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Die »Wildtierstation« wurde eingeweiht

Zur Person

Dagmar Joppich – unser Multitalent

Dagmar kuschelt mit ihrer Herzenshündin »Taylor«.

S

eit sehr vielen Jahren engagiert
sich Dagmar Joppich für den
Tierschutz: Schon lange unterstützt
sie „Arche Warder“, „Animal´s Angels“ und „Schutzengel für Tiere“.
Privat verbringt sie ihre Freizeit
gern mit Freunden, fährt Motorrad
oder reist in die Ferne – besonders
gern nach Russland. Die Landschaft und Kultur Sibiriens haben
es ihr angetan.
Nachdem ihre eigenen Rauhaardackel „Daniel Düsentrieb“ und
„Carlos“ über die Regenbogenbrücke gegangen sind, entstand
2011 die Idee, im Tierheim Uhlenkrog Gassigeherin zu werden. Hier
lernte sie ihre Herzenshündin „Tay-

2

lor“ kennen und betreute sie während ihrer langen Zeit im Tierheim
bis zu ihrer Vermittlung.

D

en Eintritt in das Tierheim Uhlenkrog hält Dagmar für eine
ihrer besten Entscheidungen überhaupt. Das sehen wir auch so! Sie
ist nicht nur ein Gewinn für viele
Tierheim-Hunde, von denen sie
jeden Samstag einen mit zu sich
nach Hause nimmt. Darüber hinaus nahmen die unterschiedlichen
Ehrenamtsgruppen sehr schnell
Dagmars vielfältige Talente wahr.
So dauerte es dann auch nicht lange und es wurde aus der Gassigeherin auch eine geschäftstüchtige

Verkäuferin in der SoKo Flohmarkt.
Die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit
fand ebenfalls, dass Dagmar eine
tatkräftige Unterstützung sein
könnte, und so sehen wir sie regelmäßig beim Spendensammeln
oder am Infostand.
Als wären dies nicht schon genug
Aufgaben, geht unser Multitalent
darüber hinaus regelmäßig gemeinsam mit Christiane Hauschildt
in die Seniorenresidenzen der Alloheim-Gruppe und in das GertrudVölcker-Haus. Die Hundebesuche
und Dagmars fröhliches und kompetentes Wesen werden dort von
den Senioren immer schon sehnsüchtig erwartet.
Auch den Vorstandsmitgliedern
blieb dieses vielfältige Engagement
nicht verborgen, so dass prompt eine Einladung als Gast in den Vorstand folgte. Im Mai 2018 wählten
die Mitglieder Dagmar Joppich zur
Beisitzerin in den Vorstand. Das ist
für uns ein besonderer Glücksfall,
weil wir durch sie einen direkten
Kontakt in viele unterschiedliche
Bereiche des Tierheims und eine
tatkräftige Unterstützung gewonnen haben.

D

agmar ist aus dem Tierheim
Uhlenkrog nicht mehr wegzudenken. Sie bereichert jede Gruppe
und packt mit an, wo Hilfe nötig ist.
Liebe Dagmar, wir sagen herzlich
Danke für dein so umsichtiges und
wertschätzendes Mitwirken an so
vielen Stellen und Projekten!
Sabine Petersen
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Veranstaltungskalender 2019
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
So
Sa
Sa
So

19. 1.
20. 1.
16. 2.
23. 2.
16. 3.
17. 3.
23. 3.
24. 3.
31. 3.

15 – 18 h
10 – 17 h
15 – 17.30 h
12 – 14 h
15 – 18 h
10 – 17 h
15 – 18 h
10 – 17 h
14 – 17 h

Sa 27. 4.
So 28. 4.
Sa 11. 5.

12 – 15 h
10 – 17 h

Sa/So

25./26. 5.

