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Schleswig-holsteinische Tierheime in Finanznot

Das Warten hat sich gelohnt:

Viele Hunde und Katzen 

fanden ihre Menschen



Zur Person
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Und jedes Mal kann man fest
mit einem „Ja“ von Tierpflege-

rin Sandra Giese rechnen. Aber
nicht so ein mürrisches „Ich-hab-ja-
keine-andere-Wahl-Ja“ sondern ein
zuverlässiges, oft von einem
Schmunzeln begleitetes „Ja“. Es ist
nämlich nicht nur ihre Hilfsbereit-
schaft, die sie oft zur ersten Anlauf-
stelle werden lässt, sondern auch
ihre fröhliche, ausgesprochen hu-
morvolle Art, die die Zusammenar-
beit auch an den anstrengendsten
und stressigsten Tagen auflockert.
So kann sie auch gut über sich sel-
ber lachen, wenn sie, wie so oft, mit
Kratzern, Schrammen oder blauen
Flecken in der Mittagspause auf-
taucht und um eine Erklärung ge-
beten wird. Neben den gelegentlich
weniger ruhmreichen Schilderun-
gen, die beispielsweise rutschige
Böden und aus dem Nichts auftau-
chende Stolperkanten beinhalten,
folgt dann meist eine Geschichte
über verwilderte Katzen oder ver-
schreckte Wildtiere, die eingefan-
gen oder dem Tierarzt gezeigt wer-
den mussten. Und wie so oft war
Sandra dann diejenige, die beherzt
zugegriffen hat, wo unsereins wahr-
scheinlich schon längst den Rück-
zug angetreten hätte. Und viel Auf-
hebens wird dann auch nicht um
die Blessuren gemacht – in der Re-
gel genügt schon ein Stück Schoko-
lade, um Sandra wieder auf die Bei-
ne zu bringen.

Neben ihrer Hilfs- und
Einsatzbereitschaft ist
Sandras unglaubliche
Flexibilität von unschätz-
barem Wert. Ihr normaler
Bereich, der für sich
schon Hunde, Kleintiere,
Katzen, Wildtiere und
Reptilien umfasst, wird
schnell mal erweitert,
wenn sie sich als Ur-
laubs- oder Krankenver-
tretung innerhalb kürzes-
ter Zeit im anderen Re-
vier einarbeitet und es
irgendwie schafft, überall
auf dem Laufenden zu
sein. 

S teht das Team plötz-
lich vor unerwarteten

Problemen, hat Sandra
schon längst Lösungs-
möglichkeiten recher-
chiert, wenn wir anderen
noch am Grübeln sind,
und im Bedarfsfall ist der
tierärztliche Rat schneller
eingeholt, als würde man
den Notdienst anrufen.
Sprengt die Pflege eines Tieres mal
absolut den Rahmen, so darf dieses
oft kurzerhand zur vorübergehen-
den Intensivbetreuung bei Sandra
zu Hause einziehen. Hier werden
auch bei unsauberen Katzen und
ruhestörenden oder hyperaktiven
Hunden beide Augen zugedrückt

und die eigenen Bedürfnisse mal
wieder hintenangestellt. 

Wir können uns glücklich schätzen,
eine so unkomplizierte, vielseitige
und aufopferungsvolle Kollegin zu
haben!

Maren von Winterfeld

Unser Allrounder
„Saaandraa ... kannst du mal eben ?“ So oder so ähnlich klingt es 

regelmäßig, wenn einer von uns sich mal wieder um die eigene Achse 

dreht und dringend eine helfende Hand benötigt.

Sandra und die sechsjährige Staffordshire-Boxer-
Mix-Hündin Bailey verstehen sich blendend.
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Im Uhlenkrog werden immer mehr alte und kranke
Tiere aufgenommen, da die Halter deren Versorgung

nicht mehr leisten konnten oder sie einfach zurück-
gelassen wurden. Stets bricht für diese Vierbeiner ihre
kleine Welt zusammen, wenn sie aus ihrer vertrauten Um-
gebung gerissen werden und sich im Tierheim zurecht-
finden müssen. Nur wenige Menschen klopfen an die Tür
des Tierheimbüros, um sich ein chronisch krankes oder
altes Tier auszusuchen! Umso größer ist die Freude bei
uns allen, wenn dies doch geschieht. 

Sehr ans Herz ging den Tierpflegern und Gassige-
hern das Schicksal von Mischlingsrüde Morten: In

seiner früheren Familie schlug der Mann Frau und Kin-
der. Als Morten als Junghund seine Lieblingsmenschen
verteidigen wollte, wurde er selbst geschlagen. Im Tier-
heim zeigte er sich anfangs verstört, hatte das Vertrau-
en in die Menschen aufgegeben. Dreieinhalb Jahre lang
lebte er im Uhlenkrog, Interessenten kamen für ihn
nicht vorbei. Doch im Sommer 2017 entschloss sich
„seine“ Gassigeherin nach reiflicher Überlegung, Mor-
ten mitzunehmen. Die beiden nahmen sich viel Zeit,
um das neue Leben langsam auszuprobieren. Als Mor-
ten dann eines Tages endgültig aus dem Tierheimtor
spazierte, gab es an dem Tag bei uns so manche Freu-
denträne!

Auch bei den Katzen gab es solche ganz besonde-
ren Momente im Jahr 2017: Katze Silja steht stell-

vertretend für eine größere Katzengruppe: Die Britisch-
Kurzhaar-Mix-Dame hatte mit rund 20 anderen Fellna-
sen in einer Wohnung zusammengelebt. Die Haltung
war keineswegs artgerecht und die Katzen hatten star-
ken Schnupfen, Ohr- und Zahnfleischentzündungen.
Leider ließ es sich nicht verhindern, dass Silja eine Au-
gentrübung behalten hat. Doch sie fand trotz ihrer trau-
rigen Gesundheits-Geschichte im Oktober 2017 ein lie-
bevolles Zuhause.

Unter den Kleintieren gibt es auch immer wieder er-
greifende Schicksale. Viele EC-kranke Kaninchen

bekamen im Uhlenkrog 2017 ein Zuhause auf Zeit. Ein
Parasit hatte ihr Gehirn befallen, das führte zu einer
Kopfschiefhaltung. Für die Kaninchen mit dem schiefen
Kopf wie auch für Dauerschnupfer-Kaninchen standen
im Herbst plötzlich liebe Menschen mit großem Her-
zen an den Gittertüren und gaben diesen Langohren ein
neues Zuhause. In solchen Momenten sind die Mitar-
beitenden im Tierheim immer wieder dankbar, dass es
so engagierte und großherzige Tierfreunde gibt!

L etztendlich ist Tierschutz aber nur dann  erfolg-
reich, wenn alle mit anpacken: Dem außerordent-

lich motivierten Tierpflegeteam gebührt ein großer
Dank für ihren unermüdlichen Einsatz! Genau wie den
Büromitarbeiterinnen, die bei der Vermittlung darauf
achten, dass immer zum Wohle der Tiere entschieden
wird. Nicht zu vergessen sind auch die ehrenamtlichen
Katzenstreichler und Gassigeher, die den Tieren ihre
Zeit schenken, damit diese sich wohler fühlen. Auch die
Gruppen Öffentlichkeitsarbeit und SoKo Flohmarkt ste-
hen bei Wind und Wetter für das Tierheim draußen und
werben um Spenden. Und dann sind da noch die Men-
schen, die unentgeltlich auf unserem Tierheimgelände
werkeln. 

Ihnen allen möchten wir an dieser Stelle einen 
großen Dank aussprechen. Besonders auch all den

tierlieben Menschen, die durch Mitgliedsbeiträge,
Spenden, Patenschaften oder die Überschreibung einer
Erbschaft das Tierheim finanziell mittragen. – Bitte 
bleiben Sie an unserer Seite, damit wir auch 2018 
Tiere mit traurigen Schicksalen aufnehmen, versorgen
und in ein schönes Zuhause vermitteln können!

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren tierischen
Gefährten ein gutes Jahr 2018!

Der Vorstand 
Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.

Mit Tieren durchs Jahr

LLiieebbee  LLeesseerriinn,,   ll iieebbeerr   LLeesseerr!!



Fortbildung im Tierheim
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Spielverhalten beim Hund
17. März 2018,  16 –18 Uhr
Besucherzahl max. 25
Gebühr für Mitglieder: 12,-€, 
für Nichtmitglieder 15,-€  *

Woran erkenne ich Spielverhal-
ten bei Hunden? Worauf

muss ich beim Spielen mit meinem
Hund achten? Und warum spielen
Hunde überhaupt?
Hundeexperte Marc Lindhorst geht
diesen Fragen während seines Vor-

trags auf den Grund und erläutert
anhand von anschaulichem Video-
material die Hintergründe des
Spielverhaltens unserer Vierbeiner
und wie ich diese Erkenntnisse für
das Zusammenleben mit meinem
Hund nutzen kann.

Sprechen Sie Hund? – 
Über die Körpersprache und
Kommunikation von Hunden
28. April 2018, 16 – 18 Uhr
Besucherzahl max. 25
Gebühr für Mitglieder: 12,-€, 
für Nichtmitglieder 15,-€  *

Warum reitet Anton bei ande-
ren Hunden auf? Wieso

wälzt sich Klara in toten Fischen
und Vögeln? Weshalb springt Bruno
jeden Besucher an und warum bellt
Frieda, wenn es klingelt?
Während des Vortrags geht Hun-
deexperte Marc Lindhorst anhand
von anschaulichem Videomaterial
auf alle Facetten der Kommunika-
tion unserer Vierbeiner intensiver

ein und macht sich zum Übersetzer
der hundlichen Signale. Erleben Sie
Hundeverhalten Schritt für Schritt.
Vom Einsatz der Körpersprache,
über die Mimik, Gerüche bis hin zu
Lautäußerungen. Ob im Hunde-
training, auf Spaziergängen oder im
Alltag mit Hund – dieses Seminar
ist der Schlüssel für die erfolgreiche
Verständigung zwischen Mensch
und Hund.

Workshops für Hunde und ihre Halter
Hundetrainer Marc Lindhorst, DOGS-Coach im Team von Martin Rütter

* 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 

✎

✎

Beobachtungstraining 
für Hundehalter
20. Mai 2018,  10 – 13 Uhr
Besucherzahl ohne Hund: 
max. 25
Teilnehmer mit Hund, 
dessen Körpersprache analysiert
wird: max. 5
Gebühr für Mitglieder: 12,-€, 
für Nichtmitglieder 15,-€, 
Teilnehmer mit Hund: 20,-€  *

Was bedeutet es, wenn Rex
kläffend vor Bella herum-

hüpft und sie in die Seite stupst?
Meint er es freundlich oder ist das
bereits aggressives Verhalten?
Freut sich Bello immer, wenn er mit
der Rute wedelt? Warum legt Fiffi
seinem Frauchen den Kopf auf den
Schoß?

Lernen Sie während dieses Praxis-
seminars die Hundesprache, dann
wissen Sie, was in Ihrem Vierbeiner
vorgeht. Neben der Vermittlung von
Grundinformationen rund um die
Körpersprache und Kommunika-
tion von Hunden beobachten und
analysieren Sie gemeinsam mit
Hundeexperten Marc Lindhorst das
Verhalten der teilnehmenden Hun-
de.

✎



52|2017

Sa 17. 2. 15 –18 h Seminar für zukünftige Katzenstreichler im Tierheim

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

Sa 17. 3. 16 – 18 h Marc Lindhorst: Vortrag „Spielverhalten beim Hund“

So 15. 4. 15 – 18 h Vortrag: „25 Jahre Tierheim Kiel. Von den Anfängen bis 1996“

So. 22. 4. 10 – 17 h Infostand „Hundetag im Tierpark Arche Warder“*

Sa 28. 4. 16 – 18 h Marc Lindhorst: Vortrag „Verstehst Du Deinen Hund? 

Über die Körpersprache und Kommunikation der Hunde“

So 29. 4. 15 – 18 h Vortrag: „21 Jahre Tierheim Kiel. Von 1996 bis heute“

Sa 12. 5. 15 – 18 h Seminar: „Ausdrucksverhalten von Katzen: Körper- und Lautsprache“

So 20. 5. 10 – 13 h Marc Lindhorst: Praxisseminar „Beobachtungstraining für Hundehalter“

Mai Mit6

gliederversammlung des Tierschutzvereins*

Der genaue Termin folgt mit der schriftlichen Einladung

Sa/So 2./3. 6. Infostand Neumünster* CACIB Rassehundeausstellung

Anmeldungen bitte zeitig im Tierheim-Büro

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

7. 1. Flohmarkt | 4. 2. Flohmarkt | 4. 3.* Oster-Flohmarkt – Jungtiere in der Natur | 8. 4. Flohmarkt 

6. 5. * Flohmarkt – Hundetag | 3. 6. Flohmarkt * Kaffee + Kuchen

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

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

Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher: 18 Uhr

6. 2. | 3. 4. | 5. 6.

Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler: 18 Uhr, Restaurant Sportheim am Kilia-Platz *

14. 2. | 11. 4. | 13. 6.

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

13. 1. | 10. 2. | 10. 3. | 14. 4. | 12. 5. | 9. 6. 

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

Veranstaltungskalender 2018 1. Halbjahr
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Geführte Wanderung am Nord-Ostsee-Kanal

Im Herbst 2017 war es wieder
soweit: Elf Hunde sprangen

nach und nach aus ihren Autos,
machten sich miteinander aus si-
cherer Entfernung bekannt und
erschnupperten neugierig die
spätsommerliche Luft am Kanal.
Das Tierheim Uhlenkrog hatte
zum zweiten Mal in diesem Jahr
zu einer Wanderung eingeladen,
in der Menschen lernen und
üben konnten, ihre Hunde auf
Spaziergängen auch geistig aus-
zulasten. 
Um miteinander warm zu wer-
den, durften die Vierbeiner 
zunächst aus Handtüchern 

Leckerlis auswickeln. Je nach Geschicklichkeit waren die
Köstlichkeiten in immer komplizierteren Faltungen ver-
borgen. 
Tierpflegerin Isabell Mühler berichtete über das Lern-
verhalten von Hunden. Um im Notfall die Hunde-

schnauze von gefährlichen Dingen fernzuhalten, übten
die Mensch-Hunde-Teams, dass auf „Ja“ der Hund ei-
ne verborgene Köstlichkeit naschen darf und auf „Nein“
sich die Nase sofort zurückziehen sollte. Bei den zahl-
reichen Giftködermeldungen eine wahrlich sinnvolle
Übung!
Neben einfachen Übungen aus dem Tricktraining stell-
te Sabine Petersen einfache Beschäftigungsangebote
vor, beispielsweise das Verstecken von Leckerlis in der
Baumrinde einer alten, knorrigen Eiche. Das Vergnügen
der Hunde beim anschließenden Erschnüffeln war so-
wohl zu sehen und als auch zu hören.
Neben dem großen Spaß bei diesen kurzweiligen Übun-
gen, bot dieser Tag für einige Tierheimhunde etwas
ganz Besonderes: Mit ihren vertrauten Gassigeherinnen
konnten sie in einer Gruppe vergnügter Hunde einen
wunderschönen, sonnigen Nachmittag verbringen.
Nach dreistündigem „Spaziergang“ und einem Picknick
fielen die Tierheimhunde im Auto schon nach wenigen
Kilometern in tiefen, zufriedenen Schlaf.
Das war eine rundum schöne Wanderung, die wir 2018
wiederholen wollen.

