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Im Tierheim entsteht eine »Wildtierstation«

Zur Person

Hund, Katze, Maus … Pfote drauf!

A

ls Kind bin ich mit vielen Tieren aufgewachsen: Meine Eltern hatten einen Hund, Kanarienvögel und Zeisige – meine nebenan
wohnenden Großeltern Kaninchen,
Hühner und eine Katze. Zu ihr hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis, verbrachte viel Zeit mit ihr und
übte auch erstmalig einige Tricks –
beispielsweise durch einen SlalomParcours zu laufen. Das machte
uns beiden Spaß.

E

igentlich wollte ich Biologie
oder Tiermedizin studieren,
landete aber stattdessen in einer
Bank. Als ich dann nach der Ausbildung zuhause auszog, fehlten mir
die Tiere sehr. Was lag also näher,
als ins Tierheim zu gehen? Und so
half ich am Wochenende tatkräftig
im Katzenhaus.

B

ei dem Bankberuf blieb ich, absolvierte Fortbildungen zur Betriebswirtin und zur PR-Beraterin.
Privat zog ich ins Hamburger Umland. Nach vielen Jahren zurück in
Kiel, führte mich mein Weg wieder
ins Tierheim.

D

ank
meiner
Ausbildung
schloss ich mich bald der
„Gruppe Öffentlichkeitsarbeit“ an,
die gern liebevoll „die Ös” genannt
wird. Mittlerweile leite ich diese
Gruppe, und seit zwei Jahren bin
ich Schriftführerin im Vorstand des
Tierschutzvereins.
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Die achtjährige Katze Speedy und Carola sind ein fröhliches Team.

M

ir macht die ehrenamtliche
Arbeit sehr viel Spaß. Es gefällt mir, in einem tollen Team voller
Gleichgesinnter Aktivitäten zu organisieren und Ideen zu entwickeln,
um das Tierheim in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Alle ziehen gemeinsam an einem Strang – vom
Infostand in der Kieler Innenstadt
über den Tiergottesdienst bis hin
zu den großen Veranstaltungen auf
dem Tierheim-Gelände.
Aber auch „Basisarbeit” leiste ich
sehr gern und sammele mit der Do-

se in der Hand Geld für das Tierheim ein.

H

eute lebe ich mit drei Katzendamen in dörflicher Umgebung. Dort haben sie viel Auslauf
und ich kann Eichhörnchen, Rehe,
Igel und viele Vögel beobachten.
Tricktraining mache ich natürlich
immer noch mit meinen Katzen –
mit großer Begeisterung auf allen
vier Seiten. Wir lieben unser Leben
– Pfote drauf.
Carola Panier
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Alltägliches Tierleid

Es passiert leider immer wieder, …
… dass es im Leben Situationen
gibt, in denen man sich von seinem
Haustier trennen muss: Tierhalter
ist verstorben, Erkrankung des Halters oder eines Familienmitglieds,
Tierhaltung in der neuen Wohnung
wird nicht erlaubt, berufliche Veränderungen, Hund ist nicht erzogen, Hund beißt, Katze ist unsauber, Katze ist aggressiv, Tier macht
viel Schmutz, Tier ist zu zeitintensiv, Tier ist krank, kostet zu viel
Geld, falsche Anschaffung, keine
Lust mehr …

A

us welchen Gründen auch immer ein Tier weggegeben werden soll, wir bemühen uns, es möglichst zügig in unserem Tierheim
aufzunehmen.
Notfälle sind sie alle mehr oder
weniger!
Die Tiere werden zuerst in der Quarantänestation einquartiert, Hunde
und Katzen sollten einen gültigen
Impfpass besitzen. In der Quarantänestation lassen wir die Tiere erst
einmal ankommen, sie werden auf
gesundheitliche und verhaltensbedingte Auffälligkeiten beobachtet.
Nach der weiteren tierärztlichen
Versorgung können sie früher oder
auch später von der Quarantänestation in eines der Vermittlungshäuser wechseln. Daher kann es zu
manchen Zeiten bei einer Tierart
schwierig sein, in der Quarantänestation einen Platz zu finden. Dass
manch ein Tierhalter in dieser für
ihn unbefriedigenden Situation kein
Verständnis für uns hat, können wir
nachvollziehen.
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Aber anstatt mit uns zusammen
eine Lösung zum Überbrücken
der Wartezeit zu finden, kommt
manch‘ Tierhalter auf Lösungen,
die tief blicken lassen und tierschutzwidrig sind.
Es ist sicherlich keine gute Idee,
Ziervögel an einem Feiertag in einem Käfig am Straßenrand im Gewerbegebiet abzustellen. Ostern –
wie war das noch? – statt Ostereiersuchen war Schneeschippen angesagt …
Auch einen verschreckten Kater in
einer Transportbox abends im Dunkeln bei Schneegestöber auf dem
Tierheimparkplatz stehen zu lassen, ist keine Idee. Gut, nun war er
immerhin schon mal im Tierheim,
und ja, er wurde kurz vor Feierabend dort abgestellt und dadurch
schnell gefunden. Aber der arme
Kerl brauchte Tage, um sich von
dem Schrecken zu erholen, und
dann stellten wir fest, dass er ein
sehr lieber, schmusiger Kater war.

M

anchmal bringen uns „Tierfreunde“ gefundene Tiere,
und später stellt sich heraus, dass
es sich um das eigene Tier handelt.
Schon peinlich für den Ex-Halter,
wenn die Familienangehörigen und
Freunde davon erfahren – dann
wird es mit Sicherheit längeren Gesprächsstoff geben!
Jeder aber, der sein Tier vor dem
Tierheimtor abstellt oder anderweitig aussetzt, handelt tierschutzwidrig. Im übrigen ist dies
Verhalten strafbar.

S

chon zwei Mal fanden wir Meerschweine im Karton, beim zweiten Mal war der Karton wegen Regens in Plastik eingewickelt. Leider
waren zwei erwachsene Tiere bereits tot ... offenbar erstickt! Ebenso
zwei schwerkranke Katzen dort hinzustellen, bei denen wir verzweifelt
versuchen, die Erkrankungen zu erraten, zu behandeln und zu pflegen
– und doch ist es für ein Katzenmädchen zu spät. Das andere Mädchen hat es geschafft, die Nieren
sind angegriffen, aber sie erholt
sich zusehends.

W

er sein Tier selber bei uns abgibt, entrichtet eine kleine
Abgabegebühr. Höchstens 50 Euro
für einen geimpften Hund, das sollte dem Halter sein Tier schon wert
sein.
Für uns sind diese Gelder der reine
Unterhalt des Tieres für die ersten
drei bis vier Tage. Alle weiteren Kosten, Unterbringung, tierärztliche
Versorgung, teure Behandlungen
und Operationen trägt der Tierschutzverein allein. Und Vorwürfe
machen wir auch niemandem, das
wäre nicht hilfreich und änderte
nichts an der Situation.
Der Umgang dieser Tierhalter mit
ihren Haustieren erschüttert uns
immer wieder. Doch wir sind froh,
wenn die Tiere dann wenigstens zu
uns finden konnten, denn in dem
vorherigen Zuhause schien die
Wertschätzung ihnen gegenüber
nicht groß gewesen zu sein.
Elisabeth Haase
Tierheimleiterin
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Fortbildung im Tierheim

✎

Geführte Wanderung mit Hunden
Isabell Mühler (Tierpflegerin) und
Dipl.-Biol. Sabine Petersen
Samstag, 21. Juli 2018
11.30 – 14.30 Uhr
Wanderung etwa drei Stunden,
reine Gehstrecke ca. 1,5 Stunden
Maximale Zahl der teilnehmenden
Mensch-Hunde-Teams: 12 *
Teilnahme gegen Spende für das
Tierheim

D

er Rundwanderweg führt uns
auf Wirtschaftswegen durch
die Spülfelder nahe des Flemhuder
Sees. Unterwegs bieten wir Übungen für die Hunde an, die deren
Konzentrationsfähigkeit trainieren.
Durch das Einüben einfacher Bewegungsabläufe aus dem Tricktraining und durch Aufmerksamkeitsund Schnüffelaufgaben lasten wir

den Hund nicht nur körperlich,
sondern auch geistig aus.
Da wir durch ein Schutzgebiet wandern, bleiben die Hunde angeleint.
Bitte bringen Sie ausreichend
Leckerlis als Belohnung und ggf.
Wasser für den Hund mit.
Der Treffpunkt wird bei der
Anmeldung bekanntgegeben.

✎

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

✎

Umgang mit schwierigen Hunden
Interne Praxisveranstaltung für
Tierheim-Gassigeher
Samstag, 18. August 2018,
14 – 17 Uhr
Besucherzahl max. 25 *
Gebühr für Mitglieder: 15,-€,
für Nichtmitglieder 18,-€

Aggressionsverhalten
an der Leine
Seminar
Samstag, 8. September 2018,
14 – 16 Uhr
Besucherzahl max. 25 *
Gebühr für Mitglieder: 12,-€,
für Nichtmitglieder 15,-€

E

inige Hunde, die in das Tierheim kommen, werden als sogenannte „schwierige Hunde“ dort
abgegeben. Oft zeigen diese Hunde verschiedene Auffälligkeiten, die
von Unerzogenheit, Ängstlichkeit
oder Umweltunsicherheit bis hin
zu Aggressionsverhalten gegenüber Artgenossen oder auch dem
Menschen reichen. Doch wie

kommt es dazu, dass diese Hunde
so schwierig für ihre Halter im Alltag wurden? Während des dreistündigen Praxisseminars lernen
die Teilnehmer gemeinsam mit
Marc Lindhorst, die Ursachen für
das jeweilige Problemverhalten zu
analysieren und was beim Gassigehen in diesen Fällen speziell zu beachten ist.

H

halten beginnt, und erkennen Sie,
wie Sie Konflikte vermeiden und
Trainingsmöglichkeiten umsetzen
können.

undeexperte Marc Lindhorst
befasst sich in seinem Vortrag
mit der Ursache von „Aggression
an der Leine“, der Erkennung, Vermeidung und Therapie.
Lernen Sie vertieft, wo in Alltagssituationen bereits aggressives Ver-

* 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
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Veranstaltungskalender 2018
Sa

21. 7. 11.30 – 14.30 h

Sa

18. 8.

10 – 16 h

2. Halbjahr

Geführte Wanderung Flemhuder See *
Marc Lindhorst, Seminar:
Umgang mit schwierigen Hunden (Gassigeher)

So

2. 9.

10 – 17 h

Infostand (Hundetag) im Tierpark Arche Warder *

Sa

8. 9.

14 – 16 h

Seminar Aggressionsverhalten an der Leine, Marc Lindhorst

So

16. 9.

10 – 17 h

Seminar für zukünftige Gassigeher

Sa

15. 10.

15 – 18 h

Seminar für zukünftige Katzenstreichler

Sa

27. 10.

15 – 16 h

Tiergottesdienst Nikolaikirche Kiel *

So

16. 12.

10 – 17 h

Weihnachtsbescherung für die Tierheimtiere mit Gottesdienst (11.30 h)

Termine kompakt
Flohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr
1. 7. Kleintiertag * | 5. 8. | 2. 9. Katzentag * | 7. 10. Herbst-Flohmarkt | 4. 11. Weihnachts-Flohmarkt *
2. 12. Weihnachts-Flohmarkt

* Kaffee + Kuchen

Treffen der Ehrenamtlichen/Öffentlichkeitsarbeit: jeden 1. Donnerstag im Monat um 18 Uhr
5. 7. | 2. 8. | 6. 9. | 4. 10. | 1. 11. | 6. 12.
Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher: 18 Uhr
7. 8. | 2. 10. | 4. 12.
Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler: 18 Uhr, Restaurant Sportheim am Kilia-Platz *
8. 8. | 10. 10. | 12. 12.
Infostand in der Innenstadt: jeden 2. Samstag im Monat von 10 – 16 Uhr *
14. 7. | 11. 8. | 8. 9. | 13. 10. | 10. 11.

Weitere Veranstaltungen unter

www.tierheim-kiel.de

* Veranstaltungen außerhalb des Tierheims
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Frühlingsflohmarkt und …

Viele kamen und alle hatten ihren Spaß:
Begrüßungsküsschen vor dem Wettrennen;
ungewöhnliche Tricks aus ungewöhnlicher Perspektive
zeigen; als Zaungäste die Hundepräsentationen der
derzeitigen Tierheimbewohner beobachten;
als Ehemalige das Tierheim besuchen …
Und im nächsten Jahr sind alle wieder dabei!

… Tag des Hundes im Uhlenkrog
6. Mai 2018

Tag des Hundes im Uhlenkrog
Der erste Sonntag im Mai – und das Wetter meinte es gut mit uns: Bei strahlendem Sonnenschein zog es zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Tierheim zum »Tag des Hundes«
und zum Flohmarkt.