Schon mal vormerken:
Sa 19. 10.
15 – 16 h

1. Halbjahr

Seminar für Pfotengeher – Katze
Seminar für Pfotengeher – Hund
Seminar: „Katzen – Toilettenmanagement“
Marc Lindhorst: Vortrag „Sprachkurs Hund“
Seminar für zukünftige Katzenstreichler im Tierheim
Seminar für zukünftige Gassigeher im Tierheim
Seminar für Pfotengeher – Katze
Seminar für Pfotengeher – Hund
Problemhunde einschätzen
(interne Praxisveranstaltung für Gassigeher und Mitarbeiter)
Marc Lindhorst: Praxisseminar „Beobachtungstraining für Hundehalter“*
Infostand „Hundetag im Tierpark Arche Warder“*
Geführte Wanderung mit Hunden
(Leitung: Sabine Petersen und Maren von Winterfeld)
Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins*
(der genaue Termin erfolgt mit der schriftlichen Einladung)
Infostand „Neumünster wedelt“ – CACIB Rassehundeausstellung*
Tiergottesdienst in der Nikolaikirche Kiel*

Termine kompakt
Flohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr
6. 1. Flohmarkt | 3. 2. Flohmarkt | 3. 3. Oster-Flohmarkt – Jungtiere in der Natur *
7. 4. Flohmarkt | 5. 5. Flohmarkt – Hundetag * | 2. 6.Flohmarkt

* Kaffee + Kuchen

Treffen der Ehrenamtlichen/Öffentlichkeitsarbeit: jeden 1. Donnerstag im Monat um 18 Uhr
3. 1. | 7. 2. | 7. 3. | 4 4. | 2. 5. | 6. 6.
Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher: 18 Uhr
5. 2. | 2. 4. | 4. 6.
Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler: 18 Uhr, Restaurant Sportheim am Kilia-Platz *
13. 2. | 10. 4. | 12. 6.
Infostand in der Innenstadt: jeden 2. Samstag im Monat von 10 – 16 Uhr *
12. 1. | 9. 2. | 9. 3. | 13. 4. | 11. 5. | 8. 6.
Weitere Veranstaltungen unter www.tierheim-kiel.de
* Veranstaltungen außerhalb des Tierheims
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Fortbildung im Tierheim

✎

Workshops für Hunde und Gassigeher
Hundetrainer Marc Lindhorst, DOGS-Coach im Team von Martin Rütter
Vortrag: „Sprachkurs Hund“
Samstag, 23. Februar 2019
12 – 14 Uhr
Besucherzahl: max. 25*
Mitglieder: 12 Euro
Nichtmitglieder: 15 Euro

F

✎

reut sich Bello immer, wenn er
mit der Rute wedelt? Was bedeutet es, wenn Rex bellend vor
Klara rumhüpft und sie in die Seite
stupst? Warum legt Fiffi seinem

✎

Problemhunde einschätzen
für Gassigeher
Interne Praxisveranstaltung
für Tierheim-Gassigeher und
Mitarbeiter
Sonntag, 31. März 2019
14 – 17 Uhr
Teilnehmerzahl max. 25 *
Mitglieder: 12 Euro
Nichtmitglieder: 15 Euro

Beobachtungstraining
für Hundehalter
Praxisseminar
Samstag, 27. April 2019
12 – 15 Uhr
Besucherzahl Max. 25
Mitglieder: 15 Euro
Nichtmitglieder: 18 Euro

Frauchen den Kopf auf den Schoß?
Und ist es pure Lebensfreude,
wenn Bootsmann jeden Besucher
anspringt?
Wissen Sie, wie Hunde kommunizieren? Unsere Vierbeiner sind keineswegs „sprachlos“, sondern zeigen durch ihre Körpersprache und
ihr Verhalten was sie empfinden
und welche Bedürfnisse sie haben.
Lernen Sie während dieses Vortrags
die Hundesprache, dann wissen

Sie, was in Ihrem Vierbeiner vorgeht.
Mit Witz, Charme und fundiertem
Fachwissen nimmt Hundeexperte
Marc Lindhorst seine Zuhörer mit
auf eine Reise in die spannende
Welt der Körpersprache und Kommunikation der Hunde und übersetzt „Hündisch“ präzise, mit
Sachverstand und doch stets mit
einem Augenzwinkern ins „Deutsche“.

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.