✎

Vom lauten Schnurren bis hin zum klagendem Miau:
� Was teilen uns Katzen durch ihr beeindruckend viel-

fältiges Ausdruckspotential eigentlich über ihre 
momentane Stimmung und ihr Befinden mit?

� Wie deuten wir die Stellung der Ohren und der
Schnurrhaare richtig?

Ihre Augen, die Körperhaltung & Co. – nichts wurde aus-
gelassen. In der Gesamtbetrachtung werteten wir ge-
meinsam mit den Seminarteilnehmern anhand von Vi-
deos und Bildern die Botschaften aus. Denn die Katze
„spricht“ mit ihrem ganzen Körper zu uns.
Pünktlich um 15 Uhr fanden sich gut 20 interessierte
Katzenfreunde im Tierheim ein, um an unserem zwei-
ten „Katzenseminar” teilzunehmen.

Die Teilnehmer waren voll
bei der Sache und mach-
ten das Seminar mit ihren
Anmerkungen und Kom-
mentaren zu einer rund-
um lebendigen und gelun-
genen Veranstaltung.

Den vielen Interessierten,
deren Anmeldungen nicht mehr entgegengenommen
werden konnten, da das Seminar rasch ausgebucht war,
sei gesagt: 
Am 12. Mai 2018 wird das Seminar wiederholt.
Wir freuen uns darauf.

Kathrin Leipert/Ines Janssen

Katzen-Seminar

Die Körper- und Lautsprache der Katzen

✎

Fortbildung und Fortbewegung



Denn von ihnen landen leider
immer mehr im Tierheim. Für

viele bedeutet dies oft eine
schmerzvolle Trennung von dem
geliebten Menschen, der beispiels-
weise ins Pflegeheim muss oder die
Tierarztkosten mit der kleinen Ren-
te nicht mehr zahlen kann. Häufig
passiert es nach Todesfällen, dass
Tiere einfach vor die Tür gesetzt
werden … Das Tierheim ist dann oft
die letzte Station, in der die Tiere
liebevoll umsorgt werden. 

Am 11. November ging’s dann also
gleich morgens früh los – auf in den
CITTI-PARK! Wir freuten uns einmal
mehr darüber, dass wir dort alle Jah-
re wieder auf das Tierheim und sei-
ne tierischen Bewohner aufmerk-
sam machen dürfen. Voll gepackt
mit Steckbriefen unserer Fellnasen
und Sammeldosen bezogen wir un-
seren Infostand unter der Rolltrep-
pe im Eingangsbereich. Und ier Re-
sonanz war überwältigend! Wir
führten viele interessante Gesprä-
che und wurden spendentechnisch
reich belohnt. Im Namen der Tier-
heimtiere sagen wir Danke, liebe
Tierfreunde!

Zwei besondere Aktionen runde-
ten unser Angebot an diesem

Tag ab: Die Trickhundegruppe zeig-
te, wie Hund beschäftigt werden
kann, wenn keine ausgiebigen Spa-

ziergänge möglich sind und er mit
Kopfarbeit gefordert werden soll.
„Tricks braucht kein Mensch, aber
sie machen allen Beteiligten einfach
Spaß“, so Sabine Petersen. Das Pub-
likum war begeistert und konnte
diese Aussage nur unterschreiben! 

W ie jedes Jahr zeigten die Hun-
dedamen Crispy (6) und Mol-

ly (10), was sie bei Emily und Julia
gelernt haben.

Und dann war da noch Tiffy. Die
zwölfjährige Jack-Russell-Dame aus
dem Uhlenkrog verzauberte mit ih-
rem agilen Charme alle Besucher. 
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Tierisch was los im CITTI-PARK

Dog hopping bei CITTI
Wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten standen ehrenamtliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims mit einem 

Infostand im CITTI-PARK in Kiel. Und wie jedes Jahr baten 

wir auch dieses Mal um Spenden für alte und kranke Tiere. 



Bereits zum achten Mal luden Pastor Dr. Thomas
Schaack und das Tierheim Uhlenkrog zum Tiergottes-
dienst ein. Das Thema „Wenn Menschen und Tiere trau-
ern“ lockten viele Besucher in die Sankt-Nikolai Kirche
in Kiel am Alten Markt. Denn wenn ein geliebter Ge-
fährte stirbt, ist die Trauer groß – bei Mensch und Tier
gleichermaßen, wobei jeder auf seine Weise trauert.

Sabine Petersen berichtete kurz aus dem Tierheim-
leben. Sie erläuterte ihre Erfahrungen mit sterben-

den und trauernden Tieren, denn auch Vierbeinern soll-
te Gelegenheit zum Abschiednehmen gegeben werden.
Sie empfahl, den tierischen Leichnam in vertrauter Um-
gebung den anderen Haustieren zu zeigen, damit diese
den Freund nicht tagelang vergebens suchen. 
Mehr als 100 Besucher kamen, einige nutzten die Ge-
legenheit, um  für einen tierischen Freund eine Kerze an-
zünden zu lassen. Beim Aufrufen der Namen war ver-

einzelt ein leises Schluchzen zu hören, die Tränen flos-
sen. Es war aber auch Dankbarkeit spürbar, auf diese Art
und Weise Abschied nehmen zu können. 

Jessyka Naase von der »hospiz-initiative kiel« erzählte
eindrucksvoll, dass es für Hospiz-Bewohner oft ein Her-
zenswunsch ist, ein geliebtes Tier noch einmal in den
Arm nehmen zu können, es zu streicheln. Überhaupt er-

lebt sie häufig, dass Tiere im Umgang mit Sterbenden
eine besondere Form der Ruhe vermitteln.

T raditionell wurde auch in diesem Jahr ein Hund aus
dem Tierheim vorgestellt. Gassigeherin Angela Pe-

ters kam mit Elvis und sprach über ihre Erfahrungen mit
ihm. Der achtjährige Airdaile-Terrier-Mix präsentierte
sich als ein fröhliches Energiebündel, kontaktfreudig
und neugierig.
Ein richtiger,
kleiner Schelm.
„Er mag nur
überhaupt nicht
alleine bleiben”,
so Angela Pe-
ters. 
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Wenn Menschen und Tiere trauern

Tiergottesdienst
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Tiergottesdienst

Städtepartnerschaft Kiel – San Francisco: 
Christine Linnenbach (li.) mit Honey und Lotte
Hörnle (Mitte) besuchten den Uhlenkrog. 
Die „Verbrüderung“ mit Patenhund Mickey
klappte (noch) nicht so richtig (oben).

Zum 10-jährigen Jubiläum des Gartencenters
Dehner kamen auch Michael mit Hündin Ella
an unseren Infostand.

M it wundervollen Stimmen begleitete der Gospelchor „Lift up
your voice“ aus der Michaelis-Kirchengemeinde Kiel den stim-

mungsvollen Gottesdienst. 

Ob Gäste, Teilnehmer oder Organisatoren – alle Beteiligten freuten
sich über eine gelungene Veranstaltung. Und die Tierheimtiere dan-
ken ganz besonders für die tolle Kollekte. 

… und sonst noch?
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Treffpunkt Tierheim: Flohmarkt und halbstarke Boxer

Im August 2016 wurden neun Boxerwelpen
im Alter von sieben Wochen durch die Ve-
terinärbehörden in Neumünster wegen
schlechter Haltung beschlagnahmt. An-

fangs hatten wir mit Flöhen und Würmern
zu kämpfen, dann wurden die Lütten immer

stabiler, lebhafter und frecher. Im Alter von etwa

zwölf Wochen wurden sie vermittelt. Die neuen Halter
hatten sich vorher schon kennengelernt. Nach einem
Jahr gab es ein Hundetreffen im Tierheim. Fast alle wa-
ren da und tobten auf der Kennenlernwiese herum. Es
gab kleine Leckereien für Mensch und Hund. Adressen
wurden ausgetauscht und wer weiß, vielleicht gibt es
noch einmal ein Wiedersehen im Tierheim.

Kalle trifft Kalle
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Auch das Wildtierhaus neben
den Garagen gibt Anlass zur

Sorge. Das Gebäude stammt aus
den 90er Jahren und ist ein altge-
wordenes Provisoruim. In das In-
nere dringt nur wenig Licht durch
das eine Fenster, die Käfige sind zu
klein, der Boden zu rau. Für die
Wildtiere, die hier gepflegt werden,
ist diese Unterbringung alles ande-
re als optimal.

Um Wildtieren zukünftig mehr
Platz und hygienische Verbes-

serungen bieten zu können und
gleichzeitig sichere Lagerräume für
Tierfutter und Tierbedarf zu haben,
plant der Vorstand den Neubau ei-
ner zweigeschossigen Wildtiersta-
tion mit Lagerräumen. 
Innen sollen großflächige Wildtier-
zimmer entstehen, die für Igel,

Wildkaninchen, Feldhasen, Wasch-
bär, Greifvögel, scheue Wildvögel
wie Fasan oder Schnepfe und ande-
re Wildtiere eine gute Intensivver-
sorgung ermöglichen. Das ganz 
Besondere dieses Neubaus: Nach
Abriss der Garagen und des alten
Wildtierhauses soll dieser Neubau
so gestaltet werden, dass auf der
Rückseite Platz für große Volieren
entsteht. Hier könnten Wildvögel
abgeschirmt vom Besucherverkehr
und von Hundegebell nach der Ge-
nesung ihre Flugübungen vollfüh-
ren. Das Gebäude muss zweige-
schossig sein, um für die angeglie-
derten Volieren eine ausreichende
Flughöhe bieten zu können. Sobald
die Vögel gesundheitlich vollkom-
men wiederhergestellt oder ausge-
wachsen sind, können die Volieren
hin zum Wald geöffnet werden, und

das Tier kann sich nach und nach
an die Freiheit gewöhnen, bis es für
immer in die Natur davonfliegt.

Noch ist dieser Neubau ein
Traum. Nur mit Hilfe von zahl-

reichen Spenden ließe sich dieser
Traum in die Realität umsetzen. Ei-
nen ersten Schritt hat der Vorstand
bereits gemacht: Die Bauvoranfra-
ge ist gestellt und positiv beschie-
den worden. Nun liegt es an den
vielen Tierfreunden und Institutio-
nen, die uns verbunden sind, ob
dieser Wunsch 2018 Wirklichkeit
werden kann!

Sabine Petersen

Das Tierheim wünscht sich:

Wildtierstation mit Lagerräumen
Wer heute auf dem Hof vor den Garagen steht, sieht schon von Weitem: 

die Bausubstanz ist marode. Die bunt bemalten Tore können nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass Mäuse durch die Löcher in den Wänden in das Innere 

gelangen und deswegen hier kaum noch etwas gelagert werden kann.

Spenden Sie zweckgebunden für die Wildtierstation
Verwendungszweck: Wildtierstation
Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG: IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL

✎

Alte Garagen und Wildtierhaus

Das Tierheim plant

Sabine mit junger Waldohreule



Privatpersonen, Firmen und Organisationen  ließen sich
auch 2017 manches einfallen, um dem Tierheim und sei-
nen tierischen Bewohnern etwas Gutes zu tun. Wir stel-
len hier besonders originelle Spenden vor.

■ Da sind zunächst die Schülerinnen und Schüler der
Theodor-Heuss-Schule in Kiel: Kurz vor den Som-
merferien rannten sie, was die Beine hergaben, um
beim Schullauf zugunsten des Tierheim Uhlenkrog ei-
ne möglichst hohe Spendensumme zu erzielen. Zur
Scheckübergabe waren es dann stolze 850 Euro, die
Sabine Petersen dankend entgegennahm. In ihrem
kurzweiligen Bericht gab sie den Schülerinnen und
Schülern einen Einblick in das Tierheimleben. Abso-
lutes Highlight dieser Veranstaltung war Hündin 
„Lucy”, die nur zu gern zeigte, dass Hunde sehr lern-
fähig sind. Selbstredend, dass sie auch die anschlie-
ßenden Streicheleinheiten der Kinder genoss.

■ Beim Business.Run 2017 erzielten die Mitarbeiter der
HWB-Gruppe einen beachtlichen 146. Platz (bei ins-
gesamt 519 teilnehmenden Teams) hin. Zusammen
mit den Erlösen aus dem Kiel.Lauf kam eine stattliche
Summe für die Tierheimtiere zusammen.

■ Ein großes Dankeschön geht auch an den Fitness-Park
Bordesholm. Die Spendenaktion zugunsten der
„Freunde vom Tierheim Uhlenkrog” am Tag der offe-
nen Tür war ein großer Erfolg! Der Losverkauf für die
Tombola-Gewinne erbrachte 160 Euro. Die Betreiber
verdoppelten die Summe kurzerhand auf 320 Euro –
so konnte Patrick Sachs einen prall gefüllten Um-
schlag an Sandra Woebke überreichen.

■ Beim Sommerfest der Senioreneinrichtung „Gertrud-
Völcker-Haus“ in Gaarden war der Eiswagen ein be-
sonderes Highlight. Nach dem Bezahlen einer „Flat-
rate“ durften die Gäste so viel Eis essen, wie sie konn-
ten. Die Einnahmen gingen als Spende an das Tier-
heim Uhlenkrog – satte 300 Euro.

Das Tierheim dankt
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Danke – allen Spendern!



■ Die Vater Unternehmensgruppe stattete das Tierheim-
büro mit Notebooks und PCs, mit Microsoft Office
365 und mit WLAN-Hotspots aus. Das Einrichten der
Technik übernahmen die Mitarbeiter unentgeltlich.
Maike Mensing (li.) und Kathrin Leipert (re.) vom Tier-
heim Uhlenkrog danken für das tolle Engagement!

■ Das Chico-Tierschutz-Magazin hatte im Rahmen einer
Verlosung eine Palette Hundefutter zur Verfügung ge-
stellt. Da der Gewinn nicht eingelöst wurde, tippte die
Redaktionsmitarbeiterin kurzerhand mit dem Finger
auf die Landkarte und landete in Kiel! Und so konnten
wir am 3. August den Gewinn entgegennehmen.  Dank
an das Team des Chico-Tierschutz-Magazins, den wich-
tigen Zeigefinger und den unbekannten Gewinner der
Verlosung.

■ Ein großes Dankeschön geht auch an die Azubis der
Provinzial Versicherung. Im Rahmen ihrer Perspektiv-
Wechsel-Wochen waren sie auch in diesem Jahr wie-
der bei uns, um dem Tierheim Uhlenkrog  ihre Zeit zu
spenden. Gemeinsam mit Görge Niebergall bauten
sie „Igelhausen” – unsere neue, naturnahe Igelpfle-
gestation – in der zukünftig viele kleine, verletzte oder
unterernährte Igel aufgepäppelt und gesund gepflegt
werden können. 

■ Und ein besonderes Dankeschön geht auch in diesem
Jahr an die Weinhandlung Bröse. Bereits zum zweiten
Mal ist eine gigantisch große Flasche voll – voll mit
Trinkgeldern und dem Erlös von verkauften Trageta-
schen. Innerhalb von zwei Jahren kam ein hübsches
Sümmchen von 882,37 Euro zusammen, das erneut
den Tierheimtieren zugute kommt. 