V

on 10 Uhr bis in den Nachmittag hinein gab es viele spannende Programmpunkte rund um das Thema »Hund«. Zum ersten Mal veranstaltete das Tierheim Hunderennen (s. S. 8 und 9) für verschiedene
Hundegrößen und Altersklassen, die Mensch wie Hund
riesigen Spaß gemacht haben.
Trickhunde zeigten ihr Können und um 12 Uhr fand –
fast schon ein traditioneller Höhepunkt – die Vorstellung der Tierheimhunde statt. Neben Hunden, die noch
im Tierheim leben und ein neues Zuhause suchen, berichteten auch Halter, die einen Tierheimhund bei sich
aufgenommen haben, vom Zusammenleben mit ihrem
neuen Freund. So besuchten etwa Tayler, Glan, Gordon,
Karlchen, Moritz, Scooby, Bacco, Lara und Jule nach
unterschiedlich langer Zeit mal wieder das Tierheim
und überzeugten die interessierten Besucher, wie gut
es ihnen geht. Gewohnt unterhaltsam moderierte die
2. Vorsitzende des Tierschutzvereins, Sabine Petersen,
die Vorführungen.

D

en ganzen Tag boten Stände zu Hundenahrung,
Tiergesundheit und Tierspielzeug die Möglichkeit,
sich zu informieren. Hundetrainer Marc Lindhorst vom
D.O.G.S.Team stand neben seinen Vorträgen vor Publikum auf der Trainingswiese auch für persönliche Fragen zur Verfügung.

I

m Kuchenwagen brummte es unentwegt. Zwischen
den verschiedenen Programmpunkten versorgten
sich viele mit Getränken und leckeren Kuchen oder belegten Brötchen.
Bei den Flohmarktständen machte manch einer noch
ein Schnäppchen für sich oder seinen Vierbeiner.
Der Erlös dieses gelungenen Tages kommt dem Bau der
Wildtierstation zugute.
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Fotos »Rasende Hunde«: Britta Steffen

Tag des Hundes …

… und alle rannten, was die Pfoten
und die Ohren hergaben:
Die Kleinen: Hailey, Leni, Bruno, Felix,
Crispy, Saba, Yogi, Laika, Steppke,
Hope, Romy, Penny,
die Senioren: Fala, Boo, Kalle, Lana,
Luna, Huila, Bailey, Okki, Horst
und die Großen: Kira, Texas, Lilly,
Teddy, Manito, Tommy, Mowgli, Lia,
Kessy, Stine (nicht alle abgebildet)

… im Uhlenkrog

Tag des Hundes 2018
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Das Tierheim modernisiert

Ein schöner neuer Arbeitsplatz
Im Tierheim Uhlenkrog denken wir immer zuerst an unsere Tiere.
Irgendwann kann man es aber einfach nicht mehr übersehen:
Auch für uns Menschen – in diesem Fall Mitarbeiter und Besucher–
muss gelegentlich mal etwas getan werden.

U

nd so war nach über 30 Jahren die Modernisierung
des Tierheim-Büros beschlossen worden.

Die Einrichtung war veraltet und nicht mehr zweckmäßig, und auch Wände und Fußboden hatten schon wesentlich bessere Tage gesehen. Die Umbauarbeiten
während des laufenden Betriebes durchzuführen war eine besondere Herausforderung und wollte gut durchdacht sein.
Nachdem im Vorwege die Hard- und Software auf den
neuesten Stand gebracht worden waren, konnte es im
Frühjahr 2018 mit den „gröberen“ Arbeiten losgehen.
Die alten Möbel mussten raus, der Fußboden wurde
rausgestemmt, die Decke erneuert und zuletzt die Wände gestrichen. Wir zogen vom vorderen in das hintere
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Büro – zwischendurch in einen extra angemieteten Bürocontainer – und wieder zurück. Von uns Mitarbeitern,
aber auch den Besuchern, war also Flexibilität gefordert.
Alle Arbeiten sowie die Lieferung der neuen Büromöbel
zogen sich durch den gesamten Februar und März.

A

uch wenn noch nicht alles seinen endgültigen Platz
gefunden hat, sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Büro ist hell und freundlich, die Arbeitsplätze gut aufgeteilt und strukturiert.
Von unseren Besuchern haben wir bisher auch nur positive Rückmeldungen bekommen.
Es fühlen sich also alle wohl damit, und wir sagen Danke, dass dies möglich gemacht wurde.
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Das Tierheim renoviert

Wie aus dem ehemaligen Pensionsraum mit Drahtkäfigen für Urlaubskatzen
zeitgemäße Séparées für unsere Samtpfoten wurden:

P-Raum war gestern …
Wie bitte, das ist nicht wahr!? – Wieviel Geld? Wofür? Von wem?
Nach dem ersten, großen Freudenjubel waren das die Fragen, die das ganze
Tierheimteam brennend interessierten. Die Antworten waren schnell
zusammengefasst: Ja, es ist wahr – eine großzügige Spende über 24.000 Euro.
4.000 Euro für den Tierarztfonds und 20.000 Euro zum Wohle der Katzen
im Tierheim.

N

ur die vierte Frage ist bis heute unbeantwortet, denn der
oder die Tierfreund(in) blieb anonym. Und so entstand die Idee zu
diesem kleinen Bericht. Denn wie
sonst könnten wir uns bedanken?
Den Tierpflegerinnen lag sofort ein
Raum im Katzenhaus am Herzen.
Und nicht nur ihnen – auch allen
Ehrenamtlichen und vielen Besuchern ging es genauso: Der
P-Raum! Sehr in die Jahre gekommen und absolut nicht mehr zeitgemäß wurden im ehemaligen
Pensionsraum bislang bis zu neun

– zuletzt jedoch nur noch bis zu
drei – Katzen übereinander in viel
zu kleinen Käfigen gehalten. Auch
die liebevolle Einrichtung mit ausreichend Versteckmöglichkeiten,
Kissen, Decken und kleinen Kratzbäumen konnte nichts daran ändern. Zudem gab es keinen Sichtschutz zu den drei
Katzenzimmern
auf der gegenüberliegenden Seite. Und als Pensionsraum für Urlaubskatzen hatte
er längst ausge-

Diese Bilder (unten und rechts) gehören nunmehr der
Vergangenheit an. So wie Kater Sauron muss keine Fellnase
mehr hinter Gittern sitzen.
dient.
Nachdem
alle Katzen
aus dem P-Raum ihr neues
Zuhause gefunden hatten,
ging es dann im Januar –
nach einer gründlichen Planungs- und Angebotsphase
– endlich mit der Entkernung los. Alles(!) musste
raus, sämtliche Gitter wurden mit Freude entsorgt,
sechs Katzenklappen ausgebaut, der Fußboden neu
gefliest und die Holzdecke
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fachmännisch verkleidet. Für die
Neugestaltung wurde dann noch
ein zu langer Heizkörper gegen
zwei kleinere ausgetauscht, und es
wurden vier zusätzliche Fenster für
eine „schöne Aussicht” eingebaut.
Denn so ein Tierheimalltag kann für
eine Katze schon langweilig werden

– da beobachtet sie doch gern mal,
was draußen so los ist!

Willkommen in den
Katzensuiten!
Entstanden sind nun sechs ungefähr gleich große Katzenzimmer. Alle haben ein Fenster und sind mit
einer zweiten Ebene ausgestattet.
Die Zwischenwände sind nach neuesten Erkenntnissen erstellt: Hell
und freundlich – mit Sichtschutz zu
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Das Tierheim renoviert

den Nachbarkatzen und einer Tür,
die die Katzen vor eventuell unliebsamen Blicken schützt. Denn gerade die etwas schüchterneren Fellnasen stehen nicht gern unter Beobachtung. Jeder Raum ist speziell
für Einzelgänger- oder Partnerkätzchen ausgelegt, wobei jeweils drei
Zimmer über eine kleine, ver-

D

ie ersten Katzen sind bereits
ein- und wieder ausgezogen.
Dank der geschützten Atmosphäre
fühlen sich alle viel wohler in ihrem
vorübergehenden Zuhause. Und so
sind wir – Tierheimkatzen und -mitarbeiter – glücklich und dankbar,
dass der Stress für die Tiere durch
die großartige Spende entscheidend gesenkt
werden konnte.
Die jetzt schon
sehr positiven
Erfahrungen mit
der
neuen
Raumgestaltung
haben
nun
neue,
große
Wünsche geweckt: Die Re- Eine der Katzensuiten – kurz vor ihrer
novierung und endgültigen Fertigstellung.
Umgestaltung
zen-Freiläufe. Darauf sparen wir
des Katzenhaunun und freuen uns über jede
ses nach dem
Unterstützung. Denn gern möchgleichen Prinzip
Aus diesen – neuen – Fensterchen können die Katzen das
ten wir im nächsten Jahr mit dem
sowie die ErneuGeschehen vor dem Tierheimbüro beobachten.
Umbau starten.
erung aller Katschließbare Klappe miteinander
verbunden werden können.
Über die Spende in den Tierarztfonds haben wir uns natürlich genauJetzt musste noch ein neuer Name
so gefreut. So bedankt sich an dieser Stelle Kater Smokey, Brandopfer
her! Denn „P-Raum” (Pensionsvom Oktober 2017, stellvertretend für alle kranken Tiere im Tierheim.
Raum) hatte sich selbst überholt
und passte nun so gar nicht mehr
Danke für Alles, liebe/r unbekannte/r Tierfreund/in, auch im Namen
zu dem hellen Raum mit den sechs
der Tierheimkatzen ...
schönen Zimmern – nein Suiten –
... das gesamte Mitarbeiterteam aus dem Uhlenkrog
Katzensuiten!

Spenden Sie für unsere Baumaßnahmen:
Verwendungszweck: »Umgestaltung des Katzenhauses«
Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG: IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL
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Das Tierheim hat große (Bau-)Pläne

Vier große Volieren, Wildtierzimmer und Lagerräume

Das Tierheim baut eine Wildtierstation
Vor wenigen Monaten landete im Osten von Kiel ein Uhu. Das große Tier war so entkräftet
und abgemagert, dass es sich nicht aus eigener Kraft wieder aufschwingen konnte (s. Seite 20).
Uhu „Ute“ fand in der Voliere gegenüber dem Büro ihr Zuhause auf Zeit. Aber diese Unterbringung war nicht optimal. Ein Uhu lebt fernab der Menschen und versteckt sich im Geäst
hoher Bäume. An der Tierheimvoliere gehen dagegen täglich unzählige Besucher und Gassigeher mit Hunden vorbei. Für Wildtiere ist dies ein großer Stressfaktor.

H

inzu kam, dass die Voliere nur
eine Höhe von etwa 2,5 m aufweist. Nach zwei Flügelschlägen war
die Flugbahn schon beendet. So
kann kein Uhu seine geschwächte
Muskulatur trainieren.
Ähnlich erging es im vergangenen
Frühjahr auch einem WaldohreulenKüken. Bei Sturm war es aus seinem
Nest gefallen. Eine Tierschützerin
brachte das hilflose Küken zu uns.
Im Uhlenkrog konnte die Eule mit
den aufgestellten Federohren das
Fliegen nicht lernen. Ein Transport in
die Auffangstation des Deutschen
Tierschutzbundes Weidefeld bei
Kappeln war nötig.
Jährlich nimmt unser Tierheim
Wildtiere auf, darunter auch seltene, geschützte Vogelarten. Zu den
gefährdeten Vogelarten, die im Uhlenkrog zum Teil regelmäßig aufgenommen werden, zählen Dohle,
Eissturmvogel, Eisvogel, Flussufer-
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läufer, Habicht, Kiebitz, Kuckuck,
Merlin, Rohrdommel, Rotmilan,
Sandregenpfeifer,
Schleiereule,
Sperber, Tordalk, Uhu und Wanderfalke.
Außerdem finden zahlreiche andere Wildtiere wie Igel, Dachs, Hase
und Fledermaus ebenso wie die
Blindschleiche Aufnahme im Tierheim. Die Mehrzahl dieser Tiere
bedarf zunächst intensiver Pflege,
da sie sehr jung oder verletzt zu uns
kommen. Nach der Genesung und
Aufzucht werden sie ausgewildert.
Um der steigenden Anzahl der Wildtiere gerecht zu werden und um den
Wildvögeln große Volieren für Flugübungen bieten zu können, plant
der Tierschutzverein, eine Wildtierstation mit Lagerräumen und vier
großen Volieren zu bauen. Der Bauantrag ist bereits genehmigt. Das
Gebäude soll am nördlichen Rand
des Tierheims an der Grenze zum

Wald errichtet werden. Die Volieren
liegen hinter dem Gebäude am
Waldrand. So können zukünftig
Uhus, Kormorane oder Schleiereulen hier ihre Flugbahnen geschützt vor den Blicken von Menschen und Hunden ziehen.
Die künftige Wildtierstation muss
zweigeschossig werden, damit die
nördliche Hauswand als Stütze für
die fünf Meter hohen Volieren
dient. Zwischen den Volieren ist ein
Wildvogel-Pflegeraum vorgesehen.
Im geschützten Inneren soll die Intensivversorgung kranker und sehr
junger Tiere erfolgen. Im angegliederten Wildtierraum werden die
Schützlinge dann bis zu ihrer Auswilderung betreut.
In den Lagerräumen planen wir,
Tierfutter und anderen Tierbedarf
unterzubringen. Das Dach wird als
Gründach zukünftig Bienen und
Schmetterlingen einen Lebensraum
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Das Tierheim hat große (Bau-)Pläne

D

as Pflegepersonal versorgte in den
Jahren 1994 bis 1999 jährlich 107 bis
214 Wildvögel, von 2000 bis 2009 waren
es schon bis zu 476 Wildvögel im Jahr. Bis
heute steigt die Zahl kontinuierlich an:
2017 war mit 588 Tieren die bislang größte Anzahl an Wildvögeln unterzubringen.
Damit leistet unser Tierheim eine bedeutende Aufgabe für Wildtiere, da es aus der
gesamten Region freilebende Tiere aufnimmt und pflegt.
Eine Gebühr erhält das Tierheim für die
teilweise sehr intensive Pflege nicht. Das
Tierheim Uhlenkrog nimmt Wildtiere auf,
obwohl diese nicht als Fundtiere gelten
und daher niemand für die Tierarzt- und
Unterbringungskosten aufkommt.
Dennoch muss das Tierheim Uhlenkrog selbst einen großen Eigenanteil aufbringen.

bieten. Zusätzlich gewährleistet das
Gründach die für den Bauantrag
nötige Ausgleichsfläche.
Die Bauweise der Wildtierstation
richtet sich nach den Bedürfnissen
des Tierschutzes und wird in der geplanten Bauweise über 400.000
Euro kosten. Der Vorstand des Tierschutzvereins konnte große Fördersummen für das Vorhaben ein-

werben. Eine Stiftung gibt 100.000
Euro, die Bingo-Projektförderung
hat bereits 70.000 Euro bewilligt.
Auch von Stiftungen der Förde
Sparkasse und einigen Kommunen
gab es Zuschüsse. Weitere Förderanträge beim Land und beim Deutschen Tierschutzbund sind noch offen. Insgesamt werden etwa 75 Prozent des Bauvorhabens gefördert.