W

sprache und Kommunikation von
Hunden beobachten und analysieren Sie gemeinsam mit DOGSCoach Marc Lindhorst das Verhalten der teilnehmenden Hunde, z. B.
in einem Freilauf. Lernen Ihren
Hund besser zu verstehen, Situationen – auch mit anderen Vierbeinern – besser einzuschätzen und
sich richtig zu verhalten.

as bedeutet es, wenn Rex kläffend vor Bella herumhüpft
und sie in die Seite stupst? Meint er
es freundlich, oder ist das bereits
aggressives Verhalten? Bei der Beobachtung von Hunden im Freilauf
muss schnelles Erkennen der jeweiligen Körpersprache geübt werden.
Neben der Vermittlung von Grundinformationen rund um die Körper-

* 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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Fortbildung und Fortbewegung

✎

Geführte Wanderung mit Hunden
Maren von Winterfeld (Tierpflegerin u. Hundefachwirtin)und
Dipl.-Biol. Sabine Petersen
Samstag, 11. Mai 2019
11.30 – 14.30 Uhr
Wanderung von ca. 3 Stunden mit
kurzweiligen Trainingsangeboten
für den Hund
Reine Gehstrecke ca. 1,5 Stunde
Maximale Zahl der teilnehmenden
Mensch-Hunde-Teams: 12
Teilnahme gegen Spende für das
Tierheim

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. Etwas Nahrhaftes
für uns selbst wollen wir in einer
Picknickpause verspeisen.
Und am Ende träumen die Hunde
von einem schönen Wandertag …
Der Treffpunkt wird bei der
Anmeldung bekanntgegeben.

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

Seminar

Hilfe, meine Katze ist unsauber!

✎

Ines Janssen
Samstag, 16. Februar 2019
15 – 17.30 Uhr plus 30 Min. für Fragen
Mitglieder: 12 Euro
Nichtmitglieder: 15 Euro

des Katzenklos quittiert.
Aber auch Blasenentzündungen oder Harnsteine
können dazu führen, dass
die Toilette gemieden wird.

S

Dieses Seminar gibt Ihnen
Einblicke in die Sicht der
Katzen und zeigt mögliche
Lösungsansätze. Vorausgesetzt, dass Sie als Halter Ihrer Katze helfen wollen. Denn ohne Ihr Verständnis und
Ihre Mitarbeit werden Sie nichts ändern können.

ind Krankheiten ausgeschlossen, liegt es oft am sogenannten „Toilettenmanagement“, welches Katzen in die Unsauberkeit treibt. Selbst wenn unsere Fellnasen Jahre eine unzureichende Toilettensituation dulden, kann irgendwann das berühmte „Fass“ überlaufen.
Und das wird dann zu unserem Leidwesen außerhalb
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Mit Tieren arbeiten

Marc Lindhorst bot in einem internen Workshop Einblicke in unterforderte Hundeseelen

Spezialtraining für »verhaltenskreative« Hunde
Der Rüde Barny lebt schon seit Mai 2016 im Tierheim. Selten fragen
Interessenten nach ihm und vor kurzem ist ein Paar von der Reservierung
wieder zurückgetreten. Auch unter den Gassigehern gibt es nur wenige,
die gezielt nach einem Spaziergang mit ihm fragen.

B

arny ist ein kluger und gelehriger Hund, aber er wirft sich
wahrlich nicht jedem an den Hals!
Es gibt auch Situationen, in denen
er schnappen könnte. Deswegen
trägt er einen Maulkorb. Wie kann
Barny geholfen werden, damit er
mehr menschliche Freunde findet
und hoffentlich bald auch ein passendes Zuhause?

Die Tierpflegerinnen arbeiten während ihrer Arbeitszeit regelmäßig gezielt mit
ihren Schützlingen, wenn
diese Verhaltensauffälligkeiten zeigen.

M

aren von Winterfeldt ist Hundefachwirtin und erstellt häufig zusammen mit anderen Tierpflegerinnen einen gezielten Trainingsplan, in den auch einige Gassigeher eingebunden werden. Die
Tierpflegerinnen nehmen sich spezieller Hunde an, öffnen ihr Herz für
diese nicht immer einfachen Hunde
und bauen sie durch Übungen und
das Trainieren von Regeln auf.
So entstehen sehr enge Bindungen
zwischen Personal und Hunden.
Das ist den Vierbeinern anzusehen:
Sie freuen sich riesig, wenn sie wieder mit ihrer Bezugsperson arbeiten
dürfen! Dass dieses Spezialtraining
für ein Tierheim teuer ist, weil wir
mehr Personal benötigen, kann
sich jeder leicht vorstellen. Des-

6

Marc Lindhorst beobachtete zunächst Barnys Verhalten. Dann gab er Tipps
für das weitere Training mit ihm. Nun können wir Barny noch gezielter fördern und wünschen ihm von Herzen bald ein eigenes Zuhause.

wegen sind wir für Tierpatenschaften so dankbar!

