Käfigwand.
Ein Blick hinter die Box wird erstmal
mit einem Faucher quittiert – aber
kurz darauf erkennt Kater Uwe den
Katzenstreichler wieder und kommt
heraus. Er schlängelt sich um die
Beine und möchte wieder ausgiebig
gekrault werden. Zur Belohnung be-
kommt der Katzenstreichler ein
ausgiebiges Katzenzungen-Peeling
an Händen, Armen und Stirn. Da-
mit ist wohl klar: Das hier ist ein
Superschmusekater! Zum Glück
verhält er sich auch bei anderen Kat-
zenstreichlern so freundlich.

Und wie ist es mit Aggressionen
gegenüber anderen Katzen?

Zumindest im Tierheim war davon
nichts zu beobachten: Im Nachbar-
käfig waren einige Jungkatzen, die
neugierig am Gitter emporkletter-
ten und Uwe an-„miauten“. Doch
darauf zeigte er keine Reaktion. Ins-
gesamt also sehr gute Vorausset-
zungen für Uwe, um vermittelt zu
werden.

Vom Haudegen …
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Uwe soll sich in einer Wohnsiedlung eingefunden haben und

dort alle anderen Katzen vermöbelt haben. Darum kam er ins

Tierheim (Foto rechts). In der Quarantäne soll er auffällig 

gewesen sein, bis er auf „Katzenflüsterer“ Michael traf.

Uwe I 

Ein Tiger im Katerpelz?

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

mit anderen Tierbesitzern gegenseitig 

Ihre Tiere.

Sie haben selbst kein Haustier, sind aber

ein großer Tierfreund. Warum sollten 

Sie dann nicht vorübergehend einem 

tierischen Gast ein schönes Zuhause 

bieten? 

Sie betreuen ein fremdes Haustier, 

meistens Katze oder Kleintier, in der 

Wohnung des verreisten Tierhalters. 

In der Regel sind zwei Besuche am Tag

nötig.

tte wenden Sie sich an das Tierheim! Foto: Leonie



Mein Vater hatte früher einen
schwarz-weißen, dicken alten Kater.
Zu diesem Zeitpunkt war ich noch
ein Kind im Kindergartenalter, das
möglicherweise lieber durch „Ver-
such und Irrtum“ gelernt hat, als
auf die Erwachsenen zu hören. Die-
ser besagte Kater musste, wenn ich
es aus heutiger Sicht betrachte,
während meiner Besuche so einiges
ertragen. Meist kam ich mit einigen
Kratzern im Gesicht, an den Armen
oder an den Händen wieder nach
Hause zu meiner Mutter. Ich möch-
te trotzdem betonen, dass wir uns
auch mochten – also der Kater und
ich.

Nach einigen Jahren erlitt der
Kater leider einen recht tragi-

schen Tod, da er wohl seine Ge-
schwindigkeit überschätzte und mit
einem Auto zusammenprallte. 
So wurde für mich das Kapitel 
„Kater 1.0“ vorerst geschlossen und
ich widmete mich im Alter von elf
Jahren dem Kapitel „Hund“. 
Über ein paar Ecken knüpfte ich
Kontakt zu der Schneiderin, die ih-
re Nähstube in unserer Nachbar-
straße hatte, und dazu auch noch
einen Hund. Ich bekam von ihr mei-
nen ersten Job, der daraus bestand,
von Montag bis Freitag täglich ein
paar Stunden mit ihrem Hund spa-
zierenzugehen. Am Ende der Wo-
che gab es 20 Euro auf die Hand.

Anscheinend gehöre ich zu den
Menschen, die sich nicht als Kat-
zenmensch oder Hundemensch
positionieren, sondern einfach bei-
des in sich tragen.

So begab es sich im Oktober 2016,
mittlerweile war ich 25 Jahre jung,
dass ich mir auf der Internetseite
des Tierheims Uhlenkrog (mal wie-
der) anschaute, welche Samtpfoten
dort gestrandet waren.
Ich entdeckte das äußerst char-
mante Bild eines recht klein gerate-
nen, schwarz-weißen Katers, mit
halb zugekniffenen Augen fauchend
auf einem Kratzbaum sitzend, mit
frischer Narbe auf der Nase –
„Uwe“. Cooler Typ, den möchte ich
unbedingt kennenlernen!
Nach zwei Wochen mit fast täg-
lichen Besuchen bei Uwe wurde mir
klar, dass wir
beiden ganz gut
miteinander har-
monieren und
ich alle Vorbe-
reitungen für
seinen Einzug
bei mir treffen
konnte. Tag X
rückte näher,
und meine Auf-
regung  stieg
schier ins Uner-
messliche. Ich
öffnete nun das
Kapitel „Kater 1.1“.