Wir bitten Sie deshalb um Ihre
Unterstützung. Jeder Euro zählt,
und wenn viele Tierfreunde kleine
Summen spenden, ist es am Ende
auch ein großer Betrag.
Kommen Sie gern vorbei, um zu sehen, wie mit Ihrer Unterstützung eine Wildtierstation entsteht, die mit
ihren Volieren für die Wildtiere der
gesamten Region eine große Bedeutung haben wird.
Sabine Petersen

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
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Das Tierheim dankt

Danke – allen Spendern!
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dem Tierheim und seinen tierischen Bewohnern etwas Gutes zu tun. Stellvertretend für die vielen kreativen Ideen nennen wir
hier einige Beispiele. Auch im Namen unserer Schützlinge sagen wir „Dankeschön“:
■ Da sind zum einen die Firmen, die freundlicherweise Futter-Spendenboxen zugunsten der Tierheimtiere aufstellen, zum anderen die Menschen,
die sie großzügig füllen: im Futterhaus Altenholz
und Kronshagen, im Dehner-Gartencenter, den dmDrogeriemärkten in Kiel, Holtenauer Straße, und
Schwentinental, bei Edeka Andersen in Kiel und
Edeka Ristow in Mönkeberg und Heikendorf, im
Plaza Center Kiel, bei Zoo Knutzen in Kiel, in der
Seniorenresidenz Alloheim „Haus Uhlenkrog“ …

■ Und dann sind da noch die vielen Firmen, Läden
und Institutionen, die uns bei unseren Geldsammelaktionen unterstützen, indem sie unsere Sammeldosen aufstellen. Die Liste reicht von „A“ wie
Apotheken und Autoreparatur-Services über „B“
wie Blumenläden, „E“ wie verschiedene Einkaufsläden, „K“ wie Kantinen, „T“ wie Tierarzt-Praxen bis
zu „Z“ wie Zahnarzt.

■ Ein ganz besonderer Dank geht an das Team von
Karstadt Kiel. Nicht nur, dass wir in der Vorweihnachtszeit und zum Kieler Umschlag dort windund wettergeschützt auf der Brücke Ziegelteich stehen dürfen. Uns wird auch ein Plakatständer ausgeliehen, damit unsere Sammelteams schon von
weitem sichtbar sind.

Wir möchten uns in diesem Zusammenhang auch für die sogenannte „Bruchware“ (eigentlich verpackte Ware,
deren Umverpackung zerstört ist, beispielsweise Katzenstreu) und diverse Futterspenden, deren Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor Ablauf steht, bedanken. Bei täglich um die hundert hungrigen Mäulern wird
dieses Futter noch rechtzeitig gern genommen.
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Das Tierheim dankt

■ Willkommen war eine Spende der Schülervertretung
RBZ Technik Kiel. Anlässlich ihres Weihnachtsbasars
wurde auch Geld für die Tierheimtiere gesammelt.
Die Scheckübergabe fand am Flohmarkttag im März
statt. Christiane Hauschildt (Mitte) und Roswita
Werner-Richter vom Tierheim-Team fröstelten bei
winterlichen Temperaturen, freuten sich aber sehr.

■ Stellvertretend für die vielen Spenden, bei denen Geburtstagskinder, Jubilare oder Firmen auf Geschenke verzichten und stattdessen um Geld für das Tierheim bitten, nennen wir Claus Brüstle, ehemals Vorstand Technik bei der Neander Shark GmbH und Neander Motors AG und jetzt externer beratender Ingenieur der Gesellschaften. Statt Geschenken sammelten die Mitarbeiter auf seinen Wunsch Spenden
für das Tierheim. Maike Mensing nahm den Scheck
in Höhe von 350 Euro sehr gern entgegen.

■ Für die dringend notwendige Neugestaltung der ITInfrastruktur, inklusive Telefonie und Internet, haben
die TNG Stadtnetz GmbH und die Vater Gruppe uns
viele kostbare Stunden ihrer Zeit und ihr Know how
geschenkt. Nun geht das Arbeiten im Tierheimbüro
wieder leicht über die Tastatur. Lästige „Ich-schmeißdich-aus-dem-Fenster“-Computer-Abstürze und Systemausfälle gehören endlich der Vergangenheit an.
Danke für die gute und stabile Vernetzung – sowohl
tierheimintern als auch mit den beiden Firmen und
dem Rest der Welt.

Ohne Presse geht es nicht.
Wir sind dankbar für die zahlreichen Berichte über uns und unsere Arbeit – durchgängig wird unsere Arbeit
von den Medien unterstützt. Und wir haben die Möglichkeit, unsere tierischen Bewohner vorzustellen –
beispielsweise im Programm des NDR-Fernsehens in „mein Nachmittag“, in der Zeitschrift „Ein Herz für
Tiere“ wie auch in den wöchentlichen Berichten bei „Kiel lokal“ und im „Kieler Express“. Dort gibt es zusätzlich noch Wissenswertes rund um die Tierhaltung. Nicht zu vergessen: Der „Offene Kanal Kiel“ und das
Tiermagazin „Snipp“ berichten ebenfalls sehr gern über Aktuelles aus dem Tierheim.

1|2018
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Das Tierheim geht auf Reisen

Scheinwerfer an und Kamera ab!
Einmal im Monat stellt unsere Tierheimleiterin, Frau Haase, einige
unserer Tierheimtiere in der Sendung „mein Nachmittag“ des NDR vor.

E

chen mit Kratzbaum und Katzenklo
um, in dem sie später auch vorgestellt werden. Dies soll das Lampenfieber der Samtpfoten etwas
verringern. Die Menschen dürfen
währenddessen im sogenannten
„virtuellen Wohnzimmer“ bei Getränken und kleinen Naschereien
auf ihren Einsatz warten.
Doch allzu gemütlich kann man es
sich kaum machen, weil man schon
bald für die Maske abgeholt wird.
Danach dauert es auch gar nicht
lang, bis die Generalprobe beginnt. Das
heißt, dass die Sendung einmal mit allen
Gästen und den Moderatoren- und Mitarbeiterteams hinter der
Kamera durchgegangen wird. Kurz darauf
Foto: © NDR/Uwe Ernst
wird es dann ernst.
Alle im Raum werden mäuschenAnders als sonst, wenn Aufnahmen
still und die Kamera läuft.
von den Tierheimtieren für das
Fernsehen gemacht werden, handelt es sich bei „mein Nachmittag“
s werden Interviews mit den
um eine Live-Sendung. Das bedeuGästen geführt, kurze Einspietet in erster Linie, dass alle Darsteller zu verschiedenen Themen geler nur einen Versuch haben, sich zu
zeigt und dann ist es soweit: Der
präsentieren.
Part für unser Tierheim ist an der
Reihe. Dieser dauert nur wenige Minuten, die mitgebrachten Tiere weras Auto ist gepackt und es geht
den vorgestellt und ein kleiner Film
los Richtung Hamburg zum
mit weiteren Tierheimbewohnern
Gebäude des NDR. Dort angekomverschiedener Tierheime wird gemen, werden Frau Haase und die
zeigt. Danach ist dann auch schon
Tiere bereits erwartet und freundwieder alles vorbei. Das sollte man
lich empfangen. Werden Katzen
zumindest meinen! Denn dann bevorgstellt, ziehen diese direkt nach
ginnt meist die Arbeit für die Kolleder Ankunft in ein kleines Häusinmal im Monat machen wir
und die Tiere die spannende Erfahrung einer Live-Sendung im
Fernsehen.
Es ist Freitag gegen 12.30 Uhr und
eilig werden im Tierheim Transportkisten und eines der Tierheimautos vorbereitet. Es ist wieder soweit: Frau Haase fährt nach Hamburg zum NDR, und wir dürfen sie
begleiten. Dort finden die Dreharbeiten für die Sendung „mein
Nachmittag“ statt.

E

D
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ginnen im Büro in Kiel.
Kurz nach der Ausstrahlung der
Sendung stehen die Telefone dort
nicht mehr still. Während in Hamburg die Tiere wieder eingepackt
werden und sich alle auf die
Rückfahrt vorbereiten, melden sich
im Tierheim zahlreiche Interessenten für die im Fernsehen vorgestellten Tiere. Viele Menschen werden
durch die Sendung auf die Tiere
aufmerksam und möchten ihnen
ein neues Zuhause bieten.

S

pät am Abend fährt das Auto
dann wieder auf das Tierheimgelände. Die Tiere werden zurück in
ihre Räume gebracht und meist
stehen für die nächsten Tage bereits
mehrere Termine mit Interessierten an, die die Tiere kennenlernen
möchten.
Alle Uhlenkrog-Mitarbeiterinnen,
die bereits mit nach Hamburg fahren durften, berichten von einem
spannenden Nachmittag.
Auch ich fand es wirklich interessant zu sehen, wie eine Live-Sendung vorbereitet und aufgenommen wird. Zwar ist dieser Ausflug
für Mensch und Tier immer mit
etwas Stress verbunden, jedoch erhöht er die Vermittlungschancen
der Tiere und den Bekanntheitsgrad
unseres Tierheims. Daher freuen
wir uns alle sehr, dass wir Teil der
Sendung „mein Nachmittag“ geworden sind.
Isabell Mühler
Tierpflegerin

TIERHEIM UHLEN KROG

Großes Treffen der Freunde des Tierschutzvereins

16. Mai 2018 – Hotel Birke

Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins

A

ls Hartmut Winkelmann, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereins, in seiner Begrüßungsrede zufrieden berichtete: „Das Tierheim Uhlenkrog ist wirtschaftlich stabil aufgestellt“, war die Freude darüber
auch bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern groß.
Dazu haben neben der guten Zusammenarbeit mit der
Stadt Kiel viele Erbschaften, aber auch die große Spendenbereitschaft beigetragen.

nungsmäßigkeit der Buchhaltung überzeugt und beantragten die Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung folgte diesem Antrag einstimmig. Bei den
anschließenden Wahlen wurden Sabine Petersen als
2. Vorsitzende, Carola Panier als Schriftführerin und die
beiden Kassenprüferinnen wiedergewählt. Neu dabei
sind Dagmar Joppich als Beisitzerin und Roger Lüdtke
als Ersatzkassenprüfer.

S

abine Petersen, 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins, berichtete ausführlich und kurzweilig über die
Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2017. Sie betonte den großen Einsatz, den alle Beteiligten geleistet
haben und dankte den Büromitarbeiterinnen, den
vielen Ehrenamtlichen und ganz besonders dem Tierpflegerteam. Die engagierte und intensive Betreuung,
speziell der schwierigen Tiere, erhöhen deren Vermittlungschancen.
Anschließend stellte sie das aktuelle Großprojekt „Wildtierstation“ (siehe S. 14) vor und erläuterte die Baupläne. Für dieses und andere Projekte wurden im vergangenen Jahr erfolgreich Fördergelder eingeworben.