Tierheim Uhlenkrog als
Chance für vernachlässigte
Hunde

W

arum ist so ein Spezialtraining im Tierheim Uhlenkrog
immer häufiger nötig? Am Beispiel
des Dobermann-Rüden Diesel oder
der Australian-Shepherd-Mix-Hündin Shady ist deren trauriges Schicksal nachzuvollziehen: In jungen Jahren wurden viele Fehler gemacht.

Diesel verließ kaum sein Grundstück, lernte keine Umweltreize
kennen und entwickelte sich aus
Mangel an anderen Aufgaben zum
sehr ernstzunehmenden Wachhund. Deswegen bot man ihn bei
eBay an und innerhalb von drei Tagen wurde er dreimal über Internetportale weitergereicht, bis er
endlich bei uns landete.
Shady sieht zwar mit ihrem rotgelockten Fell niedlich aus, benötigt
aber klare Regeln, sonst bestimmt
sie, wo es langgeht – und zwar sehr
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Mit Tieren arbeiten

grundsätzlich! Das Setzen klarer
Grenzen haben die Halter in ihren
frühen Hundejahren verpasst. Shady kam sogar aus einem anderen
Tierheim zu uns, da sie ihr dort
nicht gerecht werden konnten.
Immer mehr Menschen entscheiden sich für Hunderassen, die gefordert werden wollen, bieten ihnen
aber andererseits zu wenig Arbeitsmöglichkeiten. Dies kompensiert
der Hund mit eigenen Ideen, wir
nennen sie dann „verhaltensauffällig“. Ein tragisches Schicksal für jeden Vierbeiner!

Hunde-Workshops
zur Schulung von Tierpflegerinnen und
Gassigehern

U

m diesen Hunden zu helfen,
kam Mitte Oktober der Hundetrainer Marc Lindhorst aus dem
Team von Martin Rütter zu uns. Für
den Spezialkurs im Umgang mit
„schwierigen“ Hunden hatten sich
zahlreiche Gassigeher angemeldet.
Es nahmen auch viele Tierpflegerinnen und Auszubildende teil –
egal ob sie Pause oder einen freien
Tag hatten.

M

arc Lindhorst beobachtete zunächst sehr ausführlich das
Verhalten des Hundes auf der Trainingswiese und erklärte, welche Anzeichen in der Körpersprache zu beachten sind. Dann gab er zusammen mit den Tierpflegerinnen
Tipps, was im weiteren Training

@
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Barny hat eine Lieblings-Gassigeherin, Petra Geisler, die ihn einmal in der
Woche zu sich nach Hause und auf Ausflüge mitnimmt.

und bei der Vermittlung zu beachten ist. Das war ein wertvoller
Workshop für Menschen, die sich
auch für jene Hundeseelen einsetzen, deren Vorgeschichte eine große Herausforderung darstellt.

A

uch mit Barny wurde an diesem Tag gearbeitet. Es stellte
sich heraus, dass er zu den Hunden
zählt, die sich möglichst nur an eine Person sehr eng binden möchten. Diese Person verteidigt er, notfalls setzt er hierfür auch seine Zähne ein.

Den Workshop-Zuschauern ging
das Herz auf, als sie beobachteten,
wie bestürzt Barny reagierte, als
Petra den Trainingsplatz verließ.
Dieser Hund sehnt sich so sehr
nach einer dauerhaften, engen Bezugsperson! Diese muss klare Regeln aufstellen: Das andere Ende
der Leine entscheidet, welcher
Mensch Freund oder Feind ist. Wer
dies konsequent umsetzt, erhält
den loyalsten und liebevollsten
Hund.
Sabine Petersen

Viele große und kleine Hunde warten im Tierheim auf ein neues Zuhause!
Informieren Sie sich im Internet unter www.tierheim-kiel.de
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Bauphasen und …

Die Wildtierstation: Ein
Am 28. Oktober war es soweit:
Nach einem halben Jahr Bauzeit öffneten
sich die Türen der neuen Wildtierstation
für Besucher.