Für diese Engagements – wie auch die vielen hier nicht ge-
nannten Spenden –  sagen Tierheimtiere, Mitarbeiter und
der Tierschutzverein ganz herzlichen Dank!

Das Tierheim dankt
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Es bildet nicht nur eine sehr
wichtige Grundlage für unsere

Öffentlichkeitsarbeit, wie beispiels-
weise die monatlichen Infostände
in der Kieler Innenstadt oder Son-
deraktionen im Umland, es wird zu-
dem auch mehrmals im Jahr als Ku-
chenwagen auf unserem Gelände
benötigt. Das „tierische Café” ist si-
cherlich jedem bekannt – allein
schon wegen der vielen, leckeren
Kuchen und Torten, die unsere Eh-
renamtlichen immer fleißig für uns
backen – dafür auch an dieser Stel-
le ein großes Kompliment an alle
Bäckerinnen und Bäcker. 

Aber warum musste „der Alte”
gehen? An ihm nagte der Zahn

der Zeit – und ganz besonders der
Rost. Auch die Bremsen funktio-
nierten nicht mehr vorschriftsmä-
ßig und der TÜV konnte dem Wa-
gen einfach keine neue Plakette ge-
ben. 
So schien guter Rat zunächst teuer:
Wollen wir hohe Reparaturkosten in
Kauf nehmen? Was würde ein „neu-
er” gebrauchter Anhänger kosten?
Dies war die erste Aufgabe, derer
wir uns annehmen mussten…
Im Internet fanden wir nach langem
Suchen ein interessantes Angebot:
Ein ehemaliger Frühstückswagen
stand zum Verkauf. Die Ausstat-
tung entsprach unseren Vorstellun-
gen, denn schließlich sollte er wie-
der als Info- und Kuchenwagen gu-

te Dienste leisten. Und weil die Um-
weltlotterie BINGO uns mal wieder
dankenswerterweise finanzielle Un-
terstützung zugesagt hatte, griffen
wir zu. 

Nun stand uns die zweite Auf-
gabe bevor: Der Frühstücks-

wagen stand in Nordrhein-West-
falen. Erneut hatten wir Glück – der
freundliche Verkäufer kam uns nicht
nur finanziell, sondern auch kilo-

Tierheim – mobil
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Hey, alles glänzt so schön neu…
Die »Ös« – wie sich die Mitglieder unserer Öffentlichkeitsarbeits-Gruppe 

intern nennen – sind überglücklich! Denn nach langem Warten ist es 

endlich da – unser neues Infomobil!

Aber wir haben seit kurzem noch ei-
nen „Neuen”– einen Opel Com-

bo! Der Deutsche Tierschutzbund
übergab Anfang September die ersten
31 von insgesamt 80 Fahrzeugen an
Mitgliedsvereine in ganz Deutschland.
Dieser Wagen hat jedoch nur einen
Zweck: Er dient als Tierhilfewagen. Zur
Übergabe reiste Vorstandsmitglied Dr.
Julius Andresen nach Berlin, um den
wunderschön und auffällig gestalteten
Wagen entgegenzunehmen. Und so
reiht sich ein weiterer Hingucker in un-
seren „Fuhrpark” ein!
Speziell für den gesicherten Transport
von lebenden Tieren ausgestattet – mit
Klimaanlage, geräumigen Ladebereich

Neues »Tier-Mobil«
Auf einem Rastplatz südlich von
Hannover übergibt Peter Ramroth
seinen »Frühstückswagen« an 
Carola Panier, Chefin der »Ös«.



metermäßig entgegen. Und so tra-
fen wir uns kurz hinter Hannover
auf einem Rastplatz, um den An-
hänger nach eingehender Prüfung

entgegenzunehmen. Alles passte –
wir waren alle nicht umsonst gefah-
ren – und der Anhänger wurde ein
echter Kieler!

Dort angekommen ging der
neue gebrauchte Anhänger

noch einmal auf einen Abstecher in
die Werkstatt, denn ein paar Mängel
sollten vor Inbetriebnahme besei-
tigt werden. So wurde der Unterbo-
den generalüberholt, die Reifen er-
neuert und die umlaufende rote
Kante in Tierheim-Grün lackiert.
Das sah schon mal toll aus! 
Aber es kam noch besser, denn au-
ßen ohne tierische Freunde? Das
geht für einen Tierheim-Anhänger
gar nicht. 
Kurzerhand kam Ines Janssen (Wer-
beagentur „kompleks“) auf den Plan
und gestaltete die Außenwände des
Wagens mit Tierbildern, die nun-
mehr unser Info-Kuchen-Mobil zu
einem echten Hingucker machen.
Ein herzliches Dankeschön allen
Beteiligten sagen die »Ös« aus
dem Uhlenkrog

Carola Panier

Tierheim – mobil
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d Trenngitter – ist das „Tier-Mobil”
n großer Gewinn für den laufenden
trieb und perfekt für die täglichen

erheimfahrten geeignet, beispiels-
ise für Transporte von Fundtieren

oder Fahrten zum Tierarzt.
Sicherlich haben Sie unseren „neuen
Flitzer” bereits auf der Straße be-
wundern können – im Einsatz für die
Tiere.



Tierheime brauchen Hilfe
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Eine Umfrage des Deutschen Tier-
schutzbundes in den Jahren 2016 /17
ergab, dass 93 Prozent der Tierheime
wegen der Aufnahme von Fundtieren
das Jahr voraussichtlich mit einem Mi-
nus auf dem Konto abschließen.

Tierheime sind keine städtischen oder kommunalen Ein-
richtungen.  Die Mehrheit der Tierheime im Land wird von
einem Verein betrieben, dieser rechnet die Aufnahme von
Fundtieren mit der jeweiligen Gemeinde oder Stadt ab. 
Doch Tierschutz kostet Geld. Regelmäßige Kosten fallen
durch die Gehälter für Personal, Tierarztkosten, Tierfut-
ter, Heizung, Strom, Wasser und Instandhaltung der Ge-
bäude an. Nur etwa 50 Prozent der laufenden Kosten sind
durch kommunale Gebühren, Abgabe- und Vermitt-
lungsgebühren gedeckt. Die andere Hälfte muss der Ver-
ein aus eigener Kraft aufbringen. Ohne regelmäßige Spen-
den, Mitgliedsbeiträge und Erbschaften ist diese De-
ckungslücke im Haushalt nicht zu schließen. Darum ist
die Unterstützung der Tierheime durch tierliebe Men-
schen und Institutionen von existenzieller Bedeutung!
Die wirtschaftliche Lage der Tierheime im Land spitzt sich
in den letzten Jahren zu. Dies hat mehrere Gründe – einer
hierfür ist die Gebührenabrechnung mit den Städten und
Gemeinden: In vielen Fällen bezahlen die Kommunen für
Fundtiere nur maximal 28 Tage. Im Durchschnitt lebt ei-
ne Katze aber 37 Tage im Tierheim, Hunde 46 Tage, bevor
sie in ein neues Zuhause umziehen.
Ein weiterer Grund für die zunehmend existenzbedro-
hende Lage der Tierheime ist die unsachgemäße Weiter-
gabe von Haustieren über Online-Plattformen, wie z. B.
eBay. Viele „digitale Vermittlungen“ werden verantwor-
tungsbewusst durchgeführt. Leider landen jedoch in den
Tierheimen immer häufiger die traurigen Schicksale: Statt
den Hund, der nicht mehr zur neuen Lebenssituation
passt, in die kompetenten Hände ausgebildeter Tierpfle-
ger zu geben, wird der lästig gewordene Vierbeiner bei
eBay gegen Geld weitergereicht. Es gibt oftmals keine
Kennenlernzeit, keine fachliche Beratung – nicht selten
findet die Übergabe auf Parkplätzen statt. Im Kieler Tier-
heim landeten Hunde, die nachweislich schon mehrere
solcher „Verkäufe“ durchlitten hatten. Ihr Vertrauen in den
Menschen ist tief erschüttert.

Die ansteigende Konsum- und Spaßorientierung der Ge-
sellschaft ist ein weiteres Problem. Heute ist es leicht, sich
ein Haustier zu beschaffen. Leider wird in den Vorüber-
legungen oft nicht berücksichtigt, dass Hunde und Kat-
zen 15 bis 20 Jahre alt werden können, Kleintiere in Grup-
pen gehalten werden sollten und ein Hund ohne grund-
legende Erziehung keine Freude macht. 
Ein weiteres gesellschaftliches Problem müssen Tierhei-
me ebenfalls auffangen: Viele ehemalige Straßenhunde,
die aus dem Ausland durch unseriöse Vermittlungen nach
Deutschland gelangen, sind unzureichend sozialisiert
und nicht an das Zusammenleben mit Menschen ge-
wöhnt. Solche vollkommen verstörten Tiere gelangen in
den letzten Jahren vermehrt in die Tierheime. 
Von den 15 Tierheimen des Landes, die ihre wirtschaft-
lichen Zahlen offengelegt haben, gaben 14 an, dass sie im
letzten Jahr durch die Aufnahme von Fundtieren ein De-
fizit von durchschnittlich 57.000 Euro verbuchen muss-
ten. Die Schließung von Tierheimen wäre für die ganze
Region fatal, denn diese Einrichtungen leisten viel:

� Aufnahme und Versorgung von Abgabetieren, Fund-
tieren und deren fachgerechte Vermittlung

� Aufnahme von Kleintieren bei ungewollter Vermeh-
rung nicht kastrierter Tiere bei Privathaltung

� Fachgerechte Beratung von Interessenten, bevor sie
sich endgültig entscheiden

� Sozialpension, wenn der Halter im Krankenhaus oder
Gefängnis ist

� Aufnahme von verletzten Wildtieren, verwaisten Wild-
Jungtieren und  „Animal-hoarding“-Fällen

� Aufnahme sichergestellter Tiere (bei nicht artgerech-
ter Haltung)

� Öffentlichkeitsarbeit und telefonische Beratung zu 
allen Fragen der Haustier-Haltung

Der Tierschutzbeirat des Landes weist deswegen auf die
hohe Bedeutung der Tierheime in Schleswig-Holstein
und auf deren teilweise kritische wirtschaftliche Lage
nachdrücklich hin.  Die örtlichen Tierheime sind auf
Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen.

Quelle: Pressemitteilung Tierschutzbeirat S-H
verantwortlich: Sabine Petersen

Schleswig-holsteinische Tierheime in Finanznot



Für die Kastration von 
Straßenkatzen können 
Tierärzte auf freiwilliger 
Basis nun mit Tierschutz-
einrichtungen und -vereinen
vergünstigte Sätze 
vereinbaren. 

D iese müssen vorab schriftlich
fixiert werden und gelten nur

� für Katzen, die zum Zweck der
Kastration/Sterilisation einge-
fangen wurden,

� für Katzen, die nach dem Ein-
griff (inkl. der hierbei üblichen
Behandlung) wieder freigelas-
sen werden,

� für tierärztliche Leistungen, die
im Auftrag einer gemeinnützi-
gen Tierschutzeinrichtung er-
bracht wurden.

Diese Möglichkeit der Zusammen-
arbeit von Tierschutzvereinen und

Tierärzten hatte der Deutsche Tier-
schutzbund schon lange gefordert.
Trotzdem sind Bund, Länder und
Kommunen weiter aufgefordert,
sich durch Kastrationsverordnun-
gen aktiv zu beteiligen, um das
Elend der bundesweit geschätzten
zwei Millionen Straßenkatzen ein-
zudämmen.

Mehr Katzen-Kastrations-
aktionen dank Preis-
senkung? 

„M it der Anpassung hoffen wir,
dass Tierschutzvereine ge-

meinsam mit Tierärzten noch ef-
fektiver als bisher das Katzenelend
mindern können“, berichtet Tho-
mas Schröder, Präsident des Deut-
schen Tierschutzbundes. Er fordert
weiter, dass auch die Katzenhalter
stärker in die Pflicht genommen

werden, ihre Freigänger-Katzen kas-
trieren zu lassen, um „die Popula-
tion der Straßenkatzen endlich dau-
erhaft zu verkleinern”.

Freilebende Katzen sind
Nachkommen von Katzen,
die einmal ein Zuhause 
hatten und jetzt ohne 
erkennbaren Halter auf der
Straße zurechtkommen 
müssen. 

N icht kastriert vermehren sie
sich unkontrolliert und leiden

oft unter Hunger, werden krank
oder sterben qualvoll. Tierschützer
fangen diese Katzen ein und brin-
gen sie nach der Kastration wieder
zurück an den Fundort. Die Tier-
schutzvereine tragen die Kosten für
die Kastration und die nachfolgen-
de Betreuung – bisher finanziert
durch Spenden und die Unterstüt-
zung von ehrenamtlichen Helfern. 
Doch nun besteht ein neuer kleiner
Hoffnungsschimmer, solange es
noch keine flächendeckende Kas-
trations-, Kennzeichnungs- und Re-
gistrierungspflicht für Katzen gibt.

Mögen sich ab sofort viele Tierärzte
mit einem legal reduzierten Preis an
den Kastrationen von Straßenkat-
zen beteiligen – Dankeschön!

Ines Janssen

Tierschutz – gebührenrechtlich
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Hoffnung für Straßenkatzen

Änderung der Gebührenordnung für Tierärzte
Am 27. Juli 2017 trat die von Bundesregierung und Bundesrat beschlossene

Erhöhung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in Kraft. Nach nunmehr 

neun Jahren – als Anpassung an die Kostenentwicklung – steigen die tierärztlichen 

Gebühren um 12 Prozent. Aber es gibt auch eine gute Nachricht:



H ilde, Ingelore und ich, wie im-
mer als Erste am Flohmarkt-

sonntag voller Tatendrang vor Ort,
betreten unseren Carport, um mit
dem Aufbau für den Oktoberfloh-
markt zu beginnen.
„Was war das für ein Geräusch?“
„Das hab` ich auch gehört, ein Vo-
gel?“ – „Das glaube ich nicht, es

klingt wie ein ... pst, seid mal still!“
Mit vereintem Hinhören konnten
wir das Geräusch einkreisen und 
lokalisieren, es kam wirklich aus un-
serem Carport, und auf unsere
Lockrufe bekamen wir sogar eine
Antwort! Es klang wie eine ... Katze
– tatsächlich!
Mit Taschenlampe und Handtuch
krabbelte ich unter unseren Ar-
beitstisch, während wir zusammen
versuchten, möglichst vorsichtig
das Ganze von der Wand zu ziehen.
Im hintersten Winkel kauerte ein
winziges rotes Kätzchen und ließ
sich von mir aus seinem Versteck
ziehen.
Da stehen drei gestandene Floh-
marktfrauen reiferen Alters mit ei-
ner kleinen, schnurrenden Katze
und haben Tränen in den Augen! Im

Laufe des Flohmarktsonntags er-
fuhren wir von der Tierpflegerin,
dass es ein kleiner Kater ist, der
jetzt im Tierheim den Namen „Floh
Marko“ bekommen hat!