T

ierheimleiterin Elisabeth Haase erzählte anschaulich, humorvoll und mit tierischen Anekdoten, was
sie innerhalb eines Jahres im Tierheim erlebt hat: Bei den
Katzen war die Zahl der Fundtiere rückläufig. Hier machen sich offensichtlich die Kastrationsaktionen bemerkbar. Dank des Chippens und Registrierens werden
auch mehr Tiere von ihren Haltern abgeholt – knapp 20
Prozent bei den Katzen und um die 90 Prozent bei den
Hunden. Vermehrt kommen jedoch Wildtiere, Wildvögel
sowie Reptilien ins Tierheim – und generell steigt bedauerlicherweise die Anzahl der Abgabe-Tiere. Leider
handelt es sich bei diesen Tieren auch immer häufiger
um solche, die gedankenlos angeschafft und dann über
sogenannte „soziale Netzwerke” weitergegeben werden.
Kassenwart Stefan Flohrs erläuterte die stabilen Finanzen. Trotz gestiegener Personalkosten und der Ausgaben für bauliche Maßnahmen ist die Liquidität besser
als im Vorjahr, da wir mit einigen größeren Erbschaften
bedacht wurden. Die Kassenprüferinnen Sandra Wöbke
und Dörte Christens-Kostka haben sich von der Ord-
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Langjährige Mitglieder wurden geehrt.

Der aktuelle Vorstand (vorn v.l.): Elisabeth Haase, Ines Janssen,
Sabine Petersen, Dagmar Joppich, Carola Panier.
Hintere Reihe: Hartmut Winkelmann, Stefan Flohrs.
Es fehlen Gudrun Reh-Weiß und Dr. Julius Andresen.
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Außergewöhnlicher Besuch

Seltene Gäste im Uhlenkrog
Uhu Ute

I

m November des vergangenen
Jahres kam ein entkräfteter Uhu
aus Elmschenhagen ins Tierheim.
Schnell erkannten wir das Problem
des Vogels, der Unterschnabel war
abgebrochen. So war der Vogel
nicht in der Lage, seine Beute zu
rupfen und somit zu fressen.
Da der Vogel beringt war, konnten
wir seinen Werdegang zurückverfolgen. Er war schon zweimal bei der
Preetzer Vogelschutzgruppe gelandet, auch entkräftet, aber der Schnabel war noch da, offenbar erst angebrochen. Nun bekam Uhudame Ute
klein geschnittenes Futter, das sie
gut fressen konnte, und so konnte sie sich allmählich
erholen.

U

te fraß zwar gut, aber zum Beuterupfen fehlte immer noch der Gegenpart zum Oberschnabel und
so konnten wir sie nicht in die Freiheit entlassen. Ute

war wieder kräftig geworden und wollte fliegen. Wir haben uns dann an den Tierpark Eekholt gewandt, wo es
viel größere Volieren gibt. Im Notfall könnte sie im Tierpark bleiben, wenn eine Auswilderung nicht klappen
sollte. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben wir Ute in den Wildpark gebracht.

… Hermine wurde in Wellsee gefunden

D

as „Stallhasenmädchen“ Hermine ist noch ganz
neu im Tierheim. Sie ist lieb, ruhig und ausgeglichen. Sie sucht ein Zuhause mit Artgenossen, allerdings müssen es auch große Kaninchen sein, denn
sonst könnte Hermine ein Kleines allein durch ihr Gewicht und Kraft aus Versehen verletzen.
Hermine ist fast ausgewachsen, das Alter kann man bei
Kaninchen mit unbekannter Herkunft schwer bestimmen. Kann man es bei anderen Haustieren oft anhand
der Zähne recht gut einschätzen, so ist es bei Kaninchen
nicht möglich, da die Zähne immer nachwachsen.
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Außergewöhnlicher Besuch

Tordalk

I

m Februar bekamen wir einen
Anruf von einer besorgten Bürgerin.
Ein verletzter und
entkräfteter Vogel
lag beim Friedrichsorter Leuchtturm.
Unser Mitarbeiter
Lothar Schulz fuhr
unverzüglich zum
Leuchtturm, doch
die Umzäunung
zum Leuchtturm war verschlossen. Nach mehreren Telefonaten konnten wir am folgenden Tag den Vogel dort
abholen und im Tierheim einquartieren.

N

un ging das Rätselraten los, was für ein Vogel das
sei ... so einen hatten wir noch nicht im Tierheim

gehabt. Dank Internet hatten wir schnell eine Antwort:
es handelte sich um einen Tordalk.
Tordalke sind seltene Wasservögel, die es in unserer Region nicht gibt, und das sollte ihm später auch zum Verhängnis werden. Der Vogel hatte ein verletztes Auge, es
sah nicht gut aus. Um das Auge zu retten, verabreichten wir dem Vogel Augentropfen, doch man konnte ihm
die Schmerzen anmerken. Lothar Schulz fuhr erneut
zum Leuchtturm und holte Wasser aus der Förde. So
konnte der Vogel artgerecht in Salzwasser munter vor
sich hinplätschern und sich säubern.
Wir haben den Fund des Vogels parallel beim Landesamt gemeldet und uns umgehört, wie es in Zukunft mit
dem exotischen Tier weitergehen könnte. Sollte das Auge gerettet werden, müsste er zu einer kleinen Kolonie
auf Helgoland. Leider konnten wir das Auge nicht retten, und es gab keine Möglichkeit, diesen Vogel irgendwo in Gefangenschaft zu halten. Es gibt keine Einrichtung, in der Tordalke leben. So haben wir dem Vogel die
schwere Operation erspart und ihn von seinen Schmerzen erlöst.

Ein Schaf namens Kasimir

E

s ist Anfang Dezember 2017, kein Winter, kein
Schnee, nur kühl und viel Regen. Ein kleines, ursprünglich weiß-beiges Schaf stolpert in der Nähe des
Kieler Flughafens über Wiesen und Felder. Wo ist seine Herde, wo sind seine Artgenossen? Weit und breit
sind keine Tiere zu sehen, das Schäfchen ist nass und
sehr dreckig, also beschließt es, sich selber Hilfe zu holen.
Im Schusterkrug angekommen, findet es eine Schule,
einen Autohandel – endlich ist es an der richtigen
Adresse: bei der Wäscherei Carow. Dort haben die Mitarbeiter ein Herz für kleine schmutzige Schafe, und mit
Hilfe der Kieler Feuerwehr kommt das zottelige Tierchen ins Tierheim.
Hier muss es erst einmal aufgepäppelt werden, es wird
gegen Parasiten behandelt, denn die kleinen Ohren
sind von den Plagegeistern schon etwas zerfranst. Und
es erhält natürlich einen Namen, und da es ein junger
Bock ist, heißt er fortan Kasimir.
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Kasimir erholt sich recht zügig. Schnell lernt er seine
Pflegerinnen und – was noch wichtiger ist – seine geliebte Futterschüssel mit den leckeren Möhren zu erkennen. Nach erfolgter Kastration darf er nun in das
Tier-, Natur- und Jugendzentrum Weidefeld bei Kappeln
umziehen. Dort lebt er künftig mit anderen Schafen zusammen.
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Das Tierheim
sucht …
Möchten Sie uns
unterstützen?

Jugendgruppe
stellt sich neu auf

Sie haben zwei bis drei Stunden vereinzelt Zeit für
uns? Denn in dem einen oder anderen Monat
können wir immer mal wieder helfende Hände gebrauchen:
 für unsere unterschiedlichen Sammelaktionen
– insbesondere in der Vorweihnachtszeit
 beim Betreuen von Futterstellen
 beim Kuchenbacken für den Flohmarkt
 Für die Pflege unserer Blumenbeete suchen wir dringend einen Gartenfreund, der
unsere Blumenfee Dana unterstützt und
mit ihr für schöne, gepflegte Rabatten auf
dem Tierheimgelände sorgt.

Keine Sorge – Sie gehen dabei keine jahrelange
Verpflichtung ein. Sie entscheiden, wann und wie
viel Zeit Sie uns schenken möchten. Und Sie
bekommen auch keine nassen Füße wie Tierpflegerin Britta beim Frühjahrsputz im Teich.
Melden Sie sich gern im Tierheimbüro.

W

ir sind Anne (30) und Jannika (28). Ich –
Anne – bin Erzieherin und Jannika ist Tierpflegerin im Uhlenkrog.
Wir leiten nach den Sommerferien 2018 die Jugendgruppe für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren.
Jeden zweiten Donnerstag in einer ungeraden Woche von 16 bis 18 Uhr beschäftigen wir uns bei Spiel
und Spaß rund um das Thema „Tierheim und die
heimische Tierwelt“.
Wir werden für die Tiere basteln, backen und das
Tierheimgelände erkunden. Es werden Ausflüge
gemacht, und auch der Kontakt zu den Tierheimbewohnern wird nicht zu kurz kommen.
Haben wir Euer Interesse geweckt, dann meldet
Euch im Tierheimbüro. Wir freuen uns auf Euch!
Eure Anne mit Hündin Luna,
und Jannika mit Katze Percy
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Das Tierheim persönlich

Unsere „Jungs für alle Fälle“
Seit dem Frühjahr 2018 verstärkt Hooshang Amiri aus
dem Iran als neuer Bufdi (Bufdi: Bundesfreiwilligendienst) unser Handwerkerteam im Tierheim. Da er
schon selbstständig als Hausmeister gearbeitet hat, ist
er bei unseren baulichen Maßnahmen und der allgemeinen Instandhaltung von Gebäuden und Grundstück
eine große Unterstützung.
Und wenn er nicht im Tierheim arbeitet, hält er sich fit
mit Sport und Radfahren.

Kourosh, unser zweiter Bufdi (links im Bild) , konnte
seinen Jahresvertrag (ursprünglich April 2017 bis 2018)
um weitere sechs Monate verlängern. Es gefällt ihm
sehr gut bei uns, und wir freuen uns jeden Tag auf den
fröhlichen und positiv denkenden Kourosh.
Seine Liebe gilt der Natur, den Tieren und vor allem ...
der Musik!

Im Winter 2017 beendete unsere Auszubildende Isabell
Mühler (hier mit Hund Okki) ihre Prüfung zur Tierpflegerin als Berufsbeste.
Wir gratulieren und sind glücklich, dass sie nun als
kompetente Tierpflegerin unser Team verstärkt.

1|2018
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Wenn das Telefon x-mal klingelt

Neues von’ »Uhlenkrooch«

I

m Herbst bekam ich am späten
Nachmittag einen Anruf vom Blücherplatz: „Vor meiner Haustür
steht ein Fahrrad und dort sitzt ein
Huhn drauf! Ich weiß nicht, was ich
jetzt machen soll …“ Dem ersten Impuls – laut loslachen – habe ich
glücklicherweise nicht nachgegeben.
Auf mein Nachfragen versicherte
mir die Anruferin, dass es sich um
ein „richtiges“ Huhn handelte. Also
schickte ich unseren Fahrer dorthin.
Da es schon dunkel war und Hühner
im Dunkeln nicht gut sehen, konnte er das Huhn einfach vom Fahrrad
nehmen und zu uns bringen. Das
Tier war so lieb und menschenbezogen, dass alle Kollegen sich sofort
„verliebt“ haben. Es wurde Hennriette getauft.
Die Frage „Wie kommt ein Huhn
dorthin?“ blieb leider unbeantwortet. Niemand vermisste dieses entzückende Tier. Hennriette musste jedoch nicht lange warten und hat ein
tolles neues Zuhause auf einem
Bauernhof gefunden.

Was hat Feinkost Gosch Kiel
mit einem Tierheim zu tun?

E

s ist Spätsommer an der Kiellinie. Ein schöner sonniger Tag,
viele Menschen pilgern an der Förde
entlang, verfolgt von Möwen und
Krähen, die auf leichte Beute lauern.
Das ist das Stichwort: Leichte Beute,
zwar eine ungewohnte, aber wahrscheinlich leckere Beute – ein grauer Nymphensittich!
Er war wohl beim Lüften aus der
Wohnung entflogen. Was er allerdings an der Kiellinie wollte, weiß
keiner.
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Die Krähen jagen im Sturzflug auf
den Vogel zu, der rettet sich in das
nächste Gebäude – es ist das Restaurant Gosch an der Kiellinie. Dort
wird der erschrockene Vogel beherzt
eingefangen, in einen leeren Weinkarton gesteck und unter Geleitschutz der Wasserschutzpolizei ins
Tierheim Uhlenkrog gebracht. Er erholt sich zügig und kann zu Artgenossen in eine Voliere vermittelt werden.

Wie fange ich einen
Ziegensittich ein?

E

in uns bekannter KN-Journalist
bat am Notruftelefon um Hilfe –
vor seinem Zimmerfenster war ein
größerer Sittich zu sehen, doch wie
fängt man den Vogel ein? Unser Rat:
Fenster weit öffnen und hoffen, dass
der Vogel in einem wohnlichen Umfeld Schutz sucht. Denn draußen im
Freien einen Ziervogel einzufangen,
gestaltet sich doch wesentlich
schwieriger. Nach einer Weile kam
erneut ein Anruf: Mission geglückt,
Vogel ist eingefangen und wird ins
Tierheim gebracht. Wie hat es unser
Tierfreund geschafft, den Vogel dingfest zu machen?
Ganz einfach: Als erstes die Vogelart
bestimmen – ein Ziegensittich.
Dann bei You tube nach einem Video suchen, in dem Ziegensittiche
laut Krach machen, auf volle Lautstärke stellen, und schon kam der
heimatlose Ziegensittich zu seinen
vermeintlichen Artgenossen ins
Zimmer geflogen. Wir haben dem
Finder vorgeschlagen, sich um einen
Job bei uns im Tierheim zu bewerben.