Der erste Tag unserer Wohnge-
meinschaft war davon geprägt,

dass „Uwe“ in „Ivar“ umbenannt
wurde und ich ihm seine neue Blei-
be präsentierte. Dass er Angst hat-
te oder auch nur verunsichert war,
kann ich wirklich nicht behaupten. 
Er kam schnurstracks aus seiner
Transportbox marschiert, schaute
mich erwartungsvoll an und mach-

te dieses ziegenähnliche Miauge-
räusch, welches mir irgendwie ver-
mittelte, er habe Hunger – dieses
Geräusch hat er mittlerweile per-
fektioniert und es bedeutet tatsäch-
lich, dass er ziemlich hungrig ist
oder gern nach draußen möchte. 

Für die nächsten Tage hatte ich mir
vorgenommen, Ivar ganz in Ruhe
ankommen zu lassen und zu war-
ten bis er auf mich zukommt. So-
weit zumindest der Plan. 
Sein Plan war letztendlich ein ande-
rer, nämlich damit anzufangen mir
auf Schritt und Tritt zu folgen. Da

passierte es auch schon, dass er
einfach mal schnell auf meine
Schulter sprang, während ich am
Kochen war oder ich morgens
durch eine ziemlich raue Katzen-
zunge geweckt wurde, die in mei-
nem Gesicht klebte. Ich fing so
langsam an, mir den Kopf darüber
zu zerbrechen, was dieser Kater
wohl in der Zeit seiner Obdach-
losigkeit erlebt haben mochte, denn
dieses Gefühl, irgendetwas stimme

… zum anhänglichen Katerkumpel
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Uwe II – Ivar – Buddy-Ryder

Coolster Miezer in Town

Uwe-Ivar-Buddy-Ryder träumt von seinen nächsten Unternehmungen.



nicht mit ihm, ließ mich nicht los.
In der ersten Zeit unserer Zwei-
samkeit musste ich sogar mein ei-
genes Essen gegen den unersätt-
lichen kleinen Kater verteidigen. 
Es passierte schon, dass ich ihn
beim Diebstahl eines Croissants er-
wischte oder beim Versuch, den
Rest des Ofenkäses zu entführen.
Vermutlich hätte er zu dieser Zeit so
ziemlich alles gegessen – in etwa
wie ein Labrador.

Anfang 2017 wurden Bauarbei-
ten vor unserem Balkon vorge-

nommen, was soweit kein Problem
für mich darstellte. Nur leider hat-
te ich die Rechnung ohne meinen
pelzigen Mitbewohner gemacht,
denn er saß gern innen an der Bal-
kontür und knurrte die Bauarbeiter
an. Ja, genau, der Kater knurrte.
Nach den Bauarbeiten kam der
Zeitpunkt, an dem Ivar endlich nach
draußen durfte. 

Unsere Wohnung liegt im Erd-
geschoss. Vom Balkon aus

kommt er direkt in den Hinterhof
und hat die Möglichkeit, von dort
aus die Gegend unsicher zu ma-
chen. Soweit, so gut.
Damit, dass es an diesem Tag drau-
ßen jedoch in Strömen regnete, hat-
te ich nicht gerechnet und dachte
mir – okay, dann kann er sich das al-
les ja erst einmal vom Balkon an-
schauen ... Ivar hingegen sprang
mit einer Bestimmtheit vom Balkon
direkt in den Regen und setzte sich
in den Hinterhof. Er schien Wasser
zu mögen! 
Ich war gänzlich verwirrt und ver-
unsichert. Aber er ist doch ein Kater
und die mögen kein Wasser, so zu-
mindest mein Gedanke. Kurze Zeit
später bewies er mir ein weiteres
Mal, wie falsch ich mit meiner An-
nahme doch lag. Ich erwischte ihn
dabei, wie er mit den Vorderbeinen,
bis zur Brust, in einem Eimer mit
Wasser stand, den ich eigentlich
zum Putzen parat gestellt hatte.
Nachdem er realisierte, dass ich ihn
erspäht hatte, tat er erschrocken
und rannte schnell weg.