Christiane Hauschildt

Rund ums Tierheim
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A ls langjährige Gassigeherin im
Uhlenkrog bleibt es nicht aus,

dass ich auch so manchen stache-
ligen Gefährten mitnehme, denn
meine „restliche“ Freizeit verbringe
ich gern im Reitstall. Und das geht
nun schon seit vielen Jahren so.

Die vielen kleinen Igel, die jährlich
im Tierheim zum Aufpäppeln abge-
geben werden, müssen auf ein Ge-
wicht von etwa 500 g herangefüttert
werden, damit sie den Winterschlaf
gut überstehen können. Dazu zie-
hen immer ein paar von den süßen

Tierchen auf unserer
Koppel ein. Sie werden
regelmäßig gefüttert. 
Dazu muss man mei-
stens nur mit den Fress-
näpfen klimpern, dann
kommen die Stachel-
tierchen geschwind an-
gerannt. Manchmal
klettern sie auch durch
die Katzenklappe ins

Blockhaus, wo noch Futter für die
Katze steht und futtern das auch
auf. Wenn sie kräftig genug sind, ku-
scheln sie sich ins Laub und Heu
und schlafen. Im Frühjahr trifft man
den einen oder anderen dann wie-
der, denn die Futterstelle kennen sie
noch.

Elke Simons

Besonderer Start in einen Flohmarktsonntag

Die kleine Igelfarm



Panzer und Hinterbeine waren
verletzt, ein Bein gebrochen

und zersplittert. Die Schildkröte wog
8 Kilo und war etwa 45 cm lang.
Zum Glück konnte uns Anja Bauert,
eine ehemalige Mitarbeiterin, wei-
terhelfen. Sie hat selber mehrere
Schildkröten und sorgte nun dafür,
dass „unser“ Tier per Tiertaxi in eine
Spezialklinik nach Vöhringen in Süd-
deutschland transportiert wurde. 
Da sich die Beine des armen Tieres
schon entzündet hatten, konnte sie
erst nach Medikamentengabe und
Verbänden zehn Tage später ope-
riert werden. Ihr rechtes Bein hatte
schweren Schaden genommen und
wurde oberhalb des Knies ampu-
tiert. Beim linken Bein wurde viel
Gewebe entfernt, man konnte es
aber retten. 

Bei der Untersuchung hatte der
Tierarzt festgestellt, dass sich

noch fünf Eier im Bauch befanden
und eines davon da, wo es nicht
hingehört – in der Harnblase.
Durch den Druck des Unfalls mus-
ste das Ei zurück geflutscht sein
und war bedauerlicherweise in die
Harnröhre gerutscht. Das war der
Grund, warum sie sich auf dem Feld
eingebuddelt hatte.
Vier Eier konnte sie mit Hilfe von
Wehenmitteln ablegen, das fünfte
leider nicht. In der Klinik versuchte
man alles, um das Ei ohne Pan-
zeröffnung herauszubekommen.

Nichts funktionierte.
Also doch OP! Beim
Öffnen stellte der
Arzt fest, dass die Ar-
me auch schlimm
entzündete Eierstö-
cke hatte sowie eine
Bauchfellentzündung. 
Also wurde alles aus-
geräumt – zusätzlich
auch ein fünf Zentimeter großer
Follikel (Eivorstufe) an der Leber
entfernt. Danach musste sich die
Schildkröte erst einmal von den
großen Eingriffen erholen, allein die
zweite Operation hatte drei Stun-
den gedauert.

M itte September konnte die
Landschildkröte wieder per

Tiertaxi nach Norddeutschland zu-
rücktransportiert werden. Bei Anja
konnte sie sich nun weiter erholen
und spazierte wenige Tage nach An-
kunft im Garten herum. Sollte sie
wegen des fehlenden Beines Pro-
bleme mit dem Laufen bekommen,
so kann an der rechten Seite ein
Rad angeschnallt werden. 
Mittlerweile ist es zu kalt im Garten.
Da die Schildkröte aufgrund der
großen Strapazen nicht in die Win-
terstarre gehen darf, lebt sie in ei-
nem abgekleideten Wohnzimmer-
bereich, gefüllt mit 280 Liter Ko-
koshumus. 
Dank Anja Bauerts Einsatz, der tol-
len Hilfe der Tierklinik in Vöhringen,

die uns auch finanziell sehr ent-
gegengekommen ist und der groß-
zügigen Unterstützung seitens des
Amts Achterwehr, das fast 75 Pro-
zent der entstandenen Kosten über-
nommen hat, geht es der Schild-
kröte mittlerweile sehr gut. 
Wir wünschen „Grande Dame“
noch viele Jahrzehnte lang ein wun-
derbares Leben.

Elisabeth Haase

Praktizierter Tierschutz

192|2017

»Grande Dame«
Mitte August wurde eine sehr große Schildkröte ins Tierheim Uhlenkrog  

gebracht. Sie war auf einem Feld halb eingebuddelt – und wurde von 

einem Mähdrescher erwischt. 



Aber Sven Jenssen hat noch eine
andere, ganz ausgeprägte Sei-

te: die des Tier- und Naturfreundes
nämlich. Der echte Kieler Jung hat
von Kindheit an mit (Schäfer-)Hun-
den gelebt, einmal sogar mit einer
Kreuzung aus Schäferhund und
Wolf.
Er ist auch ein Mann, der dem Tier-
heim Uhlenkrog sehr nahe steht.
Schon allein dadurch, dass er in-
zwischen den dritten Hund zu sich
nach Hause geholt hat. Sven hatte
schon mehrfach gute Erfahrungen
gemacht mit „Puma“, „Cora“, 
„Ehdi“ und anderen Mischlings-
hunden aus dem Tierheim.
Nun also zog „Leo“, jetzt „Neo“,
bei ihm ein. 

„Leo ist ein zurückhaltender, freund-
licher und anhänglicher Rüde. Mit
Hündinnen ist er verträglich, bei Rü-
den entscheidet die Sympathie. Er

mag nicht allein bleiben, Autofahren
ist kein Problem. Er sucht sportliche
Menschen, ist temperamentvoll und
agil, allerdings nicht der typische Ver-
treter seiner Rasse, der nur beschäftigt
werden will.“ 

So lautete Leos Steckbrief im Tier-
heim, als er im Sommer 2017 ins
Tierheim eingeliefert wurde. Aber
lassen wir Neo selber berichten:

„Ich lebte vorher fünfeinhalb
Jahre bei meinem ersten Herr-

chen. Als er starb, verbrachte ich
mehrere Tage an seiner Seite, bis
mich der Sohn zu sich in seine
Wohngemeinschaft holte. Dort fühl-
te ich mich aber mehr zur Frau, die
dort lebte, hingezogen. Das war gar
nicht nicht im Sinn von Herrchens
Sohn, und so landete ich im Tier-
heim Uhlenkrog.
Dort musste ich jedoch nicht lange
warten. Schon Anfang Oktober kam
mein neues Herrchen: Sven!  Er ver-
guckte sich sofort in mich, aber ein
paar Tage musste ich noch im 
Uhlenkrog bleiben, weil – naja, es
sollte wohl sein – ich noch unters
(Kastrations-) Messer musste.

Ich muss wohl etwas Besonderes
sein, denn die „Direktorin“ des

Tierheims lieferte mich persönlich
in meiner neuen Heimat ab …

Entertainment …
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Sven Jenssen gehörte zu den großen Schlagerstars der 60er- bis
80er-Jahre.  Er komponierte Pop-Songs und maritime Lieder, u. a. für
Serien und LPs mit dem Passat-Chor und sang Duette mit Stars wie
Bibi Johns und Peter Alexander. Sven Jenssen gehörte seit 1963 zu
den ständigen Solisten des Hamburger Live-Hafenkonzertes im
Schulauer Fährhaus. Als sich im Rundfunk und TV niemand mehr um
die plattdeutsche Landessprache kümmerte, gründete er den 
Heimatlied-Kompositionswettbewerb; die Endausscheidung fand 
viele Jahre im Kieler Schloss statt.

Sänger und Entertainer Sven Jenssen:

Ein großer Tier- und Naturfreund
Wir alle kennen ihn – den Mann mit der sonoren Stimme und geistiger Vater 

des Liedes, nach dem jeder Schleswig-Holsteiner und der ganze Rest der Welt 

schon einmal geschwoft hat: »Danz op de Deel«: Sven Jenssen, Sänger, 

Entertainer, Komponist … Dieser Mann lebt seit Jahrzehnten ganz in unserer 

Nähe auf einem riesengroßen Grundstück am Kieler Stadtrand.



Und hier ist es wunderschön:
ein riesengroßes Grundstück,

auf dem ich herumtollen kann – nur
nicht zu viel, denn eigentlich liegt es
mir auch sehr, mich vor Herrchen
hinzufläzen und auszuruhen.
Aber wenn ich draußen bin, kommt
doch der Hütehund in mir hoch.
Auf einer abgezäunten Weide gra-

sen nämlich vier Skudden: drei
weibliche und ein kastrierter Bock.
Na, auf die bin ich gleich zuge-
stürzt, Herrchen konnte mich gera-
de noch bremsen, und fortan darf
ich nur noch an der Leine in ihre
Nähe kommen. 
Das wird – neben der Hundeschule,
in die wir regelmäßig gehen –  eine

meiner vordringlichen Aufgaben
sein: Mein Verhalten gegenüber
Mensch und Tieren zügeln. Eigent-
lich finde ich alle toll: die netten,
knuffigen Schafe, aber auch die Be-
sucher. Selbst wenn sie fremd sind.
muss ich sie anspringen und herz-
lich begrüßen – aber das soll ich
nicht. Ich soll lernen, freundlich-zu-
rückhaltend „Guten Tag“ zu sagen.
Naja, das lerne ich auch noch.

Am liebsten liege ich in der Nä-
he von Herrchen Sven und

Frauchen Linda und lasse mir über-
haupt nicht anmerken, dass ich je-
derzeit ein Leckerli zu verspeisen
bereit bin.
Ins Bett springe ich nicht. Aber
nicht etwa, weil ich so gut erzogen
bin, sondern es einfach nicht 
gewöhnt bin. Man vermutet, dass
ich in einer Hundehütte geschlafen
habe.
Gern gebe ich Pfötchen und schaue
modelmäßig in die Kamera: »Bin
ich nicht ein toller Hund?« So – und
nun schaut Euch meine schönen
Bilder an und freut Euch, dass es
mir soooo gut geht.

Ich komme höchstens noch mal zu
Besuch in den Uhlenkrog zurück.“ 

Euer Neo

… am Ostseestrand
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Was für ein herrliches Hundeleben bei Sven und Linda:
Schafe, Hühner, Wald und Meer. Am schönsten aber ist es, von Herrchen 
und Frauchen verwöhnt zu werden.



In eigener Sache

Bundesfreiwilligendienst
Wir haben ab sofort drei „Bufdi“-Stellen zu 
vergeben. Die Einsatzbereiche für zwei Stellen sind
Tierpflege und Mithilfe bei der Jugendarbeit, die 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.
Die dritte Stelle ist einem Flüchtling vorbehalten.
Der Arbeitsbereich betrifft Geländepflege und hand-
werkliche Tätigkeiten. Organisiert wird die Arbeits-
stelle über den Nabu, von dort werden auch die 
Seminare und Exkursionen koordiniert 
Bitte Bewerbungsunterlagen an den 
Tierschutzverein Kiel senden.

JugendgruppenleiterIn 
Für unsere Jugendgruppe suchen wir eine Jugend-
gruppenleiterin/einen Jugendgruppenleiter. Die 
Gruppe –  etwa 10 bis 12 Kinder im Alter von 9 bis
12 Jahren – trifft sich alle 14 Tage für zwei Stunden
im Tierheim. 
Die Kinder sollen spielerisch ihre Kenntnisse über
Tiere und Natur erweitern, aktiv selbst Tierschutz
betreiben und dabei mit Spaß Tieren näher 
kommen. 
Bewerbungen bitte an den 
Tierschutzverein Kiel senden.

Gesucht werden …

Für eine Futterstelle in Gaarden brauchen wir Unterstützung.
Gesucht wird ein/e zuverlässige/r Tierfreund/in, der/die einmal pro Woche (donnerstags oder freitags)
die vier dort lebenden Katzen (alle kastriert) versorgt.
Der Weg zur Futterstelle ist etwas unwegsam – feste Schuhe und etwas Kondition wären wichtig.
Bitte im Tierheim Uhlenkrog melden.

Uhlenkrog-Kalender 2018Uhlenkrog-Kalender 2018 Machen Sie sich und/oder anderen eine Freude übers ganze
Jahr 2018 – mit dem Tierheim-Kalender. 
Für nur 9,90 Euro erfreuen Sie sich zwölf Monate lang an
Tiermotiven aus der Natur. Der Erlös kommt ausschließlich
den Tieren im Uhlenkrog zugute.



Dürfen wir uns vorstellen?
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Vanessa, 22 Jahre jung, arbeitet seit 2014 halbtags
(mittwochs ganztags) als Tierpflegehelferin im
Uhlenkrog.
Sie ist mitverantwortlich für die Sauberhaltung
der Hundeboxen und des Wildtierhauses. Doch
am liebsten kümmert sie sich um die Kleintiere.
In ihrer Freizeit geht sie gern zum Fußballspielen
und -schauen oder hört Musik mit ihren Freun-
den.

Kourosh, 37 Jahre, war zwanzig Jahre lang Berufsmusiker
und musste vor knapp zwei Jahren seine Heimat Iran 
verlassen.
Seit April dieses Jahres arbeitet er in verschiedenen 
handwerklichen Projekten auf dem Tierheimgelände mit.
Seine Hobbys sind Tiere, von denen er viele zuhause 
hatte, das Tierheim (!) und natürlich Musik machen an
Klavier und Keyboard.

Eine sinnvolle Art der Freizeitgestaltung:
Timo, Karina und Söhnchen Theo (8 Monate) 
betätigen sich regelmäßig – selbst bei unfreund-
lichem Wetter  – »en famille« als Gassigeher,
hier mit Hund Okki – und wer weiß: vielleicht
wächst ja schon die nächste Gassigeher-
Generation heran.

Vanessa und Hündin Tiffy

Kourosh

Timo, Karina & Theo
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Es ist Spätsommer, die meisten
Katzenkinder sind vermittelt,

ein wenig Zeit durchzuatmen, dann
kommen in ein paar Wochen die
Herbstkatzen. Das Telefon klingelt.
„Hallo, haben Sie Babykatzen, so
sechs bis sieben Wochen?“ „Nein,
haben wir nicht, die jüngsten sind
um die vier Monate alt“. „Ok, haben
Sie Russisch-blaue?“ „Nein, unsere
sind getigert und schwarz-weiß.“
„Schade, können wir sonst eine 
bestellen?“ „Nein, das geht nicht,
fragen Sie einfach mal wieder
nach.“  Mir fehlen die Worte, wir be-
stellen unsere Tiere nicht wie ande-
re Betriebe ihre Ware, wir nehmen
die Tiere so im Tierheim auf, wie sie
gerade Hilfe benötigen, und die Far-
be ist auch egal.