Der Zoobesuch

W

ir haben immer mal wieder –
vor allem in den Schulferien –
Besucher, die mit ihren Kindern oder
Enkeln „mal Tiere gucken“ wollen.
Das ist grundsätzlich auch in Ordnung und bei dem einen oder anderen bleibt vielleicht auch etwas von
dem hängen, was wir hier machen.
Aber nicht immer! Oma und Enkelin: „Wir wollten gerne mal die Tiere
anschauen und danach dann mal
mit einem Hund Gassi gehen.“ Ich
erklärte, dass sie sich gerne umschauen können, dass unsere Hunde jedoch nur vom Personal und geschulten ehrenamtlichen Mitarbeitern ausgeführt werden. Etwas unzufrieden gingen Oma, Opa, Papa
und Enkelin/Tochter über das Tierheimgelände. Nach dem Rundgang
kam der Opa des Mädchens in das
Büro und drückte mir jovial einen
Schein als Spende in die Hand mit
den Worten „Hier, für die armen Viecher“. Ich bedankte mich, überlegte
kurz, ob ich ihm erklären sollte, dass
die Tiere bei uns gar nicht so „arm
dran“ sind, verwarf diesen Gedanken aber wieder und dachte „Was
soll’s …“.
Während der Herr das Büro verließ
sagte er zu seiner Enkelin: „So, und
nun gehen wir in den Zoo. Da gibt
es ganz viele nette Tiere.“
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Notfall

Tierärztlicher Notdienst für Kiel
u. Umgebung Tel. 0180 / 58 16 000
Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Notdienst) 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 Gebührenordnung fürTierärzte (GOT) mit dem darin aufgeführten Notdienstzuschlag.
Die Notdienstsprechstunde ist ausschließlich eingerichtet für plötzlich erkrankte oder verletzte Tiere oder
für solche, deren Zustand lebensbedrohlich ist.

 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
 Kleintierpraxis Jochen Grusdt (mit Monika Fiebig,
Lisa Hinrichs und Luisa Brandecker)
Kieler Straße 85 | 24119 Kronshagen

Stand: Juni 2018

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 2 a
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
 »AniSana« Dr. Rodja Voß
Holtenauer Straße 151 | 24118 Kiel

Tel. 0431 / 8 77 47
 Dr. Pay Wiemer
Projensdorfer Str. 53 (Nähe Holsteinplatz)
24106 Kiel

Tel. 0431 / 33 73 33

Mobile Tierarztpraxen

 Sabine Bahr: Tel. 0151 / 42 48 82 01

Mobile Praxis, Hausbesuche nach Vereinbarung

 Corinna Lütgens: Tel. 0176 / 32 82 66 52
25
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Tierheim Uhlenkrog
Uhlenkrog 190 · 24109 Kiel
Tel. 0431/52 54 64 · Fax 0431/52 10 31

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

»Gut, dass Frauchen zu tun hat …«

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

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

Das Tierheim Uhlenkrog im Internet:
www.tierheim-kiel.de
E-Mail: info@tierheim-kiel.de
Facebook: Tierheim Uhlenkrog

Notruf-Nummern:
Tierheim:
Tierarzt:

0178 / 52 54 64 0 (7 bis 21 Uhr)
0180 / 58 16 000

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

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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Vergessen Sie bitte nicht,
als Spender/in für Ihre
Spendenbescheinigung
Ihre Adresse anzugeben!

Seit 2015 beträgt der

Mindestbeitrag für

Privatpersonen: 30 Euro,

Firmen: 75 Euro

1|2018
EURO

(Quittung des Kreditinstituts)

Zuwendungsbestätigung umseitig

Datum

Auftraggeber / Einzahler (genaue Anschrift)

u. Umg. Korp.

für Kiel

Tierschutzverein

Spende

Förde Sparkasse

IBAN des Empfängers DE24 2105 0170 0000 1116 66

Tierschutzverein für Kiel
u. Umg. Korp.

Empfänger

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Auf Wunsch erhalten Sie natürlich auch für Spenden, die
unterhalb der 200-Euro-Grenze
liegen, eine Spendenbescheinigung.

K i e l

Betrag: Euro, Cent

Datum

DE

IBAN

Datum und Unterschrift(en) nicht vergessen!

Unterschrift(en)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Name und Anschrift des Überweisenden – nur für Begünstigten

Spende/Beitrag
für den Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp.

N O L A D E 2 1 K I E

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

DE24 2105 0170 0000 1116 66

IBAN

T i e r s c h u t z v e r e i n

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Überweisender trägt Entgelte und Auslagen bei seinem Kreditinstitut; Begünstigter trägt die übrigen Entgelte und Auslagen.
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten.

Für Überweisungen in Deutschland, in andere
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.

Der Tierschutzverein für Kiel u.
Umg. Korp. sendet Ihnen für
Spenden ab 200 Euro (Gesamtsumme) in den ersten beiden
Monaten des Folgejahres automatisch eine Spendenbescheinigung zu (bei mehreren Zahlungseingängen eine Sammelspendenbescheinigung).

Euro-Überweisung

Die Finanzämter erkennen
bei Spenden bis 200 (zweihundert) Euro den Quittungsbeleg
bzw. den
Kontoauszug als Spendenbeleg
an.

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Spendenbescheinigungen

✂

wand + + + Pinnwand + + +

Tierschutzverein für Kiel und Umg. Korp.
Uhlenkrog 190, 24109 Kiel

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Der Tierschutzverein für Kiel u. Umgeb. Korp. in Kiel ist
nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes KielNord vom 29. September 2016, StNr 19 294 70777,
wegen der Förderung des Tierschutzes nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit.
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur zur Förderung
des Tierschutzes verwendet wird.

Dieser von Ihrem Kreditinstitut bestätigte Zahlungsbeleg gilt bis einschließlich 200,00 Euro als Zuwendungsbestätigung.

Zuwendungsbestätigung zur
Vorlage beim Finanzamt

* jährlicher Mindestbeitrag

Schon mit 30 Euro im Jahr* können Sie die Arbeit des
Tierschutzvereins für Kiel u. Umg. Korp.
tatkräftig unterstützen!
Helfen Sie, Tieren zu helfen!

Bitte nutzen Sie den umseitigen
Überweisungsträger für
Ihren Beitrag/Ihre Spende
und unterstützen Sie die Arbeit des
Tierschutzvereins für Kiel
und Umgebung Korp.

Kolumnentitel

Tierschutzverein
für Kiel und Umgebung Korp.
Beitrittserklärung
Name, Vorname/Firma
PLZ
Ort
Straße/Nr.
Telefon
E-Mail
Tierheimheft/Newsletter via E-Mail erwünscht?
nein

Mobil
■ ja

■

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

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:
Zahlungsempfänger
Gläubiger-ID-Nr.

Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp.
Uhlenkrog 190; 24109 Kiel
DE53TVK00000364026
Mandatsreferenz *

Kontoinhaber
■ Name/Anschrift wie oben
Name:
PLZ:
Ort:
Straße / Nr.:
_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _
IBAN
BIC
___________
Name Bank/Sparkasse:

Vorname:

_I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _

1/2018

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.
1|2018

29

✂
Tierschutzverein
für Kiel und Umgebung Korp.
Patenschaftsvertrag
Name, Vorname/Firma
PLZ
Ort
Straße/Nr.
Telefon
E-Mail
Tierheimheft/Newsletter via E-Mail erwünscht?
Ich übernehme die Patenschaft für das Tier:
Art:

Mobil
■ ja

■ nein

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

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:
Zahlungsempfänger
Gläubiger-ID-Nr.

Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp.
Uhlenkrog 190; 24109 Kiel
DE53TVK00000364026
Mandatsreferenz *

Kontoinhaber
■ Name/Anschrift wie oben
Name:
PLZ:
Ort:
Straße / Nr.:
_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _
IBAN
BIC
___________
Name Bank/Sparkasse:

Vorname:

_I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _

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
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Ort/Datum

Unterschrift

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

(Lebens-)Freude mit Tieren

Damon – ein Pitbullterrier
Sein Halter hatte ihn einem Kumpel zum Aufpassen hinterlassen
und war „verschwunden“ – so kam Damon im November 2014 ins Tierheim.

Z

u dem Zeitpunkt gab es in
Schleswig-Holstein noch die
Hunde-Rassenliste: Der Halter
eines Pitbullterriers musste einen
Sachkundenachweis erbringen,
das polizeiliche Führungszeugnis
musste „sauber“ sein, die persönliche Eignung musste bestätigt
werden, der Versicherungsschutz

musste nachgewiesen werden und
in der Regel kam ein hoher Hundesteuersatz auf den Halter zu.
All das erschwerte die Vermittlung
dieser eingestuften Hunde enorm,
unabhängig davon, ob es liebe und
gehorsame Hunde wie Damon waren. So war es für Damon und uns
ein Glücksfall, dass eines Tages im

Januar 2015 das Ehepaar Siegmeier
im Tierheim auftauchte. Sie hatten
ihre Staffordshireterrierhündin verloren, und somit erfüllten sie alle
Voraussetzungen, um Damon ein
neues Zuhause zu geben.
Hier ihr Bericht nach nunmehr
drei gemeinsamen Jahren
mit Damon:

Mein Schnucki Paul
Nach dem schmerzlichen Verlust
meiner 15-jährigen Staffordshirehündin wollte ich auf Grund guter
Erfahrung mit dieser Rasse wieder
solch einen Hund haben. Durch
eine Bekannte wurde ich auf den
Pitbullterrier Damon im Tierheim
Uhlenkrog aufmerksam. Ich sah ihn
mir an – der Funke sprang bei uns
beiden sofort über, und so holte ich
ihn Anfang März 2015 ab. Den Namen änderte ich von Damon in
Paul.

Zuhause angekommen, ließ ich
ihm erst mal freie Bahn zum Erkunden des neuen Zuhauses. Er
schlug erstaunlicherweise denselben Weg wie seine Vorgängerin ein:
Küche und dann nach oben und
setzte sich auf denselben Sessel.
Die nächsten Tage ging es erst etwas turbulent zu, und er testete
auch mal aus, wie weit er gehen
konnte. Doch das hatte ich schnell
im Griff.

1|2018

Ab dann machten wir noch zehn
Stunden Hundetraining in Eckernförde, und von da ab war Paul ein
Hund, der wirklich ein guter Kamerad ist. Da wir ländlich wohnen, hat
er auch viele Freiheiten. Er kann auf
dem Grundstück und bei unseren
täglichen längeren Spaziergängen
frei laufen. Er hat keinen Jagdtrieb,
ist bei Wild abrufbar.
Das Gehorsamsbild dieser Rasse
ist bei guter Erziehung vorbildlich.
Im Haus ist er das totale „Schmusebärchen“, sehr liebesbedürftig,

aber auch ein Aufpasser für Haus
und Hof. Er bellt auf dem Grundstück keinen an, steht aber in „wacher“ Haltung da. Ich habe in diesen Jahren mit Paul wirklich viel
Spaß und Freude. Auch wenn er
wegen seiner Kraft nicht für jeden
geeignet ist, ist die Rasse Pitbull
seiner Familie, aber auch anderen
Menschen gegenüber, immer lieb
und nie angriffslustig.
Eine tolle Rasse – treu bis in den
Tod.
HJ Siegmeier und Paul
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Mit Tieren lernen

Julia und Molli zeigen …
Hallo, wir sind Julia und Molli, 19 und 10 Jahre
.