Das war der Moment, in dem es
mir wie Schuppen von den Au-

gen fiel: Er weiß gar nicht, dass er
ein Kater ist. In seiner Zeit auf der
Straße muss er mit Hunden rum-
gehangen haben. Ein neuer Name
musste her, ein richtig, echter „Lab-

rador“-Name. Labradore lieben
Wasser, lieben Essen, knurren auch
mal und sind ziemlich loyale Ge-
fährten – genau wie mein Kater. So
wurde ich total kreativ und betätig-
te eine Internetsuchmaschine, um
den passenden Namen zu finden:
Es wurde „Buddy-Ryder“.

Ja, ich wollte so gern einen Kater
als Mitbewohner und am Ende

bekam ich den besten Katzenhund,
den ich mir nur wünschen konnte.
Das stellt er auch gern täglich unter
Beweis, indem er versucht, meine
Tennissocken zu essen, mir seine
Pfote in die Hand drückt, um
Leckerlis zu bekommen oder mich
mit diesem ziegenähnlichen Miau-
geräusch an der Haustür begrüßt.
Aber klar, ein wenig Katze steckt
auch in ihm. Soeben hat er sich
schnurrend auf meine Brust gelegt
und mir eine Kopfnuss gegeben,
das Signal für Schlafenszeit. So wer-
de ich gleich in mein Bett kriechen
und er wird sich sicher wieder auf
meinem Lesesessel zusammen-
rollen.

Abschließend lässt sich nur sa-
gen, dass ich verdammt froh

bin, in einer Sackgasse zu wohnen,
die kaum von Autos befahren wird
und Buddy-Ryder (noch) nicht dick
ist. 

Saskia M. Junghäni

Uwe-Ivar-Buddy-Rider
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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

Ätsch – ich bin doch ein toller Typ!



Nach und nach kamen weitere
Kinder dazu und es stellte sich

schnell heraus, dass es ihnen Spaß
machte, das Tierheimgelände zu er-
kunden und auch die Tierpflegerin-
nen kennenzulernen. Inzwischen
hat die Gruppe acht Mitglieder zwi-
schen neun und dreizehn Jahren.
Das Wichtigste für sie ist bis heute
der Kontakt zu den Tierheimtieren.
Besonders beliebt sind Spielstun-
den mit Hundewelpen auf der neu-
en Hundewiese sowie das Strei-
cheln und auch die Hilfestellung
beim Füttern der Katzen. Ein Igel
und zwei Kaninchen waren Gäste
im Jugendhaus und wurden inten-
siv und mit viel Geduld beobachtet. 
So lernen die Kinder nach und nach,
die Körpersprache der Tiere zu ver-
stehen, und können Rückschlüsse
auf deren Befinden und Bedürfnisse
ziehen.
Das Jugendhaus ist der ideale Ort
für ein wenig Theorie und den Aus-
tausch von Erlebnissen mit Tieren. 
Eine neue Korkwand bietet Platz für
Poster, Collagen, Zeichnungen und
Gebasteltes.

Unterstützung erhält die Ju-
gendgruppe auch von Tierpfle-

gerinnen, Ehrenamtlichen sowie
von Elisabeth Haase, der sie zum
Beispiel viele tolle Materialien ver-
dankt.
So wachsen im Tierheim unter sehr
guten Bedingungen und mit Spaß
und Freude junge Tierschutzexper-
ten heran.

Früh übt sich
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Junge Tierschützer im Tierheim Uhlenkrog
Eine kleine, aber feine Gruppe von jungen Tierschützern versammelte 
sich nach dem Ende der Sommerferien 2016 im Jugendhaus des Tierheims.

„Ehrenamtler“ Nico Rohlfs hilft beim Bau der neuen Garderobe.

Das Projekt wurde mit 900 Euro vom Kieler Spendenparlament e.V. 

gefördert. Davon wurden Tische, Stühle, Aufbewahrungsboxen, 

Korkwand und Arbeitsmaterialien angeschafft.

Die Jugendgruppe trifft sich jeden zweiten Donnerstag (gerade Woche)

von 15.30 bis 17.30 Uhr im Jugendhaus des Tierheims.

Sarah (10), Lilly (13), Sira (11), Jag (9), Lisa (8) und Hermine (8) – von links 
mit Gruppenleiterin Anke Fiedler
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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
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