Es ist Flohmarkttag, Mittagszeit,
und es ist im Moment recht ru-

hig im Büro. Ein älteres Paar
kommt ins Büro. Der Mann be-
ginnt: „Wir interessieren uns für ei-
ne Katze, wir waren vor ein paar Ta-
gen schon mal hier und haben mit
einer Mitarbeiterin gesprochen“.
„Um welche Katze handelt es sich
denn, wir haben ja nicht miteinan-
der gesprochen,“ erwidere ich. „Wir
haben mit einer dunkelhaarigen
Frau geredet, Sie sind wohl nicht so
oft hier im Büro?“ Ich muss inner-
lich schmunzeln und antworte:
„Doch, ich bin meistens im Büro
anzutreffen, und das schon seit
über 30 Jahren!“ Zack, das saß. Die
Frau guckt ganz nervös zu ihrem
Mann. Der versucht irgendwie aus
der Nummer wieder rauszukom-

men: „Ach so, naja, der Tresen ist ja
auch ein bisschen hoch für Sie!“
„Nun ja, bislang habe ich immer
noch über den Tresen rübergucken
können,“ antworte ich trocken. Stil-
le …  „Kennen Sie den Tatort aus
Münster, den mit dem Rechtsmedi-
ziner Boerne? Der hat eine kleine
Assistentin, die nennt er Alberich,
nach einem Zwerg aus der Nibe-
lungensage, die ist aber ganz taff,
eine tolle Frau!“ Er verschwindet
mit seiner Frau aus dem Büro, beim
Herausgehen höre ich noch wie sie
ihm zuraunt: „Das war ja mega
peinlich!“  Ich weiß, Professor Boer-
ne will mit dem Spitznamen seiner
Assistentin damit seine Anerken-
nung ausdrücken und somit habe
ich es als Kompliment gesehen.
Manchmal kann es aber auch ganz
gut sein, einfach mal nichts zu sa-
gen. 

Zwei Feuerwehrleute kommen
ins Tierheim. „Wir haben eine

Katze an Bord, sie sitzt immer mal
wieder in einem Treppenhaus, das
ist etwas unglücklich, da ein Kind 
einer Mietpartei allergisch auf Kat-
zenhaare reagiert. Nun haben wir
das Tier eingesammelt, die hat 
bestimmt ein Zuhause, die hat ein
Halsband um, allerdings ein etwas
seltsames.“ Ich schicke die Männer
zur Quarantänestation, damit das
Tier dort einquartiert werden kann. 
Das Telefon klingelt: „Unsere Katze
muss bei Ihnen sein!“ Die Be-
schreibung passt zu unserem Fund-
tier. „Ja“ antworte ich verblüfft, „wo-
her wissen Sie das, die ist ja noch

nicht einmal in der Quarantänesta-
tion angekommen.“ „Sie hat einen
GPS-Sender am Halsband, da kann
ich sehen, wo die Katze ist. Nun hat
sie sich mit 45 km/h Richtung Tier-
heim bewegt, mein Mann ist schon
unterwegs, der war sowieso in der
Nähe. Wer hat sie gebracht?“ Ich er-
kläre ihr die Situation und die Be-
weggründe des Finders. „Was sol-
len wir denn noch tun, die Katze hat
einen Chip und ist registriert, nun
hat sie einen Sender um, sie hat
sich 18 Minuten im Treppenhaus
aufgehalten!“ Ich gebe die Neuig-
keiten an die Feuerwehrleute weiter
und diese verlassen das Gelände. 

Unmittelbar danach kommt der
Katzenhalter – so schnell ist noch
nie eine Katze aus dem Tierheim
wieder abgeholt worden. Ich habe
den Finder dann angerufen, ihm al-
les mitgeteilt und ihm empfohlen,
das Tier doch beim nächsten Mal
einfach vor das Haus zu setzen und
die Tür geschlossen zu halten. Feu-
erwehr und Tierheim werden aus
der Gegend bestimmt keine Katze
mit diesem besonderen Halsband
mehr einsammeln.

Elisabeth Haase

Neues von’ »Uhlenkrooch«

Wenn das Telefon x-mal klingelt



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 Luisa Brandecker)
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
Kleintierzentrum Kiel:
Preetzer Chaussee 122 | 24146 Kiel (Elmschenhagen)
Praxis: 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

Findefix (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: info@findefix.com
Internet: www.findefix.com

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
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Seit 2015 beträgt der 

Mindestbeitrag für 

Privatpersonen: 30 Euro,

Firmen: 75 Euro



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
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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.



T yson war mir besonders ans
Herz gewachsen. Er war ein

Unikat – kurz gesagt: eine stressan-
fällige Seele mit einem Herzen aus
Gold.
Was ich in Erinnerung behalte: Die
langen schönen Spaziergänge, das
Ziehen an der Leine (wir haben
wirklich geübt, aber in manchen Si-
tuationen war es schon anstren-
gend), das freudige  Jaulen, wenn er
„seine Gassigeher“ gerochen hat
und wusste, jetzt geht es los! Das
Anbellen von Hunden und Perso-
nen, die ihm unheimlich waren, die
Freude am Wasser und am Tau-
chen. Natürlich auch das Schmat-
zen, wenn er Stress hatte, und die
Freude zu merken, dass es weniger
wird und er sich mehr und mehr
entspannt. Ebenfalls der großartige
Einsatz der Tierpflegerinnen, die 
Tyson voller Herz und Einsatz das
Leben einfacher gemacht haben,

die schönen Begrüßungen voller
Freude und Zuneigung, die Schmu-
se- und Kuscheleinheiten die er so
geliebt hat, die treuen Augen, – ein
unglaublich toller Hund!
Durch Tyson habe ich die facetten-
reichen Rottweiler kennen- und lie-
bengelernt, Vielen Dank, mein
Freund, für die tollen, unvergess-
lichen Momente.

Deine Gassigeherin

P.S. Tyson hat am Ende ein Zuhau-
se in unserem Garten bekommen.

Um Tiere trauern
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Kein Nachruf, sondern eine Liebeserklärung ...
Tyson war in seinem Leben mehrfach weitergereicht worden. Die letzten zweieinhalb 

Jahre seines Lebens „durfte“ er gut versorgt im Tierheim Uhlenkrog verbringen.

Durch ihn, Sam, Ronja und ein paar andere Rottis habe ich diese Rasse kennen-, 

schätzen- und liebengelernt.

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.

Was tun, wenn ein Tier verstorben ist?
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



Im Februar 2017 ging es Huila
plötzlich sehr schlecht. Es be-

stand der Verdacht auf Lebertumo-
re. Die beiden wurden nun ge-
trennt, damit Huila intensiver be-
treut und überwacht werden konn-
te. Ihr Zustand besserte sich glück-
licherweise und die anfängliche 
Diagnose bestätigte sich nicht. 
Huilas Blut- und Leberwerte müs-
sen dennoch regelmäßig kontrol-
liert werden, und sie muss eine
strenge Diät halten. Da ihr trotz-
dem ein schönes Zuhause ermög-
licht werden sollte, haben mein
Mann und ich die Hündin im Juni
zu uns „in Pflege“ genommen.

Huila ist unser erster Hund. Da
sie aber besonders lieb und

wirklich sehr umgänglich ist, haben
wir uns schnell an das neue Fami-
lienmitglied und den geänderten Ta-
gesablauf gewöhnt. Sie begleitet
mich zur Arbeit und zu Pony Pirol in
den Pferdestall. Das findet sie be-
sonders aufregend. Am größten ist
ihre Freude jedoch, wenn wir nach
Hause kommen. Dann sucht sie
gleich nach unserem Kater, um ihn
zu begrüßen, aber auch Herrchen
kommt natürlich nicht zu kurz … 

Unser Kater Lemmi hat sie
schnell akzeptiert, obwohl dies

der einzige Unsicherheitsfaktor war,

als wir Huila zu uns geholt haben.
Er kannte bisher keine Hunde, und
nun müssen sich beide unsere Auf-
merksamkeit teilen. Huilas Spiel-
aufforderungen nimmt Lemmi ge-
lassen hin, und wenn es mal ein
Leckerli gibt, stehen beide einträch-
tig beieinander.
Gesundheitlich geht es ihr momen-
tan sehr gut und auch ihr fortge-
schrittenes Alter merkt man Huila
nicht an. Sie läuft gern und viel, tobt
und rennt mit Begeisterung ihrem
Gummiball hinterher. Wir hoffen,
dass das noch ganz lange so bleibt.
Huila ist einfach ein Sonnenschein
und bereichert unser Leben sehr.

Auch Kalkan konnte das Tier-
heim bereits verlassen. Im Mai

hatte er Besuch von der ehemaligen
Lebensgefährtin des Halters. Sie
hatte erst zu dieser Zeit erfahren,

dass Kalkan im Tierheim Uhlenkrog
ist. Zwei Jahre lang hatte sie ihn
nicht gesehen, doch der Hund er-
kannte sein ehemaliges Frauchen
sofort wieder – und ist vor Freude
fast ausgeflippt. 
Bei einem gemeinsamen Türkei-Ur-
laub hatten die ehemaligen Halter
ihn als Welpen aufgenommen,
nachdem er vor ihren Augen von ei-
nem Auto angefahren wurde. Er
wurde schwer an der Hüfte verletzt
und musste in der Anfangszeit viel
getragen werden. Dies hat Kalkan
offensichtlich nicht vergessen. 
Die Versorgung eines Hundes war
der ehemaligen Halterin eigentlich

zeitlich nicht möglich, aber nach
zwei Tagen Bedenkzeit holte sie ihn
aus dem Tierheim. Die Betreuung
teilt sie sich mit ihrer erwachsenen
Tochter. 

Darüber sind wir sehr froh. Auch
Kalkan ist überglücklich und

fühlt sich sehr wohl bei seinen
„neuen alten“ Frauchen.

Maike Mensing

Zwei Sechser im Lotto …
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Huila und Kalkan – zwei Hunde im Glück
Huila und Kalkan kamen im November 2016 in unser Tierheim, weil ihr Halter 

verstorben war. Eigentlich hatten wir vor, die beiden Hunde gemeinsam in 

ein neues Zuhause zu vermitteln; dies war leider erfolglos. Einen Halter für

gleich zwei Hunde zu finden ist schon schwierig, und Huila war geschätzte 

11 Jahre alt, Kalkan bereits 14.



Mit diesem Text wurde Dana auf der
Homepage des Tierheims Uhlen-
krog vorgestellt. Aber lassen wir Da-
na selbst erzählen:

„Ich bin Dana, vier Jahre alt und
nach  dreieinhalb Jahren im

Tierheim Uhlenkrog habe ich end-
lich ein liebevolles Zuhause auf
dem Land gefunden. 

Als mich meine neuen Menschen
am Anfang im Tierheim besucht 
haben und mit mir Gassi gegangen
sind, habe ich gezeigt, wie viel 
Power wirklich in mir steckt. Meine
neuen Menschen haben ganz
schön gestaunt, wie ich sie damals
noch durch den Wald zerrte. Doch
mein damaliger »Patenmensch«
Hennes hat immer an mich ge-
glaubt und mir so sehr ein schönes
Zuhause gewünscht. 

Und tatsächlich habe ich die Her-
zen meiner neuen Menschen im
Sturm erobert, so dass sie mich im
Frühjahr 2017 mit nach Hause ge-
nommen haben.

Und seitdem fordern sie mich
auch ganz schön: Sitz, Platz,

Bleib, Warte, Fuß, Nein, Halt, Hier,
Voran, Apport – ich bin ziemlich
stolz darauf, dass ich diese vielen
Kommandos inzwischen draufha-
be. Na gut, manchmal ist die große
Welt so spannend, dass ich das ei-

ne oder andere Kommando auch
schon mal überhöre. Aber spätes-
tens, wenn meine neuen Menschen
nach mir rufen oder mein Lieb-
lingsspielzeug durch den Garten
fliegt, bin ich schnell wieder voll bei
der Sache.

Ich genieße die Regelmäßigkeit
im Alltag, liebe die Ausflüge mit

meinen Menschen in die Hunde-
wälder (wo ich übrigens auch mit
meinen Artgenossen ausgiebig
spielen kann), habe Kumpels in der
Nachbarschaft und bin an manchen
Tagen auch mal froh, wenn ich auf
meinem schönen großen Hunde-
Bett so richtig ausschlafen kann.
Klar teste ich auch aus, was geht:
Sofa und Bett schon mal nicht. 
Naja, manchmal erlauben es meine
neuen Menschen dann doch, dass
ich ausnahmsweise aufs Sofa darf.
Und nicht nur das – ich bekomme
dann sogar richtig lange Streichel-
einheiten und schlaf’ dann manch-
mal sogar einfach ein.“

Eure Dana 
mit Sandra & Magnus

… und noch eine Erfolgsgeschichte
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Die bildhübsche Dana wurde im Herbst 2013 im Alter von sieben Monaten 

im Tierheim abgegeben. Dana, eine Mischung aus Rhodesian Ridgeback und 

Hovawart, verlangt eine  konsequente und liebevolle Erziehung. Dana 

kann nicht allein bleiben. Ideal wäre ein neues Zuhause auf dem Land 

mit einem großen Garten. Sie möchte spielen und Hundesport betreiben.

Dana lebte mehr als drei Jahre im Uhlenkrog

Endlich angekommen
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Sina

R ein nach optischen Gesichts-
punkten bin ich unter der mo-

mentanen Hundefraktion im Tier-
heim unbestritten die Diva, und mit
meinen gerade mal drei Jahren
noch dazu im besten Alter. Mein
prachtvolles Fell braucht viel und
ausreichend Pflege. Alles in allem
bin ich eine imposante und kräftige
Erscheinung. Leider war meine Hal-
terin mit meiner Energie überfor-
dert. Wir haben in Sachen Erzie-
hung und Leinenführigkeit nie viel
geübt, und als sie mich nicht mehr
halten konnte, bin ich leider nicht
mehr nach draußen gekommen.
Dazu bin ich vom Naturell her eher
nervös und stürmisch, was die Sa-
che nicht besser machte. Nun bin
ich im Tierheim gelandet und man

kann sagen, ich habe Nachholbe-
darf auf ganzer Linie!
Aber natürlich gibt es auch Gutes:
mit anderen Hunden komme ich
super zurecht. Meinen Auslauf teile
ich mir mir einem Rottweilerrüden
– wir sind ein gutes Gespann. 
Jetzt wünsche ich mir geduldige
Menschen, die zusammen mit mir
mein ungezügeltes Temperament
endlich in geordnete Bahnen len-
ken. Dass wir dabei ziemlich bei
null anfangen werden, stört mich
nicht – ich hoffe, Sie auch nicht?
Kleine Kinder sollten in meinem
neuen Zuhause besser nicht woh-
nen, damit ich sie nicht aus Ver-
sehen im Überschwang umrenne.

Sina
seit September 2017 im Tierheim

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

Hunde suchen ein Zuhause!