I

ch möchte euch heute erzählen, wann, wie und warum ich mit Molli Kunststücke lerne. – Ich habe mit
Molli begonnen, Tricks zu üben, als sie ungefähr sechs
Monate alt war. Ich habe immer mal andere Hundebesitzer gesehen, wie diese ihrem Hund „Pfötchen geben“
gezeigt haben, da dachte ich, das möchte ich Molli auch
gerne beibringen.
Diesen Trick hatte Molli recht schnell verinnerlicht, und
ich habe gemerkt, wie viel Spaß es Molli und mir bringt,
Kunststücke zu lernen. Am Anfang war also der Spaßfaktor der Grund, weshalb ich meinen Hund Kunststücke
lehrte.
Schnell habe ich gemerkt, wie sich durch das gemeinsame Lernen die Beziehung und das Vertrauen zwischen
Molli und mir verstärkt hat und sich die Verbindung immer mehr vertieft und gefestigt hat.
Ein weiterer Faktor ist die Erhaltung von Beweglichkeit
und Muskulatur, da Molli inzwischen schon zu den älteren Damen zählt. Für die Beweglichkeit wiederhole ich
regelmäßig die Tricks „Seitwärts gehen“, eine „Acht
durch die Beine“, „Strecken“, bei dieser Übung legt sich
Molli nur mit den Vorderbeinen auf den Boden.
Zur Erhaltung der Muskulatur machen wir „Spanischen
Schritt“, Gymnastiksprünge und Trabstangen; diese
Übung ist besonders gut für die Rückenmuskulatur.
Aber natürlich haben wir auch Tricks, die der Konzentration und dem reinen Spaß dienen, wie „Tot spielen“,
„Faules Mädchen“, bei dem sich Molli auf den Rücken
legt, „Rückwärts einparken“, „Rückwärts bei Fuß“ gehen
und vieles mehr.
Aber wann und wo lerne ich das alles mit Molli?
In den Anfängen und bei neuen Tricks übe ich mit ihr in
vertrauter und ruhiger Umgebung, d.h. meistens zu Hau-
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Mit Tieren lernen

… ihre Zaubertricks
se. Eine Trainingseinheit dauert bei uns meistens nicht
länger als 20 Minuten, oder wir machen zwischendurch
Pausen. Ich beende das Üben immer mit einem positiven
Erlebnis, also wenn ein Kunststück gut geklappt hat.
Wenn die Tricks einigermaßen sitzen, baue ich diese
auch in die Spaziergänge ein, denn die meisten Hunde
wollen auch dabei mental gefordert werden und freuen sich über gemeinsame Aktivitäten. Hunde sind Rudeltiere. So richtet Molli ihre Aufmerksamkeit häufiger
auf mich und wir werden als Team gestärkt. Außerdem
baue ich auf Spaziergängen auch so etwas wie „um ein
Hindernis herum gehen“ und „auf einen Baumstumpf
springen“ mit ein.
Wie aber bringe ich meinem Hund
Kunststücke bei?
Vieles entwickle ich aus schon vorhandenen Kommandos. – Nehmen wir das Kunststück „Strecken“: Dies habe
ich aus dem Kommando „Platz“ entwickelt. Ich habe
vorbereitend Molli meine Hand unter den Bauch gehalten und so dafür gesorgt, dass sie sich mit den Hinterbeinen nicht ablegen kann.
Dann habe ich das Kommando „Platz“ gegeben und sie
zur Hilfe mit einem Leckerli Richtung Boden geführt.
Gleich beim ersten Anzeichen ,sich nur vorne abzulegen,
habe ich „Strecken“ gesagt und sie gelobt. Nach ein paar
Lerneinheiten konnte sie sich mit meiner Hand unter ihrem Bauch vorne ablegen.
Nun habe ich das Kommando „Platz“ weggelassen und
nur noch „Strecken“ gesagt. Bald konnte ich meine
Hand unter dem Bauch weglassen und nach und nach
auch das Leckerli.
Tricks erfordern viel Geduld und auch Zeit, aber mein
Ziel dabei ist nicht das perfekte Ausführen der Kunststücke, sondern die gemeinsame Zeit, der Spaß und die
Bindung, die dabei entsteht.
Julia Martens
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Hunde suchen ein Zuhause!

A

ngst vor Dobermännern? So
ein Quatsch! Ich bin Tara, ein
11-jähriges Dobi-Mädchen und der
lebende Beweis dafür, dass unsere
Rasse völlig zu Unrecht manchmal
gefürchtet ist. Lieb, freundlich, verschmust, außerdem sehr anhänglich, verträglich mit anderen Hunden und bezaubernd zu Kindern –
die Liste meiner positiven Eigenschaften ließe sich endlos fortsetzen. Gefragt nach negativen Eigenschaften von mir fiel im Tierheim
niemandem etwas ein. Alle haben

mich hier in ihr Herz geschlossen.
Ich wünsche mir ein kuscheliges
Plätzchen für meine letzten Jahre,
meine Menschen immer in meiner
Nähe und ohne Treppen, denn im
Alter zwickt auch bei mir die Hüfte
schon etwas.
Kommen Sie mich gerne besuchen.
Ich bin sicher, dass Sie meinem liebenswerten Wesen genauso schnell
erliegen werden wie alle Menschen
hier im Tierheim.

Ihre Tara
seit März ‘18 im Tierheim

Luke – auf der Suche
nach Sicherheit

S

chon mit etwas über einem
Jahr landete ich vor fünf Monaten im Tierheim. In meinem kurzen Leben vorher hatte ich nicht viel
gelernt, dann plötzlich die neue
Umgebung, das war alles ganz
schön viel für mich und ich brauchte etwas Zeit, um mich zurechtzufinden. Vom Naturell her bin ich
eher unsicher und suche nach Menschen, die mir Sicherheit geben
und mir die Souveränität vermitteln, die mir selbst noch fehlt. Bei
Spaziergängen bin ich mit meiner
Aufmerksamkeit überall und nirgends und habe zu Anfang alles
verbellt, was mir in die Quere kam.
Daran wurde hier vom ersten Tag
an mit mir gearbeitet und in der
Zeit seit meiner Ankunft im Tierheim habe ich schon viel gelernt.
In meinem neuen Zuhause sollte
hieran auf alle Fälle weiter geübt
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werden, denn nicht nur meine Menschen, sondern auch ich fühle mich
wohler, wenn ich mich nicht ständig
wegen Kleinigkeiten aufregen
muss. Bis dahin ist es noch ein
Stückchen, aber ich habe Spaß am
Lernen und mag gerne engen Kontakt mit meinen Menschen. Bei Kuscheleinheiten gelingt es mir sogar,
ein paar Minuten ganz still zu bleiben.
Ich fahre gut im Auto mit und kann
auch mal kurze Zeit allein bleiben.
Vielleicht wäre auch eine charakterlich gefestigte Zweithündin für
mich ganz hilfreich. Auf jeden Fall
müssten wir uns vorher ausgiebig
kennenlernen.
Haben Sie Lust, mit mir an meinen
kleinen Baustellen zu arbeiten und
mir noch einmal zu einem gefestigteren Start ins Leben zu verhelfen?

Luke
seit Januar ‘18 im Tierheim
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Texte: Suse Lehmler

Tara – ein Dobi-Schatz
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Hunde suchen ein Zuhause!
Rocky – Charmeur im besten Alter

I

ch bin ein freundlicher dreijähriger Schäferhund-Malinois-Mischling. Mein früheres Frauchen hat mir viel beigebracht. Ich kann so
ziemlich alles, was es an Hunde-„kommandos“ gibt, und auch ohne
Zerren an der Leine zu laufen haben wir geübt. In Sachen moderner
Fortbewegung bin ich Profi: am Fahrrad laufe ich routiniert mit und
bin außerdem der perfekte Beifahrer im Auto.
Mit Menschen komme ich bestens klar. Ganz besonders genieße ich
es, von ihnen gebürstet zu werden. Bei Apportier- und Suchspielen
bin ich mit Begeisterung dabei und habe auch nichts dagegen, wenn
der eine oder andere Ball im Wasser landet und ich eine Runde baden
kann.
Mit Hunden, die ich kenne, spiele ich gern. Mit ihnen verstehe ich
mich gut. Bei fremden Hunden bin ich da etwas misstrauischer und
fahre schon mal Attacke. Hier können wir vielleicht noch gemeinsam
trainieren, damit ich irgendwann einfach cool bleiben und an ihnen
vorbeigehen kann. Aber bei all dem, was ich schon gelernt habe, sollte das doch ein Kinderspiel sein!
Ihr Rocky
seit Februar ‘18 im Tierheim

Hochbegabtenförderung
für Yogi

K

urze Spaziergänge mit vielen
Ruhepausen? In stiller Einkehr
nebeneinander herlaufen? Ab und
an mal Stöckchen holen? Nichts für
mich!! Ich bin Yogi, sieben Jahre alt
und körperlich wie geistig ein Energiebündel. Am liebsten würde ich
den ganzen Tag neue Sachen lernen. Dabei müssen meine Menschen schon über ein weitreichendes Repertoire verfügen, denn ich
lerne neue Übungen im Handumdrehen. Wofür andere mehrtägiges
Training brauchen, das verstehe ich
in Nullkommanix und dann muss
es auch schon weitergehen mit
Neuem.
Wenn sich niemand angemessen
mit mir beschäftigt, denke ich mir
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selbst neue Übungen aus. So habe
ich schnell spitzgekriegt, dass vorbeilaufende Menschen mir sofort
ihre ungeteilte Aufmerksamkeit
schenken, sobald ich nach ihren
Waden schnappe. Die Meinungen
über diese Angewohnheit sind geteilt. Aber im Ergebnis übt nun meine Lieblingsgassigeherin regelmäßig mit mir ganz viele tolle Tricks
auf der Trainingswiese und als
Dank lasse ich das mit dem Wadenschnappen auch immer häufiger sein.
Wenn ich ausgelastet bin, bin ich
ein freundlicher, umgänglicher
Hund, der auch mit anderen Hündinnen gut klarkommt. Größere
Kinder können gerne in meinem
Haushalt leben und wenn zuvor
schon viel mit mir unternommen

wurde, kann ich auch kurz allein
bleiben.
Sind Sie auch ein wissbegieriger
Unruhegeist? Dann kommen Sie
unbedingt bei mir vorbei!

Yogi
seit April ‘17 im Tierheim
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Hunde fanden ein Zuhause!
Tiffy

Sina

I

ch hatte Riesenglück. Kurz nach meiner Vorstellung im letzten Tierheimmagazin habe ich einen Platz in meinem neuen Zuhause gefunden.
Hier fühle ich mich pudelwohl. Als tierische Gesellschaft habe ich drei Katzenfreunde und wir
vier mögen uns richtig
gerne. Meine Menschen können uns sogar mal allein lassen,
ohne dass ich mich beschwere – das ist ganz
neu bei mir und der
beste Beweis dafür,
wie wohl ich mich hier
fühle. Trotz meines
fortgeschrittenen Alters tobe ich viel durch
die Gegend und halte
alle auf Trab.

Eure Tiffy
Glan

A

uch ich habe auf meine alten
Tage noch einmal das Glückslos gezogen. In meinem neuen Zuhause leben noch zwei weitere kleine Charakter-Hunde. Neben Gordon, mit dem ich mich über Erfahrungen im Tierheim austauschen
kann, haben wir noch eine Hundefreundin, die aus dem Ausland zugezogen ist. Alle zusammen bilden
wir unseren Seniorenclub. Jeder
bringt so seine Geschichte und sein
Zipperlein mit. Ich habe hier meine
Altersresidenz gefunden und bin damit so zufrieden, dass ich sogar ausgiebige Streicheleinheiten sehr genieße.

Glan

@
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I

ch bin vor einigen Monaten in
ein neues tolles Zuhause gezogen. Dort bin ich so beschäftigt,
dass ich leider für ein ausgiebiges
Interview nicht erreichbar war. Vielleicht schaffe ich es bis zum nächsten Mal. Ihr hört bestimmt noch
von mir. Versprochen!

Sina
Johnson

B

ei mir hat es
leider noch
nicht geklappt mit
dem Umzug in ein
neues Zuhause.
Während ich im
Tierheim weiter hoffnungsvoll warte, arbeite ich fleißig daran, mein
Verhalten auf ein gesellschaftsfähiges Maß zu bringen. Ein anstrengender Weg, aber ich weiß ja, wofür
es gut ist! seit Sept. ‘17 im Tierheim

Viele Tiere warten im Tierheim Uhlenkrog auf ein neues Zuhause!
Informieren Sie sich im Internet unter www.tierheim-kiel.de
TIERHEIM UHLEN KROG

Vom Flohmarkt ins Wohnzimmer

Doppeltes Glück!
Im vorigen Tierheim-Uhlenkrog-Heft berichteten wir über ein winziges
rotes Katerchen, das sich beim Oktober-Flohmarkt im Carport
versteckt hatte.
Christiane Hauschildt und ihre Freundinnen Hilde und
Ingelore von der „SoKo Flohmarkt“ hatten das winzige Wesen, zusammengekauert im hintersten Winkel

des Carports, zu ihrer großen Überraschnung entdeckt.
Es erhielt den Namen „Floh Marko“.
Was ist aus ihm geworden?

Liebe auf den ersten Blick!
unser Leben. Wir lieben sie
über alles und möchten sie
nicht mehr missen!
Danke, dass Christiane
Hauschildt und ihre Freundinnen Pumpkin im Tierheim gefunden und zu seiner besten Freundin „Curo“
gebracht haben … und wir
ihnen ein schönes neues
Heim geben konnten.
Mia, Jannis und Eltern

Ende Oktober lernten wir den kleinen Kater das erste Mal kennen. Es
war Zufall … Uns war ein Kater zugelaufen, und wir dachten, vielleicht ist dieser gechippt und wir
könnten den Besitzer ausfindig machen. Dies haben wir ein paar Tage
später auch geschafft. Dank des
Chips konnte der Kater wieder in
sein Zuhause zurück ziehen.

A

ber während wir warteten,
wollten unsere Kinder Jannis
und Mia unbedingt mal im Tierheim die jungen Katzen sehen. Dort
wurde uns gesagt, dass zwei ganz
junge Katzen, die unzertrennlich
wären, im Außengehege des Tierheims untergebracht waren. Selbstverständlich haben wir uns die Kitten angesehen … und es war um
uns geschehen!
„Floh Marko“ heißt jetzt „Pumpkin“ – englisch für Kürbis – und sei-

ne Freundin, die damals „Elli“ gerufen wurde, „Curo“ – japanisch für
Schwarz.

M

ittlerweile sind beide kastriert
und laufen glücklich und gesund im Garten herum. Sie gehören
zu unserer Familie und bereichern

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.registrier-dein-tier.de
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Tierliebe …

Der Kater, der durchs Feuer ging

Smokey
Es war der 10. Oktober 2017, als ein Feuer ein landwirtschaftliches Anwesen
in Klein Vollstedt völlig zerstörte. Alle Tiere konnten rechtzeitig aus den Stallungen
gerettet werden. Leider doch nicht alle: drei Tage nach dem verheerenden Brand
bekamen wir die Information, dass sich eine Katze in den Trümmern aufhalten sollte.

U

nverzüglich fuhren Tierpflegerinnen zu der Brandruine –
tatsächlich, ein getigerter Kater saß
dort und ließ sich problemlos in eine Transportbox setzen. Er sah
schrecklich aus, das Gesicht war
kaum zu erkennen, die Augen nur
zu erahnen. Ohren und Schwanzspitze verkohlt, die Pfotenballen
wund.

I

n der Tierarztpraxis angekommen, beschlossen wir mit den
Ärzten zusammen, dass der Kater
eine Chance bekommen sollte, auch
wenn der Tierarzt die Erfolgschancen auf nur fünf Prozent schätzte.
Wegen der Rauchvergiftung bekam
er eine Sonde seitlich in die Speiseröhre, er erhielt Infusionen und Medikamente und auch Schmerzmittel. Nach einem Tag stationärer Auf-
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nahme in der Tierarztpraxis kam er
ins Tierheim zur Weiterversorgung.
Das Gesicht wurde gesäubert und
bald sahen wir kleine Schlitze im
Gesicht: Die Augen tauchten auf –
das Sehvermögen hatte nicht gelitten. Die Tierpflegerinnen versorgten
seine kaputte Haut mit Salbe und
Öl, immer abhängig von dem Zustand der Haut.
Tagelang wussten
wir nicht, ob Smokey, so nannten wir
den zierlichen Kater, es schaffen
würde, doch die
Intensivbetreuung
zahlte sich aus.
Bald konnte er wieder allein fressen,
die Pfotenballen heilten, waren aber
immer noch sehr zart. Dann fielen
kleine Stückchen abgestorbener
Haut von den Ohren herunter.
Auch die Schwanzspitze war mittlerweile abgefallen und die Wunde
heilte langsam. Leider musste Smokey dann einen Kragen tragen, denn
er wollte an der Schwanzspitze lecken. Und was wir alle nicht erwartet hatten, die Haare im Gesicht
wuchsen nach.
Smokey wurde von den Tierpflegerinnen von früh bis spät umsorgt,
ein Snuggle, eine Art Wärmekissen,
lag in seinem dick ausgepolsterten
Körbchen, mittags kam die Kollegin

Kathrin Leipert aus dem Büro zu
ihm und er erhielt zusätzliche Kuscheleinheiten.

Z

wei Monate später hatte er sich
recht gut erholt, und wir freuten
uns, dass wir langsam an eine Vermittlung denken konnten. Sehr

empfindlich waren die Augenlider,
die werden sicherlich immer Pflege
benötigen. Auch die Nase war noch
geschwollen und heilte nur langsam
ab.
Im Frühjahr 2018 kam eine nette Familie aus dem Kieler Umland. Sie
hatten schon ein Katzenmädchen
von uns, Freilaufmöglichkeit, und
sie waren von Smokey sehr angetan.
So konnte Smokey Ende März das
Tierheim verlassen.
Diese Geschichte zeigt mal wieder,
Katzen können so zäh sein, sind oft
Kämpfernaturen – man darf sie
nicht aufgeben.
Elisabeth Haase

TIERHEIM UHLEN KROG

… ohne Vorbehalte

A

ls wir uns für eine zweite Katze
entschieden hatten und ins
Tierheim Uhlenkrog kamen, hatten
wir vorher von Smokeys Geschichte gelesen, hätten aber nie gedacht,
dass gerade dieser besondere Kater
zu uns ziehen darf. So schlimm sah
er gar nicht aus und benommen hat
er sich wie ein liebes, schmusiges
Katertier. So ist es auch geblieben.
Schmusig ohne Ende setzt er sich
sofort auf unseren Schoß, wenn wir
auf dem Boden sitzen. Dann rollt er
sich zu einer Kugel zusammen und
schnurrt, was das Zeug hält. So
kann es passieren, daß man eine
halbe Stunde mit ihm sitzt und das
Glück einfach nur genießen darf.

S

mokey ist lernbegierig, kann
schon High Five geben und
dem Targetstab folgen. Er ist zudem eine Sabbeltasche, antwortet
auf Ansprache und erzählt auch
sonst ganz gern. Am liebsten spielt
er mit seinem Mäuschen und ist

ansonsten immer gern
da, wo seine Menschen sind. Unsere
erste Katze Luna und
Smokey verstehen sich
immer besser. Anfangs
noch durch eine Gittertür zur langsamen Eingewöhnung getrennt, Smokey – ganz entspannt auf seinem Snuggle-Kissen
bewohnen beide jetzt
das ganze Haus, gehen sich
ir sind den Mitabeiterinnen
manchmal noch aus dem Weg, werdes Tierheims Uhlenkrog
den aber immer cooler. Smokey
unglaublich dankbar für ihre wahninteressiert das Gezicke von Luna
sinnig tolle Pflege und Arbeit mit
überhaupt nicht. So soll’s sein bei
Smokey und allen anderen Tieren.
Männern und Frauen …
Ein Riesendankeschön für Euren
Einsatz! Wir wissen das zu schätzen und sehen jeden Tag, dass sich
as seine Gesundheit angeht,
jede Mühe lohnt und dass selbst
haben wir ihm ein paar Mal
aus dem vermeintlich totgesagten
Augencreme gegeben, weil die LiKater das süßeste, liebste – und ein
der leicht gerötet waren. Die Wimgesundes Tier werden kann.
pern sind länger geworden, und
Dankeschön von ganzem Herzen!
auf der Nase haben wir Stoppeln
entdeckt. Die Haare wachsen also
wieder.
Sabine Wulf

W

W

Küchenarbeit – das ist nicht Smokeys Aufgabe …
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… da ist doch eher ein Nickerchen angesagt
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Katzen suchen ein Zuhause!

Der schwarz-weiße Kater Wolf ist geschätzt über zehn Jahre jung und wurde einfach in der Wohnung zurückgelassen. Im Tierheim erhielt er erst einmal eine „Grundsanierung“ und eine Augen-Operation. Wolf ist freundlich und liebt es, gebürstet zu werden – oder zu dösen. Aber wenn das Futter serviert wird, kann es ihm nicht
schnell genug gehen.– Obwohl er Auslauf gewöhnt ist, reicht ihm bestimmt auch ein Plätzchen auf dem Balkon.
Wolf benötigt Schilddrüsenmedikamente, die er über das Futter nimmt.
Seit Januar 2018 im Tierheim (Tierschutzhaus)

Die super-niedliche, dreifarbige Kittie ist fünfeinhalb Jahre jung. Sie ist freundlich und lieb, mag gern Clickertraining und Kuscheleinheiten. Wenn Besuch für sie vor der
Tür steht, dann schmiegt sie sich sofort lieb an. Leider ist
Kitties Gefühlswelt aus den Fugen geraten und sie benötigt
Medikamente, damit sie sich wohlfühlt. Deshalb suchen
wir für sie ganz erfahrene Katzenhalter, die mit ihr spielen
und clickern, um so stückchenweise die Medikamente wieder abzusetzen. Kleine Kinder sollten nicht in ihrem neuen
Zuhause wohnen. Ihre Geschichte lesen Sie im Internet.
Seit September 2017 im Tierheim (Tierschutzhaus)

Der wunderschön getigerte, sechsjährige Bilderbuchkater Gerwin
blickt manchmal skeptisch auf seine Umwelt, selbst wenn er bei
einer seiner Lieblingsbeschäftigungen ist chillen – draußen in der
Sonne, bequem eingekuschelt auf einem Stuhl. Er lässt sich gern
streicheln, spielt auch mal ‘ne Runde, aber er muss auch alles
mitkriegen, was um ihn herum geschieht! Außerdem möchte er sich
„seine” Leute gern selbst aussuchen. Bei den bisherigen Interessenten zeigte er nicht immer seine Schokoladenseite – also, ein Kater,
mit dem es nie langweilig wird. Er benötigt Auslauf.
Seit März 2018 im Tierheim (Katzenhaus)
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Katzen suchen ein Zuhause!
Elli und Carl (schwarz-weiß und rot)
wurden einfach in der Wohnung zurückgelassen und nur durch Zufall vom
Vermieter entdeckt. Wie lange die beiden
unversorgt waren, weiß niemand.
Sie kamen unterernährt und dehydriert ins
Tierheim. Für das Mädchen wäre es fast zu
spät gewesen.
Inzwischen haben sie sich gut erholt,
kuscheln zusammen und freuen sich auf ein
Zuhause, in dem sie mit Sicherheit niemals
wieder allein gelassen werden.
Seit April 2018 im Tierheim

Das freundliche Katzenmädchen Dschings ist dreieinhalb Jahre jung und taub. Kein Wunder also, dass sie bei
unerwarteten Bewegungen kurzfristig schreckhaft reagiert. Auch ruft sie lautstark nach den Personen, die sie
sieht, denn sie mag Menschen gern um sich haben. Ihr
reicht es oft schon, wenn einfach jemand bei ihr ist. Oder
mit ihr spielt – am liebsten und unermüdlich jagt sie
nach versteckten Gegenständen! Ein ruhiges Zuhause in
einer schönen Wohnung und mit einem regelmäßigen
Tagesablauf wäre perfekt für sie.
Seit April 2018 im Tierheim (Tierschutzhaus)



Fragen Sie bei Interesse auch nach den Katzen im Tierschutzhaus!

@
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Viele Katzenkinder und andere Kleintiere warten
auf ein neues Zuhause!
Informieren Sie sich im Internet unter
www.tierheim-kiel.de
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Vom Ein-Raum-Apartement …

Chico, der unsichtbare Kater
Seit drei Jahren gehe ich einmal die Woche als sogenannte »Katzenstreichlerin«
ins Tierheim Uhlenkrog. Dort, im Katzenhaus, ist Streicheln, Spielen und
Schmusen angesagt. Wir versuchen, die ängstlichen Katzen zutraulich
zu machen und ihnen die Angst vor Menschen zu nehmen. In meinen Augen
der schönste ehrenamtliche Job der Welt!
Nun zu meiner Geschichte, wie ich
dort Chico, den Unsichtbaren, fand:

I

m März 2017 mussten wir leider
von unserer Katze Nicky Abschied nehmen, die nach 20 lebensfrohen Katzenjahren über die
Regenbogenbrücke gegangen war.
Nicht sofort, aber nach einiger Zeit
wollten wir gern wieder eine Katze
haben, denn – in Abwandlung eines
Loriot-Spruches – ein „Leben ohne
Katze ist möglich, aber sinnlos“!
Und wir wollten natürlich einer Tierheimkatze ein neues Zuhause geben. Da im Sommer noch einige
Reisen geplant waren, hatten wir
den Herbst als möglichen Einzug
einer neuen Katze anvisiert.
Während der Sommermonate im
Tierheim lernte ich dann so manche
Katze kennen und auch lieben, aber
ich sagte mir immer: Verlieb dich
jetzt noch nicht, du wolltest ja erst
im Herbst auf Suche gehen.

M

itte Juni zog dann in den hintersten Raum des Katzenhauses ein neuer Kater ein. Laut Aushang handelte es sich um einen
fünjährigen schwarzen Kater names
Chicko – er war als „sehr zurückhaltend“ beschrieben worden.
Außerdem schien er unsichtbar zu
sein. Denn als ich in sein Zimmerchen ging, um ihn zu besuchen, sah
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ich … nichts. Ich guckte in alle
Ecken und Verstecke, guckte in eine
Kuschelhöhle, wo nur eine dicke
Decke lag – absolut nichts zu sehen. Ich rief meinen Mitstreichlern
zu: „Hier ist keine Katze! Ich finde
keine Katze!“ Nico, unser Katzenstreichler-Boss, sagte: „Guck mal in
die Höhle, da müsste er unter der
Decke liegen!“. Und tatsächlich, tief
versteckt unter dieser Decke sah ich
ein paar angstgeweitete grüne Augen. Um den Kater nicht noch mehr
zu erschrecken, flüsterte ich nur ein
bisschen mit ihm und ließ ihn dann
in Ruhe.

Es vergingen ein paar Wochen.
Zwischendurch war ich öfter in den
sogenannten Sommerboxen, wo
viele Katzenbabies vorübergehend
ihr neues Zuhause hatten. Aber
auch wenn diese noch so süß waren
– mein Mann und ich wollten doch
lieber ein älteres Tier und nicht so
einen kleinen Quirl. Merkwürdigerweise interessierte sich auch kaum
ein Besucher für Chicko, so als wäre er tätsächlich unsichtbar.

I

m Katzenhaus hatte sich Chicko
inzwischen nach einiger Zeit aus
seiner Höhle getraut, saß jetzt aber
sehr unnahbar oben auf seinem

TIERHEIM UHLEN KROG

… ins große Reihenhaus

Kratzbaum. Er guckte von dort in
die Ferne, so als wollte er sagen:
„Ich gehöre gar nicht hierher, das
muss ein Irrtum sein, dass ich hier
bin.“ Er beteiligte sich auch nie an
dem Krawall, den die Katzen im
Nebenraum ab und zu veranstalteten. Er saß einfach nur da, wunderschön, sein pechschwarzes Fell
glänzte und er sah irgendwie aus
wie ein vornehmer Herr im schwarzen Pelz. Streicheln ließ er sich immer noch nicht, er war noch sehr
ängstlich und unsicher und wich zurück, sobald man sich ihm näherte.
Aber wenn man ihm liebevolle Worte zuflüsterte, schien er das zu mögen und hörte still zu.