Tiffy

F reundlich, verspielt, verschmust. Mit diesen Attributen bin
ich umfassend beschrieben. Mit meinen zwölf Hundejah-

ren bin ich noch absolut fit und freue mich über jeden – ob
Mensch, ob Hund –, der sich mit mir beschäftigt. Ich bin immer
gut gelaunt, schlechte Tage kenne ich gar nicht. Die Gesellschaft
anderer Hunde mag ich gerne, lasse mir aber, ganz Jack-Russell-
Terrier, nicht die Butter vom Brot nehmen. Lassen Sie sich nicht
von meiner Größe täuschen, mein Ego ist gewaltig!
Nur hier im Tierheim gefällt es mir nicht besonders gut. Zu viel
los für meinen Geschmack. Das macht mich etwas nervös und
ich bin häufig recht aufgeregt.
Ich wünsche mir daher so bald wie möglich ein schönes neues
Zuhause, in dem meine Menschen am besten ganz viel Zeit für
mich haben. Allein bin ich nämlich nicht so gern. Mir steht eher
der Sinn danach, die ganze Zeit irgendeinen Quatsch mit mei-
nen Leute zu veranstalten.
Also kommen Sie schnell vorbei und nehmen mich Traumhund
mit in mein Traumzuhause.

Ihre Tiffy
seit Oktober 2017 im Tierheim
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UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

Hunde suchen ein Zuhause!
Johnson

G erade mal ein Jahr alt und
schon im Tierheim. So ein

Pech. Als ungestümes Riesenbaby,
das stets etwas trampelig und mit
viel Körpereinsatz auftritt, war ich
meinen vorherigen Haltern offen-
bar zu anstrengend. Dabei schließe
ich jeden Menschen schnell in mein
großes Hundeherz. 
Was ich aber wohl noch lernen
muss: nicht jedem ständig auf die
Pelle zu rücken. Meine Distanzlo-
sigkeit und sehr rüpelige Kontakt-
aufnahme geht den anderen mitun-
ter ziemlich auf den Nerv, und dann
gibt's Ärger. Vielleicht ist mein Ton-
fall auch manchmal irreführend. Im
Überschwang pöbele ich schon mal
alles an, was mir vor die Schnauze
kommt. Ob Mensch, ob Hund, ob
Auto. Selbst mit einem Fahrrad-

ständer habe ich es schon aufge-
nommen. Vielleicht können Sie da-
ran mit mir noch üben. Mir fehlt nur
die richtige Übersetzung, denn ei-
gentlich bin ich freundlich und
möchte Kontakt – zu Menschen,
Hunden, Fahrradständern ... Dabei
lerne ich gern und total schnell.
Es besteht also echte Hoffnung!
Und im Kern bin ich ja ein liebens-
werter, vertrauensvoller Hund. Mir
fehlen nur ein wenig die nötigen
Manieren.
Geben Sie mir die Chance, etwas
verspätet noch mal in ein gutes
Hundeleben zu starten? Und zeigen
mir, wie es mir mit einfachen Knif-
fen gelingt, mich nicht ständig un-
beliebt zu machen?

Ihr hoffnungsfroher Johnson
seit September 2017 im Tierheim 

Glan

M ein Name ist Glan
und ich bin ein zwölf-

jähriger Parson-Russell-Ter-
rier. Gemäß meines fortge-
schrittenen Alters weiß ich
sehr genau, was ich will –
und was nicht. Was ich will:
Futter! Dafür mache ich so
einiges. Was ich nicht will:
unnötiger Körperkontakt. Bis
ich mit Ihnen auf Tuchfüh-
lung gehe, müssen Sie sich
schon so einiges einfallen
lassen. Mein Vertrauen ver-
schenke ich nur wohldosiert.
Aber die richtigen Würstchen
könnten schon einmal ein
hilfreicher Anfang sein in Sa-
chen Kontaktaufnahme.

Was wir bestimmt ohne viel Übung
hinbekommen, sind entspannte
Spaziergänge. Ich bin noch bestens
zu Fuß und ohne Probleme eine
Stunde unterwegs. Gerne dürfen
uns andere Hunde begleiten, da bin
ich pflegeleicht. Auch mein neues
Zuhause teile ich gerne mit einer
ähnlich lebenserfahrenen Hunde-
dame. Nur wuseliges Junggemüse,
das brauche ich nicht mehr.
Wenn Sie ein ruhiges seniorenge-
rechtes Zuhause im Angebot haben
und bereit sind, mir in Sachen An-
näherung die nötige Zeit zu lassen,
freue ich mich sehr.

Ihr Glan
seit Juni 2017 im Tierheim
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UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

Hunde fanden ein Zuhause!
Feivel

S ie erinnern sich? Ich bin Feivel,
der nach langer, unbekannter

Odyssee eines Tages im Tierheim
gelandet ist? Aber meine Reise
scheint nun tatsächlich zu Ende zu
sein. Eines Tages stand eine Frau im
Tierheim, die sich unsterblich in
mich verliebt hat. Verstehen kann
ich es ja. Nach ein paar Wochen der
Annäherung zog ich bei ihr ein und
mische seither ihren Alltag auf.
Draußen pflüge ich nach wie vor je-
den Maulwurfhügel um, mitunter

ist nur noch mein Hinterteil zu se-
hen. Auch die Katze bei mir um die
Ecke glaubt sich ihres Lebens nicht
mehr sicher. Sie versteht den Sinn
der Hundeleine ja nicht. Ich übri-
gens auch nicht.
Mit Hunden läuft es nach Sympa-
thie. Mit vielen komme ich klar, ei-
nige kann ich nicht ausstehen. Mit
wem ich aber schnell warm werde,
sind Jungs und Männer. Frauchens
(erwachsenen) Sohn habe ich so-
fort ins Herz geschlossen, er wurde
eifrig abgeschlabbert und ich lan-

dete umgehend in seinen Armen.
Hier ist immer was los, das ist ganz
nach meinem Geschmack!
Am Ende eines aufregenden Tages
krieche ich zu Frauchen unter die
Decke – ja, ich darf das! – und träu-
me von den wilden Dingen, die ich
erlebt habe. Was für ein Leben!

Bella

Auch ich habe seit Sommer ein
neues Zuhause gefunden. Wie

im Tierheim auch, bin ich immer
völlig aus dem Häuschen, sobald
wir nach draußen gehen. Ich kom-
me hier überall gut an und habe
mich zur Musterschülerin gemau-
sert. Neue Übungen lerne ich im
Handumdrehen. Auf Besuche darf
ich immer mit und auch dabei ma-
che ich mir viele neue Freunde. 
Daneben lege ich aber großen Wert
auf meinen geregelten Tagesablauf,

vor allem auf die Schlafpausen. Ne-
ben der Nachtpause schlafe ich
morgens noch eine Runde und,
ganz wichtig, am Nachmittag! Und
wehe, mir raubt jemand die Zeit für
mein Nachmittagschläfchen. Zur
Strafe werde ich völlig übellaunig,
da hört der Spaß dann tatsächlich
auf.
So wuselig ich mich draußen auf-
führe, so ruhig bin ich in der Woh-
nung. Ich fühle mich hier wohl und
es gibt keinen Grund mehr, Alarm
zu machen. Nach meiner schlech-

ten Erfahrung im vorigen Zuhause
habe ich gelernt, dass ich hier nicht
mehr einfach zurückgelassen wer-
de, sondern dass sich immer je-
mand um mich kümmert.

Neo

B ei mir hat es leider noch
nicht geklappt. Einmal

gab es eine gute Chance, aber
der bereits heimische Hund
war eifersüchtig und somit
war es das gewesen. So war-
te ich also weiter und vertrei-
be mir die Zeit mit unsinni-
gen Operationen, weil ich Sa-
chen fresse, die dafür nicht
geeignet sind ...

Wilma

D ie letzten Monate habe
ich dazu genutzt, mir

einen etwas sozialverträg-
licheren Umgang einzueig-
nen und siehe da, der Erfolg
ließ nicht lange auf sich war-
ten. Nun stehe ich in den
Startlöchern, um in mein
neues Zuhause umzuzie-
hen! Im Januar soll’s losge-
hen. Daumen drücken!!



Von meiner Heimat Zypern aus
ging meine Reise zunächst

nach Hamburg, wo ich in einer Fa-
milie mit Kindern lebte. Von dort
aus hatte ich kurze Station in Neu-
münster und gelangte schließlich
ins Tierheim nach Kiel. In meinen
bis dahin gerade mal zweieinhalb
Jahren habe ich also schon viel er-
lebt. Seit einem Jahr lebe ich nun in
meinem neuen ländlichen Zuhause
zwischen Kiel und Rends-
burg und das wird garantiert
meine letzte Station blei-
ben! 

M ir hing der Ruf an, die
Wohnung auf den

Kopf zu stellen, sobald ich
alleine zu Hause sei. Um
hier gegenzuarbeiten, ha-
ben meine Leute sich zu 
Beginn unseres Zusam-
menlebens Urlaub genom-
men, um im Minutentakt mit mir
das Alleinebleiben zu üben. Das
ging täglich ein gutes Stück besser
und als der Urlaub vorbei war, war
es für mich kein Problem mehr, die
paar Stunden, die Frauchen arbei-
tet, zuhause zu bleiben.

Bezüglich meiner Menschen ha-
be ich eine klare Rollenvertei-

lung: Herrchen hat das Sagen, bei
ihm pariere ich wie eine Eins. Dass
wir dafür etwas üben mussten, soll
nicht unerwähnt bleiben. Schließ-
lich liegt mir als eigenständig den-
kendem Herdenschutzhund bedi-

nungsloser Gehorsam, wie dies bei-
spielsweise bei sympathiehei-
schenden Labradoren der Fall ist,
nicht unbedingt im Blut. Hier
brauchte es ein paar Aushand-
lungsprozesse. Mittlerweile sind
wir aber gut eingespielt und es
klappt auch ohne Leine bestens, ich
laufe fast immer frei.
Den mir in den Genen steckenden
Schutztrieb lebe ich an Frauchen

aus. Sie ist meiner Meinung nach
dafür bestens geeignet und dankt
es mir mit leckeren, selbstgebacke-
nen Thunfischkeksen. Zum Ge-
burtstag gibt es schon mal eine
komplette Hackfleischtorte ganz für
mich alleine. Was für ein Fest!

Seit kurzem lebt jetzt auch ein
kleiner Kater in meinem Zuhau-

se, zwölf Wochen alt und frech wie
nix. Luzifer – sein Name ist Pro-
gramm. Seine kindsköpfig-diabo-
lischen Eskapaden – Ziepen, Krat-
zen, Beißen – ertrage ich (noch) mit
stoischem Gleichmut. Ich hoffe,

das wächst sich schnell aus, jede
Geduld hat ja mal ein Ende. Und
wenn ich mal ganz tief in der Ehr-

lichkeitskiste krame, muss
ich gestehen, ein kleines
bisschen eifersüchtig bin
ich auch. Niedlich war bis-
her nur ich und nun macht
mir dieses wandelnde Kind-
chenschema die Gunst mei-
ner Leute streitig.

Am liebsten bin ich die
ganze Zeit draußen

und passe auf. Dass ich Tü-
ren öffnen kann, ist dafür

ungemein praktisch. Auch ohne
Zaun kenne ich aber die Grenze un-
seres Grundstücks ganz genau und
setze keine Pfote darüber. Zaun wä-
re auch zwecklos: trotz meiner Sta-
tur schaffe ich es locker über jede
Höhe, da konnte schon das Tier-
heim ein Lied von singen.

Auch mit den Enkelkindern mei-
ner Leute verstehe ich mich

gut. Von allen hier werde ich heiß
und innig geliebt. Ich bin gut ange-
kommen und habe endlich ein Zu-
hause für immer gefunden!

Suse Lehmler

Weit gereist und endlich angekommen

372|2017

Lotta
Schwedischer Name, zyprische Wurzeln, jetzt zuhause in 
Deutschland – kosmopolitisches Flair, das mir da anhaftet! 



„W ir hatten lange Zeit keinen
Platz und auch keine Zeit

für einen Hund. Im September
2016 entschlossen wir uns, einen
neuen Hund zu suchen – als Thera-
piemöglichkeit für unseren Sohn
und Bewegung für mich.
Ursprünglich kamen wir auf das
Tierheim Uhlenkrog wegen des Fo-
tos auf dem Steckbrief der Hündin
Dana (siehe Seite 33). Mein Sohn
und ich fuhren nach Kiel, um Dana
zu besuchen, aber unser Bauchge-
fühl sagte „nein“. Da wir aus Tim-
mendorfer Strand kommen und ei-
nen ziemlich langen Weg hatten,
nutzten wir die Gelegenheit und sa-
hen uns die Mappe mit den Tier-
heimhunden an. Wir baten darum,
Cora und einen anderen Hund an-
sehen dürfen.

A ls Cora aus ihrem Zwinger her-
ausgelassen wurde, kam sie

auf uns zugelaufen, und meine ers-
ten Worte waren „Oh my God, you
are so beautiful!“ Meine Mutter hat
Bullterrier in Südafrika gezüchtet
und ich habe sie immer geliebt. 
Wir gingen ein paar Mal mit Cora
spazieren. Anfang Dezember 2016
nahmen wir sie mit nach Hause. 
Die Anfangsphase war schwierig.
Cora ist ein ängstliches Mädchen,
aber sehr lieb und unheimlich süß.
Da sie so lange im Tierheim geses-

sen hatte, wusste sie nicht so wirk-
lich, wie es sich in einer Familie lebt.
Sie hatte Angst vor Männern – und
meine Männer sind groß, mein
Mann ist auch dazu noch laut mit
einer großen Präsenz. Mit unserer
Tochter und mir kam sie sofort zu-
recht, aber beide Männer hat sie
aus lauter Angst ein paar Mal 
gezwickt. Da sie aber eine Beiß-
hemmung hat, blieben die Männer
unverletzt. Auch als sie von einem
Nachbarshund angegriffen wurde
und sie dies erwiderte, blieb der an-
dere Hund unverletzt.

Ich habe sie von Anfang an zu
Gehorsam erzogen, und sie hat

sich prächtig entwickelt. Den Maul-
korb ließ ich auch gleich weg.
Wir besuchten eine Hundeschule
und waren teilweise in einer engen
Gruppe von zwölf Hunden. Cora
hatte lediglich Probleme mit einem
Mops –  einem von
zwölf Hunden in der
Gruppe! (Ausgerech-
net die Nachbars-
hündin ist ein Mops-
mischling.) Wir wa-
ren schon mehrmals
mit ihr in der Stadt.
Sie ging brav bei Fuß
und zeigte kein
Interesse an anderen
Hunden. Auch wenn

sie draußen angeleint blieb, warte-
te sie geduldig auf meine Rückkehr.
Damit sie lernte, ihre Ängste zu
überwinden, ließ ich sie von einem
Hundepsychologen mit einer Holo-
therapie behandeln, habe ihr auch

Endlich ein Zuhause …
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Coras langer Weg ins Glück
Cora musste im Tierheim Uhlenkrog fast fünf Jahre verbringen, weil ihre 

Ahnentafel Vorfahren wie Staffordshire-Terrier und Bullterrier aufwies. 

So war sie per Gesetz ein sogenannnter „Listenhund“ – bis Anfang 

Januar 2016 dieses Gesetz aufgehoben wurde. Somit war Cora nicht 

mehr eingestuft und benötigte keinen Wesenstest.



Bachblüten gegeben und danach
chinesische Kräuter. 
Ob es daran lag oder an viel Zeit,
Geduld und Liebe, kann ich nicht
sagen, aber Cora ist viel ruhiger 
geworden. Ihre langjährige Gassi-
geherin Susanne sagte beim Be-
such: „Cora kann man jetzt richtig
umarmen und lange knuddeln, oh-
ne dass sie versucht zu entkom-
men.“ Das lieben wir – pausenlos
knuddeln!

Anfangs ist Cora immer wieder
ausgerissen, obwohl unser

Grundstück rundherum eingezäunt
ist. Wir mussten sogar einen Zaun
ersetzen, den sie kaputt gebissen
hat. Sie kam eine Zeit lang an eine
Laufleine im Garten, aber die
braucht sie nicht mehr. Sie ist gerne
im Garten und sagt Bescheid, wenn
sie wieder rein möchte.

Cora war zweimal mit uns zelten,
Sie blieb ruhig, wenn andere

Hunde vorbeigingen und ignorierte
auch die aggressiven Hunde. Selbst

Kanu fahren war
am Ende gar
kein Problem
mehr.
Ich habe ihr bei-
gebracht, am
Fahrrad zu lau-
fen; damit hatte
sie zunächst
Probleme, weil
sie Fahrräder nicht kannte. 
Cora ist sehr stark, deswegen wird
die Flexileine an meinen Sattel ge-
bunden. Mit der Flexileine kommen
wir wunderbar klar, weil sie dadurch
mehr Freiheiten hat. Und wenn wir
an anderen Hunden vorbeigehen
oder an einer vielbefahrenen Straße
fahren, kann ich die Leine kurz be-
festigen. Mittlerweile läuft sie be-
geistert am Rad mit und hat kürz-
lich eine 13-Kilometer-Radtour ab-
solviert

Cora heißt bei uns Cora-Li oder
einfach nur Li. Mittlerweile ver-

steht sie Englisch, obwohl die Kom-
mandos noch immer auf Deutsch

sind. Sie ist beliebt in meinen
Volkshochschulgruppen, wo sie je-
den Freitag dabei ist. Sie hat
Freundschaften in der Nachbar-
schaft geschlossen und ist auch 
befreundet mit einem „verrückten“
Straßenhund, der meiner Freundin
gehört. Wir gehen öfter zusammen
spazieren.

Cora-Li bringt uns sehr viel Freu-
de und ganz, ganz viel Liebe,

und das kriegt sie auch zurück. Sie
ist ein Kasper und bringt uns oft
zum Lachen. Ich kann nur sagen,
dass auch ein Hund, der so lange im
Tierheim gesessen hat, sich prächtig
entwickeln kann, aber man braucht
viel Geduld, Verständnis und Zeit,
und vor allem darf man niemals auf-
geben. Auch mein Mann, vor dem
Cora immer noch Angst hat, zeigt ihr
immer wieder, dass sie geliebt wird
und dass sie gar keinen Grund hat,
sich zu fürchten.
Ich wünsche anderen zukünftigen
Besitzern von Tieren aus dem Tier-
heim ebenso viel Freude mit ihrem
neuen besten Freund. 
Es lohnt sich – wirklich.“

Moya Pistorius

… dank einer Gesetzesänderung
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@ Viele große und kleine Hunde warten im Tierheim auf ein neues Zuhause!

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

Katzen suchen ein Zuhause!

Muska und Daschka
Die Katzendamen Muska (13) und Tochter Daschka (12) warten schon
seit Februar 2017 sehnsüchtig auf ein neues Zuhause mit 
Freigang. Beide sind zurückhaltend, aber freundlich. Sie haben 

Probleme mit der Hüfte bzw. der Schulter, kommen jedoch ganz gut damit zurecht. Muska und Daschka sind
zwar ihr Leben lang schon zusammen, gehen sich aber gern auch mal aus dem Weg. In ihrem neuen Zuhause
sollten sie die Möglichkeit dazu haben. Muska und Daschka sind trotz ihres Alters und ihrer Wehwehchen 
absolut liebenswert und wirklich süß!. Seit Februar 2017 im Tierheim

Judy, 3 Jahre, ist ein fröhliches Katzenmädchen. Anfangs war sie recht unsicher, denn ihr war aufgrund einer 
alten Verletzung ein Auge entfernt worden. Aber das stört sie wenig und fällt kaum auf. Sie kommt prima damit 
zurecht. Sie ist sehr verschmust, lässt ihr seidenweiches Fell gerne streicheln, schnurrt vor Freude und spielt
auch gern mal eine Runde. Judy ist unternehmungslustig und offen für alles Neue! 
Sie wünscht sich ein Zuhause bei lieben Menschen, gern mit Kindern, und einem großen Garten zum 
Spielen und Toben. Das fehlt ihr hier oben im Tierschutzhaus schon sehr! 
Seit Juli 2017 im Tierheim



Oxana,
gut 7 Jahre jung, fühlt sich im Tier-
heim gar nicht wohl. Im Grunde ih-
res Herzens ist sie eine ganz liebe,
freundliche und verschmuste Katze
und darüber hinaus auch sehr or-

dentlich – ihr Katzenkäfig sieht im-
mer aus wie geleckt. Sie sucht nun
ein richtiges Zuhause bei lieben
Menschen, mit großer Kuschel-
couch und schönem Garten.
Seit Oktober 2017 im Tierheim
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@
Viele Katzenkinder und andere Kleintiere warten
auf ein neues Zuhause!
Informieren Sie sich im Internet unter 
www.tierheim-kiel.de

Katzen suchen ein Zuhause!

„Nimmst Du mein Tier – nehm’ ich Dein Tier“
Sie betreuen als Tierbesitzer im Tausch
mit anderen Tierbesitzern gegenseitig 
Ihre Tiere.
Sie haben selbst kein Haustier, sind aber
ein großer Tierfreund. Warum sollten 
Sie dann nicht vorübergehend einem 
tierischen Gast ein schönes Zuhause 
bieten? 
Sie betreuen ein fremdes Haustier, 
meistens Katze oder Kleintier, in der 
Wohnung des verreisten Tierhalters. 
In der Regel sind zwei Besuche am Tag nötig.

Bitte wenden Sie sich an das Tierheim!

Lilly – Leo’s cat

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

Nicht gleich jede fremde 
Katze einsammeln und ins
Tierheim bringen.

Erst klären, ob sie in die
Nachbarschaft gehört!

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

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:
Findefix (Haustierregister 
Deutscher Tierschutzbund) 
www.findefix.com



Katzenstreichler und Personal
konnten das nicht verstehen,

denn hier war sie schmusig, freund-
lich, schien zufrieden zu sein. Was
sollte werden? Es wurde: Im Juli
kam endlich eine junge Familie und
holte sie zu sich auf den Reiterhof.

„Hallo liebes Tierheim-Team,
seit Sommer 2017 lebt „Mohrli”
(Mohrle) nun bei uns und wir sind
superglücklich mit ihr, und sie – das
glauben wir – auch mit uns. Ihre
Eingewöhnungszeit verlief viel kür-
zer als gedacht, sie hat schon ziem-
lich gelitten in ihrem „Knast“ (der
aber ungefähr zehnmal so groß war
wie ihr Zimmer bei Euch). Als wir
aber dann die Tür aufmachten und
die Freiheit so nah war, hat sie sich
dennoch dazu entschlossen, noch
weitere sieben Tage ihren „Knast”
nicht zu verlassen, obwohl sie die
Wahl hatte. Nach einer Woche hat

sie dann ganz langsam – eben in ih-
rem eigenen Tempo –  die Umge-
bung erkundet. Meter für Meter, im-
mer ein kleines Stück weiter.

Inzwischen ist aus dem Stuben-
tiger ein echter Naturbursche

geworden! Sie liebt
es, im Pferdestall
herumzuwetzen, sich
ins raschelnde Laub
zu legen, Strohhal-
men hinterherzuja-
gen und im warmen
Heu zu schlafen. Sie
ist auch eine ganz
fleißige Mäusejäge-
rin. Und damit wir

auch mal etwas Vernünftiges zu es-
sen bekommen, bringt sie uns gele-
gentlich sogar ganz tolle Geschenke
von ihrer Jagd mit und präsentiert
sie uns ganz stolz. 

Mohrli hat uns sowieso immer
ganz viel zu erzählen – ist ja

auch verständlich, so viel, wie sie
hier tagtäglich erlebt. Wie man
sieht, tut ihr das Landleben richtig
gut und sie hat ordentlich Muskeln
aufgebaut und ihr kleiner Mäuse-
bauch veranlasst uns sogar dazu,
sie kaum noch zuzufüttern. Dafür
wird sie regelmäßig entwurmt.
Übrigens: Nix mehr mit Futter aus
dem Supermarkt! Sie liebt ihr neues
Purizon; ohne Getreide und künst-
liche Zusätze. Und eben viele selbst
gefangene Mäuse! 
Ihr seht also, für diese Katze hat es
wirklich ein Happy End gegeben,
denn sie wird hier bis zum Ende

glücklich und von der ganzen Fami-
lie geliebt leben können.“

Viele Grüße von den Zwei- und
Vierbeinern vom Anschauhof

Aus der Ein-Raum-Wohnung …
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Vom „Knast“ ins Katzenparadies

Mohrle: ungeliebte, geliebte Katze
Mohrle kam im April 2017 zum ersten Mal ins Tierheim Uhlenkrog. Grund: Unsauberkeit, 

daher dringend mit Auslauf zu vermitteln. Drei Wochen später schon zog sie in ein neues 

Zuhause um, doch trotz Freigangs wurde sie zwei Wochen später wieder zurückgebracht. 

Grund: Unsauberkeit! – und zehn Tage danach wieder ins zweite Zuhause zurückgeholt. 

Doch die Freude dauerte nicht lange: ein drittes Mal zurück ins Tierheim! 



D rei Monate später nahm ihn ei-
ne Dame zu sich nach Hause,

aber nach wiederum drei Jahren be-
fand sie, zu wenig Zeit für ihn zu ha-
ben. – Also, wieder ab ins Tier-
heim!
Die Katzenstreichlerinnen waren
von diesem Charakterkater, der nun
Orpheus hieß, total begeistert,
doch keiner der Besucher konnte
diese Begeisterung teilen. Und so
waren alle sehr unglücklich, Orphi
eingeschlossen. Und es dauerte
wieder mehr als drei Monate, bis
sich Orphis Leben komplett änder-
te. Hier seine Geschichte:

„Hey, ich bin Orpheus, genannt
Orphi, 11 Jahre jung, ein

stattlicher, schwarzer Kater. Sehr

lange war ich im Tierheim … klar,
alle waren nett zu mir, regelmäßig
bekam ich Besuch von Katzen-
streichlern und Essen gab’s auch
immer genug und pünktlich. Doch
mein Herz wollte raus! Gras unter
den Pfoten spüren, Mäuse jagen,
Revier erkunden … Katerart halt.
Dann kam eines Tages die Frau mit
den blonden Haaren. Sie war zu-
nächst etwas zaghaft und schien
Angst vor mir zu haben.
Naja – schwarze Katzen gelten als
schwer vermittelbar ... warum ei-
gentlich? Man muss sich nur die
Geschichte anschauen, wie die
christliche Kirche in den vergange-
nen Jahrhunderten mit uns umge-
gangen ist … mehr will ich dazu
nicht sagen!
Aber ich schweife ab. Jedenfalls
nahm mich diese Frau mit nach
Hause in ein
ein kleines
Apartment mit
eigenem Gar-
ten. Abenteuer
pur! Schon am 
nächsten Tag
schlüpfte ich
durch die Ter-
rassentür. Sie
war besorgt
und trug mich
ins Haus zu-
rück. Am da-

rauffolgenden Tag ließ sie mich
raus, und das war ok. Alles war so
spannend, auch die vielen Nach-
barshunde, die mich dank des
Zauns sowieso nicht kriegen und
mich nicht einschüchtern können.
Ich bin angekommen!

D ie blonde Frau hab´ ich ínzwi-
schen gnädigerweise als meine

„Halterin“ (wie Ihr Menschen so
gern sagt) akzeptiert. Ich hab sie
voll im Griff. Auch morgens um vier
Uhr schaffe ich es, sie durch Maun-
zen – und wenn das nicht hilft
durch Turnübungen auf dem Kopf-
kissen – zu wecken. Wir spielen und
schmusen, wenn und wann ich will.
Kurzum: Sie liebt mich und ich bin
hoffentlich für immer zuhause an-
gekommen.“

Miau, Euer Orpheus

… ins Naturparadies
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Orphi – der schwarze Diamant
Vor vier Jahren kam ein bildhübscher schwarzer Kater ins Tierheim Uhlenkrog. 

Man nannte ihn dort „Leon“ und erfuhr, dass er in der der Nähe einer Teppich- und 

Tapetenfirma umherstreunte und dabei mehrfach die Alarmanlage ausgelöst hatte. 

Das war natürlich nicht im Sinne der Firma, und so musste dieser stattliche Kater im 

Tierheim einsitzen.



D ie Freude hatte nur wenige Wo-
chen gedauert, denn angeblich

ertrug die Dame des Hauses es
nicht, dass die Katze ihr um die Bei-
ne ging. Meine Cousine hatte gera-
de ihren Kater beerdigen müssen,
und Katze Tammy war allein zurück
geblieben. So gab ich die Anfrage
weiter. Sie stimmte zu, und wir
machten uns auf den Weg, um Pee-
ve kennenzulernen. Der Herr des
Hauses empfing uns allein, Frau
und Kinder waren ausgeflogen. Pee-
ve steuerte sofort auf mich zu,
freundlich und schmusig. Ich wuss-
te im gleichen Moment, dass sie
Marie hieß und zu mir wollte. Aber
ich hatte schon zwei Stubentiger,
und es sollten – eigentlich – auch
zwei bleiben.

Da meine Cousine angetan
schien, packten wir Peeve und

alles, was ihr gehörte, ein. Der Ab-
schied fiel dem Herrn offensichtlich
schwer. Sein Trost: Peeve hatte ein

neues Zuhause gefunden und
musste nicht wieder ins Heim.
Denkste. Peeve oder Trixie, wie sie
nun heißen sollte, vertrug sich nicht
mit Tammy. Die ganze Nacht mach-
ten die beiden Katzen Randale, also
holte ich am nächsten Morgen die
Kleine wieder ab. Sie sollte bei mir
wohnen, bis ein endgültiges Zu-
hause gefunden war. Trixie ade, will-
kommen Marie. 

M it Vivi und Rocco, beide auch
aus dem Uhlenkrog, ging es

zwar nicht gerade traumhaft, aber
man respektierte sich und hielt Frie-
den. Ich schloss Marie schnell ins
Herz, obwohl sie nicht mehr so
sanftmütig war wie beim Kennen-
lernen. Sie kratzte gern mal und
schlug auch ohne große Vorwar-
nung zu. Na klar, sie hatte Stress.
drei Umzüge in kurzer Zeit und das
Wissen, dass es noch weiter gehen
sollte, wirkten nicht gerade beruhi-
gend. 