I

rgendwann kam dann der
Durchbruch. Andere Katzenstreichler erzählten, dass sie ihn anfassen und streicheln konnten. Ich
wieder hin zu ihm – und es war tatsächlich so! Er ließ sich auch von
mir streicheln, und als er sich dann
auf den Rücken legte, mir die Hand
ableckte und ich sein Bäuchlein
kraulen durfte – da war es um mich
geschehen und ich schmolz dahin.
Ich merkte, wie liebesbedürftig der
kleine Kerl war und dass er erst seine Angst überwinden musste, um
sich die lange entbehrten Streicheleinheiten zu holen. Damit war es
entschieden: dieser Kater und kein
anderer soll es sein!

M

itte September holten wir
Chicko dann zu uns nach
Hause. Und siehe da – kaum war er
angekommen, spazierte er durch alle Räume, und nach zwei Stunden
saß er auf meinem Schoß, schnurrte und genoss die Streicheleinheiten. Er wurde sehr schnell zutrau-
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lich. Nach vier Wochen durfte er ins
Freie und kam immer brav zurück.
Mittlerweile ist er so lieb und anhänglich, dass er kaum noch vom
Schoß herunter zu bekommen ist
und natürlich auch nachts mit uns
im Bett kuschelt. Aus dem unsichtbaren, ängstlichen Tier ist inzwischen der liebste Kater der Welt geworden, den wir nicht mehr missen
möchten!

U

nd – im Vertrauen – er wollte,
dass sein Name „Chicko“
(was wie „Hähnchen“ klingt) ab
jetzt „Chico“ geschrieben wird. Das
ist spanisch und heißt „Junge“.
Passt auch besser ...
Aus Spaß sagen wir immer, dass er
spanische Vorfahren hat,und sein
richtiger Name „Chico von Aragon“
ist. Er ist eben ein vornehmer edler
Herr im schwarzen Pelz – und unser beider Schatz!
Helga Meyer-Stumm

„ 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
Lilly – Leo’s cat
Wohnung des verreisten Tierhalters.
In der Regel sind zwei Besuche am Tag nötig.
Bitte wenden Sie sich an das Tierheim!
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Tierschutz praktiziert

Wohlversorgt von tierlieben Menschen:

Freilebende Katzen an Futterstellen
Man nehme einen x-beliebigen Stadtteil in Kiel (oder in einer anderen
Stadt), eine Futterstelle, die seit vielen Jahren betreut wird, eine ältere
Dame, die die Futterstelle aufgeben musste, weil die Katzen dort nach
neun Jahren nicht mehr geduldet werden. Dazu noch „neue” Katzen,
die plötzlich regelmäßig auftauchen und bleiben …

W

F

er sich im Tierschutz um die
sogenannten „verwilderten
Katzen” kümmert, der nickt jetzt
bestimmt zustimmend bei jeder
Zeile. Aber auch alle anderen
dürfen gern weiterlesen:
Die drei Kater Maurice, Popeye und Boomer tauchten beispielsweise plötzlich an dieser
Futterstelle auf, wurden gefüttert und beobachtet – und
blieben! Ein Zeichen dafür, dass
sie wohl eher nicht nur einen
abendlichen Rundgang durch ihr
Revier unternahmen. Gesagt, getan
– sie wurden mit einer Lebendfalle
für Katzen eingefangen und ins
Tierheim gebracht.

ür Boomer war der Tierheimaufenthalt anfänglich kein
Zuckerschlecken. Er war nicht kastriert, ziemlich heruntergekommen, hatte Giardien (Darmbakterien, die unbehandelt zum
Tod führen können), schlimmen Katzenschnupfen – und er
wurde zudem auch noch FIVpositiv getestet. Seine Behandlung dauerte lange, entsprechend skeptisch ist er nun. Aber
dafür geht es ihm jetzt gesundheitlich gut und allmählich taut er Menschen gegenüber auch wieder auf.
Es ist also nur noch eine Frage der
Zeit, dass auch für ihn seine neue
Familie kommen wird!

B

ei Maurice (links) war ganz
schnell klar, dass er einmal ein
Zuhause gehabt haben musste. In
wenigen Tagen wurde er zutraulich und war im Handumdrehen vermittelt.
Popeye war da etwas
zögerlicher, aber auch
er ließ sich nach einer
Zeit streicheln und
fand sein neues Zuhause. Das sind die wirklich
schönen Momente im Tierschutz: Diesen Katzen wurde ein
Straßenleben erspart.
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N

un aber zurück zu der oben genannten Futterstelle, an der
noch drei wirklich verwilderte Katzen lebten (schwarz, schwarzweiß
und getigert), die nun eingefangen
werden sollten. Über Mundpropaganda war auch schnell ein neues
Zuhause auf einem Hof für die drei
gefunden. Ein Glücksfall – die Freude war groß! Dafür saß der erste
Schock umso tiefer: Bei der Einfangaktion wurde parallel das Stroh
in den Schlafhütten der Katzen gewechselt … in einer lag der schwarze Kater und war einsam gestorben.
Er wurde nur neun Jahre alt.
Das kleine, getigerte Katzenmädchen ließ nicht lange auf sich warten und war schnell eingefangen.
Gesundheitlich ging es ihr gut, war
sie doch als junges Kätzchen bereits kastriert worden. Lediglich eine Zahnsanierung war nötig.
Schnell sollte der Schwarzweiße ihr
folgen.
Aber es war wie verhext: Egal ob
Thunfisch, Huhn oder Lieblingsfutter – der Kater ging nicht in die
Falle. Nach fünf Wochen und
unzähligen Einfangversuchen waren wir immer noch nicht weiter.
Selten bekamen wir den Kater zu
Gesicht, einmal futterte er in der

Falle bis knapp zur Hälfte … und
das arme Tigermädchen wartete
immer noch im Tierheim auf seinen
Umzug auf den Hof. Zwischenzeitlich hatten die Tierpflegerinnen ihr
einen Katerfreund – ebenfalls verwildert – an die Seite gestellt. Die
beiden verstanden sich und durften
dann zum Glück auch schnell gemeinsam in ihr neues Zuhause als
Mäusefänger umziehen. Der
schwarzweiße Kater sollte nun endlich folgen – doch die Kälte brach
über Schleswig-Holstein ein. Das
Futter gefror in den Fallen fest:
Zwangspause!

L

ust hatten wir keine mehr und
zogen nach der Kälteperiode
ohne große Hoffnung weiter los.
Irgendwann musste der Kater doch
mal in die Falle gehen. Zumal wir
immer zwei, manchmal auch drei
verschiedene Fallen-Modelle mit
uns rumschleppten. Weitere drei
Wochen zogen ins Land. Erfolglos!
Wir gaben vorerst auf, wohl wissend, dass der Kater weiterhin versorgt wird.

Aber manchmal kommt es auch
zu glücklichen Begebenheiten!
Tierheimkatze „Flunda“, wild geboren, ging tatsächlich dreimal in die
Falle, bis uns allen klar war: Sie wollte auch ein richtiges Zuhause, welches nicht lange auf sich warten
ließ! Auch Katze Brigitte, ihre drei
Kinder und viele andere Katzen fanden Dank der Aufmerksamkeit lieber Menschen ein schönes Heim!

V

ielen Dank den unzähligen,
tierlieben Menschen, die nicht
kastrierte Streunerkatzen in ihren
Schrebergärten oder im näheren
Umfeld bemerken und das Tierheim informieren.
Diese Menschen sind sehr hilfsbereit und halten sogar ebenfalls Wache an den Fallen, damit kein Wildfang zu lange dort warten muss.
Nach der Kastration und einem Gesundheits-Check geht es meist zurück an den Fundort, wo die Katzen
weiter versorgt werden.
Zwei Tierschützerinnen sagen
Danke für die Unterbringung,
Versorgung und Pflege der Katzen während des Tierheimaufenthalts!
Ines und Elfi

Vielen Dank an alle Futterstellenbetreuer, dass Ihr Euch so liebevoll um freilebende Katzen kümmert und ihnen das Leben mit
Futter, Kastrationen und Gesundheitskontrollen erleichtert.
Denn ohne Eure Fürsorge und Euren Einsatz wäre das Dasein der
verwilderten Katzen geprägt von Futtermangel und massenhafter Vermehrung, was zu sozialem Stress und ansteckenden
Krankheiten führen kann. Und hin und wieder schafft Ihr es
auch, eine Katze von „draußen“ nach „drinnen“ in ein sorgenfreies Leben zu begleiten. Danke dafür!
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Basteltipps für den Herbst

Alle Vögel sind schon da – das Buffet ist eröffnet!

Nouvelle Cuisine im Vogelparadies

Mein Vater ist ein Naturliebhaber, er achtet jedes noch so kleine Krabbeltier
in seinem Garten, Schnecken bekommen kleine Symbole auf ihre Häuschen
gemalt und werden ins angrenzende Naturschutzgebiet umgesetzt (sie kommen
alle wieder!), ein Insektenhotel darf natürlich auch nicht fehlen.

D

och seine neueste Errungenschaft hat mich so begeistert, dass ich sie gerne mit Ihnen, liebe Leser,
teilen möchte: Das Buffet-Vogelhaus!
Die Idee dazu kam meinem Vater, als er sich nach dem
letzten Winter über die überall verteilten „Unkräuter”
ärgerte, die wohl zwangsläufig als Begleiterscheinung
mit der Fütterung einhergehen. Und so machte er sich
schlau, welche Vögel welches Futter am liebsten knabbern, damit es nicht wieder wild durch den ganzen
Garten verteilt wird. So der Plan …
Die Drosseln und Rotkehlchen lieben Äpfel, Rosinen
und Getreideflocken. Die Finkenschar freut sich da
mehr über Körner – genau wie die Spechte, die aber zusätzlich auch gern Fettfutter hätten. Und die Meisen?
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Die freuen sich ebenfalls auf das Fettfutter und hätten
dazu gern noch Erdnussbruch und Sonnenblumenkerne (geschält natürlich – es soll ja ein ganz besonderes Buffet werden). Mit all diesen Köstlichkeiten aus
Vogelsicht ist natürlich auch der Spatz voll zufrieden!

U

nd so holte mein Vater seine beiden Vogelhäuser
aus dem Keller und begann zu werkeln. Kleine
Schälchen mussten her, für jede Futtersorte eins. Die
Äpfel wurden dabei auf zweierlei Art berücksichtigt:
Direkt am Vogelhaus und auf dem Boden – denn die
Drosseln mögen es dort am liebsten (natürlich „vogelsicher“ aufgespießt, damit die Hälften schön mit
dem Inneren nach oben liegen bleiben).
Tja, was soll ich sagen. Der Plan meines Vaters ist voll
aufgegangen. Verdutzt schauten die verschiedenen
Vögel auf die kleinen Schälchen, einige wanderten
hüpfend auch das ganze Buffet ab, um dann vor „ihrer” Schale stehen zu bleiben. Alle fingen aber sofort
an, das Lieblingsfutter genussvoll zu picken. Auch besondere Gäste verirren sich nun in die Häuschen – besonders gern gesehen ist das Eichhörnchen, weil es
die Nüsse oder Rosinen so niedlich zwischen seinen
Pfötchen hält.
Und wie sieht es unter dem Vogelhaus aus? Tipptopp!
Kein Korn fällt mehr zu Boden, weil die Vögel sofort
finden, was sie mögen. Und noch einen positiven
Nebeneffekt liefert das Vogelbuffet: Es wird viel weniger Futter als sonst benötigt.

N

un sind Sie dran: Lässt sich Ihr Vogelhaus auch
in ein „Buffetrestaurant” umwandeln? Ja?! Sehen
Sie, das habe ich mir doch gedacht. Viel Spaß dabei!
Ines Janssen

PS: Natürlich steht das nächste Projekt schon
an: Eine Wildblumenwiese für die Bienen.
Fertig-Saatmischungen gibt es im Handel,
und ein Stück Garten ist vorbereitet …
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Tierschutzverein für Kiel u. Umgebung Korp.
Uhlenkrog 190 | 24109 Kiel

Geschäftsstelle/Tierheim
Tel. 0431 / 52 54 64 | Fax 0431 / 52 10 31 | Notruftelefon: 0178 / 52 54 64 0
E-Mail info@tierheim-kiel.de | www.tierheim-kiel.de
Buslinien: 31 und 91 (Haltestelle Waldeck)
Öffnungszeiten des Tierheims
Mo/Fr/Sa
10 – 12 Uhr
Mo/Di/Do/Fr/Sa
15 – 18 Uhr
1. So. im Monat
10 – 16 Uhr
Flohmarkt – keine Tiervermittlung
Bankverbindungen
Förde Sparkasse
IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG
IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL
HypoVereinsbank
IBAN DE40 2003 0000 0613 6203 35 | BIC HYVEDEMM300

Danas Blumenschmuck

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