Leider hatte sie ein „Hobby“, das
ihr vielleicht Spaß machte,

mich aber ziemlich aufbrachte: Sie
zerfetzte Tapeten in meiner frisch
renovierten Wohnung, und zwar
sehr gründlich und in allen Räu-
men. Es wollte sie sowieso niemand
haben, unter den Umständen
mochte ich sie auch nicht vermit-
teln. Außerdem hatte ich mich trotz
aller Widrigkeiten in sie verliebt.
Seit sie sicher weiß, dass sie hier ih-
re Heimat gefunden hat, ist sie wie-
der ruhiger und sehr zärtlich ge-
worden. Die Tapeten werden zwar
noch immer zerkratzt, leider hat sie
Vivi damit angsteckt, aber nicht
mehr so heftig. Jetzt gebe ich Marie
nicht mehr her.
Übrigens hat die Familie inzwi-
schen gestanden, dass Peeves 
Leidenschaft fürs Tapetenzerfetzen
der Grund für ihren Auszug war,
nicht das Umkreisen der Beine der
Dame.

Sybille Carstensen

Katzenliebe unlimited
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Marie, der Wanderpokal

Eine fetzige Katze
Eine Freundin, Hundemensch, fragte bei mir an, ob ich jemand wüsste, 

der eine ganz süße Katze übernehmen könnte. Die Familie, die sie nach 

einigen Verzögerungen aus dem Tierheim geholt hatte – zuerst wartete 

man auf den ursprünglichen Besitzer, dann verhinderte ein 

Katzenschnupfen die Adoption – wollte Peeve plötzlich nicht mehr. 
Kann ich ein 

Wässerchen trüben?

Ich ruhe doch nur …



M it Kater Franzi und Katze Lillibaby (beide aus dem Tierheim Uhlenkrog) fahre ich am 16 Juni 2016 mit
dem Taxi zum Impfen in die Kronshagener Tierarztpraxis Grusdt. Beide Tiere miauen laut um die Wet-

te, kratzen an den Plastikwänden der Transportkörbe – sie wollen raus! Der Taxifahrer nimmt das Körbchen
mit Lillybaby, ich den Transportkorb mit Kater Franzi. Auf dem Parkplatz machen zwei Bauarbeiter Frühstücks-
pause. Plötzlich bekommt Franzi einen Panikanfall. Er tobt wie besessen, schreit laut – der Korb wackelt hin und
her – ich kann ihn kaum festhalten. Ein Verschluss oberhalb des Gitters öffnet sich, Franzi springt heraus und
rast in den Busch vor dem Haus. Hinter uns die stark befahrene Straße …
Ich rufe die Arbeiter um Hilfe, vier Leute passen auf, dass Franzi nicht in den laufenden Verkehr rennt. Nun
jagt er an mir vorbei den Weg zur Praxis hinunter in den angrenzenden Garten.Laut seinen Namen rufend, 
suche ich ihn in allen umliegenden Gärten. Einer der Grundstücksbesitzer will mir helfen und schreibt sich mei-
ne Telefonnummer auf.
Die Tierarzthelferinnen stellen mir einen Stuhl hin, aber die Unruhe treibt mich um. Ich suche den Hausgar-
ten ab, kämme Grundstück und Knick durch, rufe und brülle seinen Namen. Nichts – Franzi zeigt sich nicht!
Mit dem Taxi fahre ich nach Hause, hole etwas Proviant und Zigaretten … und warte. Die Tierarzthelferinnen
sind alarmiert: wer von ihnen Zeit hat, streicht um das Haus herum und ruft den Kater.  Aber Franzi ist wie
vom Erdboden verschluckt.

J etzt kriecht langsam die Angst in mir hoch – ich bin verzweifelt und erschöpft. Zuhause lege ich mich ins
Bett. Ich bin am Ende. Der Schock sitzt mir in den Knochen. Meine Tochter Nina in Hamburg stellt die Such-

meldung ins Netz. Eine Frau mailt ihr die Empfehlung, jeden Abend an derselben Stelle zu suchen, da Tiere sich
erfahrungsgemäß die ersten Tage dort aufhalten. Meine Nachbarin Petra schaltet den Suchdienst TASSO e.V.
ein, und ich rufe die Kieler Nachrichten an, um eine Verlustmeldung zu schalten. Einen Tag später treffen mit
der Post hundert Suchplakate von TASSO ein. Wie gut, dass Petra einige Zeit vorher wunderbare Fotos von Fran-
zi gemacht hat. Am Abend setzte ich die Suche fort – dieses Mal mit der “Klöter”flasche. Das Klappern der Blech-
büchse mit darin enthaltenen Trockenfutterkugeln hat sich bisher immer bewährt.
Die Kieler Woche beginnt. Nach drei Tagen Dauerregen ist es endlich trocken. Erich, ein junger Automechani-
ker, hilft mir nach Beendigung seiner Arbeit beim Suchen. Franzi irrt sicherlich orientierungslos auf der Suche
nach seinem Zuhause umher. Anfassen lässt er sich von fremden Menschen nicht. Erich fährt das Auto, ich
rufe und schüttele meine Blechflasche und hän-
ge die Suchplakate auf. 
Am fünften Tag nach Franzis Verschwinden
kommt meine Freundin Johanna aus Berlin zu
Besuch. Gemeinsam nehmen wir die Suche er-
neut auf. Wir gehen systematisch vor: Auf der
Kronshagener Straßenkarte wird jede „erledigte”
Straße mit Rotstift markiert. Jeden Abend das
gleiche Ritual – ich fahre, sie hängt die Suchpla-
kate auf – bis wir müde und erschöpft nach Hau-
se fahren!
Plötzlich klingelt das Telefon. Ulrike ist am Ap-
parat – ich soll sofort den Weg zu den Bahn-
schienen einschlagen und ein ganzes Stück wei-
ter zu dichten Brombeerbüschen und Bäumen
laufen! Eine Frau hätte Franzi auf einem Baum
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Suchet, so werdet Ihr finden 
(Matthäus 7, Vers 7)

Foto: Petra



gesehen. Es ist 21 Uhr und es schüttet wie aus Wassereimern.
Ich rase los. Der schmale Sandweg ist mir unbekannt. Ein
Mann, Herr Heinke,  kommt mir entgegen. Er weiß schon Be-
scheid. Zwei Stunden zuvor hatte er Tierarzt Grusdt und Ulrike
mit einer Leiter gesehen und war ihnen gefolgt. Sie hatten ei-
nen Transportkorb deponiert, falls Franzi Schutz vor dem Re-
gen suchen sollte.Das Gelände geht steil abwärts, dichtes
Brombeergebüsch. Ich rutsche und versuche mich an den Zwei-
gen festzuhalten. Es gießt und gießt ; wir beide sind klatschnass
– ich sehe den Baum, aber  Franzi ist nicht mehr zu sehen. In-
zwischen ist es 22.30 Uhr.
Was war geschehen? Weil ich mein Smartphone nicht bei mir
hatte, hatten sie mich nicht erreicht: Ulrike und Herr Grusdt
hatten Franzi um 19 Uhr tatsächlich auf einem Ast sitzen ge-
sehen. Vom Erdboden konnte man ihn nicht erreichen. Der
Tierarzt war in die Praxis geeilt, holte Lederhandschuhe und Lei-
ter und versuchte, Franzi zu beruhigen. Doch plötzlich sprang
er vom Baum herunter und verschwand im Gebüsch. Das wars!
Eine einmalige Chance vertan! Vierzehn Tage sind vergangen:
Franzi bleibt verschwunden.
Seit seinem Verschwinden regnet es Tag und Nacht; das Re-
genwasser staut sich auf den Straßen, und die ganze Zeit ist

er schutzlos diesem schlechten Wetter ausgesetzt. Ich bin verzweifelt. Sein Körbchen steht unter dem Terras-
sentisch, immer in der Hoffnung, dass er doch nach Hause findet und nachts hineinklettern kann.

E ines Abends gegen 22 Uhr fahren wir nach „getaner Arbeit“ nach Hause. Uns folgt ein kleiner blauer Wa-
gen: Eine Studentin ist dank der Suchplakate an den Seitenfenstern auf uns aufmerksam geworden und

berichtet, dass sie Franzi zwei Stunden vorher orientierungslos auf dem Sandweg gesehen hätte. Sofort fah-
ren wir dorthin. Im Rucksack Rindfleischfrikadellen und die Blechflasche. Hinter parkenden Autos rufe und su-
che ich nach Franzi. Zwei fremde kleine Katzen laufen hinter uns her. Unter einem Mercedes eine Katze! Sie ver-
steckt sich. Auf allen Vieren krieche ich unter der Stoßstange langsam auf sie zu, komme ihr immer näher, hal-
te ihr die Frikadelle hin, die sie zögernd auffrisst – und davonläuft. Es ist nicht Franzi. Ich rappele mich hoch,
enttäuscht und frustriert. Zuhause angekommen, finde ich keine Ruhe. Sollte er wieder zurückgekommen sein?
Mittlerweile ist es 22.30 Uhr. Ich schnappe mir die Taschenlampe und rase wieder los. Stockdunkel liegt die Stra-
ße vor mir. Ich parke unter einer Laterne, steige aus und beginne wieder laut rufend und klöternd die Suche.
Nichts rührt sich. Die Leute scheinen mich nicht zu hören. Ich suche in den Gärten, die Leute schlafen – kei-
ner scheint mich für einen Einbrecher zu halten. Von Franzi ist nichts zu sehen. Nach einer Stunde fahre ich
niedergeschlagen zurück. So langsam verlässt mich die Hoffnung.
Am nächsten Morgen ruft mich Herr Kamrei aus dem Naturkostladen an: Am Abend vorher kam im RSH eine
Meldung, dass eine Katze gefunden worden sei. Der Besitzer möchte sich melden. Vor Aufregung am ganzen
Körper zitternd, klingele ich bei Nachbarin Petra. Ich kann nur stammeln. Petra beruhigt mich und nimmt so-
fort per Internet Kontakt mit der Moderatorin auf. Ja, es stimmt. Eine Katze sei auf einem Baum von der Feu-
erwehr gerettet worden – in Brunsbüttel!
Drei Tage vor Beginn der dritten Suchwoche ruft ein junger Mann an. In der Nähe der Autobahneinfahrt am
Ende der Kieler Straße hätte er Franzi gesehen. Höchste Alarmstufe! Das bedeutet rasenden Autoverkehr und
riesiges Schrebergartengelände zu beiden Seiten. Mit dem Taxi fahre ich dorthin, springe aus dem Wagen, klet-
tere in den Büschen herum, rufe verzeifelt nach Franzi. Es kommt keine Katze – die Angst, dass mein Kater über-
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fahren werden könnte, sitzt mir im Nacken. Es hat alles keinen Sinn. Ich suche die Nadel im Heuhaufen. Ich 
habe keine Kraft mehr und ich gebe endgültig auf. Fast drei Wochen sind seit Franzis Verschwinden vorbei.
Am Samstag, den 9. Juli scheint mal wieder die Sonne und es ist warm. Mir geht es schlecht! Um mich abzu-
lenken, liege ich auf dem Bett, lese Zeitung und blättere in alten Illustrierten. Zu nichts kann ich mich aufraffen.
Der Abwasch in der Küche bleibt stehen, die tote Maus  vor der Terrassentür kann liegen bleiben. Es ist mir egal!

A uf einmal am Nachmittag ein Anruf: Tierarzthelferin Anke ist am Apparat: Zwei Schulkinder aus den Nach-
barhäusern hatten Franzi durch den Garten schleichen gesehen. Sie hatten ihn sofort durch das Foto

auf dem Suchplakat erkannt.Ich rufe wieder die Taxizentrale an. Große Hoffnung mache ich mir nicht mehr! Lei-
se pirschen wir uns durch den Garten direkt neben der Tierarztpraxis. Anke kommt mit einem Transportkorb
hinterher. Jetzt geht es um alles! Wieder rufen und klötern. Von Franzi ist nichts zu sehen. Vielleicht hört er mei-
ne Stimme, weiß, dass ich da bin. Nichts – er ist weg und hat den Garten verlassen. Es war wieder vergeblich.

Enttäuscht fahren wir in die Nebenstraße. Dort hat ein Mann den Kater gerade eben in seinem Garten gesehen.
Doch ich sehe Franzi nicht, drehe mich um und will zum wartenden Taxi gehen. Unvermittelt ruft eine Frau: „Da
miaut doch eine Katze!“. Und jetzt höre ich es auch und blicke auf das gegenüberliegende Gelände. 
Und da sitzt er! Mein Kater Franzi! Hockt klein und jämmerlich anzusehen auf dem Rasen. Ganz dünn sieht er
aus und jammert vor sich hin. Am liebsten würde ich über den Zaun klettern – doch das darf ich ja nicht. Ich
muss zurück zur Kieler Straße und das rote Haus ausfindig machen. Und dann stehen wir davor – und ich flie-
ge in den Garten. Rufe ununterbrochen, laufe hin und her: Franzi ist weg! Und wieder alles umsonst. 
Wie vom Himmel gefallen stürmt der Hausbesitzer heran, brüllt, ich solle sofort verschwinden. Er steigert sich
rein in seine Wut und beschimpft mich. Ich versuche, ihm meine Notsituation zu erklären, aber er glaubt nicht,
dass ich meinen Kater seit drei Wochen suche. Doch ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich rufe weiter und
durchquere seinen Garten. Der Besitzer läuft rot an und droht mit der Polizei. Ich buchstabiere langsam mei-
nen Namen und meine Adresse. Es ist mir gleichgültig, ob er mich anzeigt. Aufgeregt zeigen die beiden Mäd-
chen auf ein weißes Haus neben der Tierarztpraxis. Dort soll sich Franzi jetzt aufhalten.
Und nun geht alles ganz schnell: Ich stürme durch den ersten Garten, klettere über den Maschendrahtzaun
auf das nächste Grundstück und sehe ihn. Franzi läuft nicht weg! Er miaut leise vor sich hin. Ruhig spreche
ich mit ihm, und langsam kommt er näher zu mir heran. Sein Hunger muss gewaltig sein! Leise kippe ich das
Trockenfutter vor ihm aus, er nähert sich mir, frisst die ersten Körner und dann … packe ich ihn fest mit beiden
Händen, drücke ihn an mich und lasse ihn nicht mehr los. Heftig wehrt er sich, schreit laut, versucht sich zu be-
freien. Aber meine Lederhandschuhe wehren seine Krallen ab. Je mehr er in Panik gerät, desto fester packe ich
zu, renne zum Taxi und werfe mich mit ihm auf die Rückbank. Fachmännisch greift Tierarzthelferin Anke ihn und
verfrachtet ihn in den Transportkorb. 

N un geht es ab nach Hause – ich heule wie ein Kind. Im Wohnzimmer öffnet Anke die Transportbox: Fran-
zi springt heraus, laut miauend geht er einige Schritte: er ist völlig durcheinander. Sofort laufen die bei-

den anderen Katzen auf ihn zu und beschnuppern ihn ausgiebig. Er weiß genau, wo es etwas zu fressen gibt und
rennt in die Küche, Nobby und Lillibaby hinterher. Franzi stürzt sich auf das Futter und frisst drei kleine Schüs-
seln leer. Ich setze mich an den Küchentisch, rauche zur Entspannung eine Zigarette und schaue ihm glük-
klich zu. Die schrecklichen Wochen sind vorbei. Mein Katzenkind ist wie durch ein Wunder wieder da! 
Mit Franzi im Arm und den beiden anderen kuschele ich mich ins Bett. Die Nacht über bleibt Franzi bei mir, und
so verbringen wir auch den ganzen nächsten Tag.

Elisabeth Ahrens
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