W

er durch das Tierheimtor ging und sich der Festbühne näherte, sah sie schon von weitem: Die
neue zweigeschossige Wildtierstation mit dem markant
überhängenden Dach. Dies ist der letzte große Neubau,
der dem Tierheim Uhlenkrog auch für die nächsten
Jahrzehnte den nötigen Platz zur Pflege der tierischen
Bewohner gibt.
Im Haus gibt es Räume zur Unterbringung der verletzten oder zu früh von den Eltern getrennten Wildtiere.
Weiterhin bieten sich im Erdgeschoss genügend Flächen, um die angelieferten Paletten mit Katzenstreu,
Tierfutter usw. trocken zu lagern.

TIERHEIM UHLEN KROG

… Richtfest

Traum wird wahr
Im Dachgeschoss verfügt der Neubau über eine
Ausbaureserve. Es hat aktuell vor allem eine wichtige
Funktion: Nur ein zweigeschossiges Gebäude bietet
den hohen Volieren auf der Rückseite die nötige Stabilität. Das überhängende Dach über den vier großen Volieren bietet den Vögeln trockene Ruheplätze. Dank des
großartigen Einsatzes der Firmen Thullesen und Lamp
sowie unseres »Mannes für alle Fälle« Görge Niebergall
und nicht zuletzt Dr. Julius Andresen wurde alles rechtzeitig fertig.

D

ieses solide Stein auf Stein gemauerte Haus kostet
einschließlich der vier großen Volieren und des
Gründachs ca. 480.000 Euro. Dies konnte nur mit großzügiger finanzieller Unterstützung umgesetzt werden.
Die Klara-Samariter-Stiftung hat uns als erster Förderer
100.000 Euro zugesichert. Diese Zusage war für den
Vorstand die Entscheidungsgrundlage zum Start des
Vorhabens. Die Bingo-Projektförderung finanziert mit
70.000 Euro die Volieren. Der Deutsche Tierschutzbund
überreichte am Tag der Einweihung einen Förderbescheid über 50.000 Euro. Der Umweltminister überbrachte einen Scheck über 25.000 Euro. Dies ist die Maximalsumme, die das Land aus dem neuen Fördertopf
an ein Tierheim pro Jahr geben kann. Von den Stiftungen
der Förde Sparkasse gab es ca. 6.000 Euro, die Kommunen überwiesen 3.000 Euro. Von Tierfreunden gingen
nahezu 10.000 Euro für die Wildtierstation ein.

Das Gebäude konnte nur dank der finanziellen Unterstützung errbaut werden. Im Inneren ist aber noch viel zu
tun: Zwischenwände sind nötig, Käfige und die Inneneinrichtung liegen noch vor uns. Hierfür sammelte das
Tierheim nach dem Festakt erste Spenden.
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Am Ende des Tages lagen 1.033 Euro in den Spendendosen, um Brutkästen für Wildvogel-Nestlinge kaufen zu
können. Bis die ersten Jungtiere im Frühjahr 2019 einziehen, hofft das Tierheim auf weitere Spenden für die
Innenausstattung.
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Die Wildtierstation wird eingeweiht

D

ie Bäckerei Rönnau sponserte die Brötchen für den
Eröffnungstag, das Nordkolleg die Bühne. Ein ganz
großes Dankeschön gebührt auch den vielen Ehrenamtlichen, die diesen Tag so tatkräftig unterstützten!

D

iese großzügige Unterstützung war Grund genug,
die Einweihung mit strahlenden Gesichtern zu
feiern. Minister Jan Philipp Albrecht unterstrich die Bedeutung der Tierheime auch für den Artenschutz der
Wildtiere. Der Kieler Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer
lobte das hohe Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden als große Gemeinschaftsleistung,
die im Uhlenkrog durch Hartnäckigkeit zu großem Erfolg führt. In ihrem Grußwort berichtete Dr. Katrin Umlauf vom Deutschen Tierschutzbund, dass das Kieler
Tierheim ein Vorzeigetierheim sei, nicht nur landes-,
sondern bundesweit. Sabine Petersen aus dem Vorstand
des Tierschutzvereins erläuterte die Notwendigkeit des
Gebäudes und Dr. Julius Andresen als Baukoordinator
ging auf die Bauweise ein.

Z

ur großen Freude vieler Besucher begann dann bei
strahlendem Sonnenschein das Künstlerprogramm: Comedian Andreas Schauder, Poetry Slammer
Björn Katzur und Bauchredner Jörg Jará sorgten für lachende Gesichter. Die Künstler wie auch der Moderator
Gerrit Derkowski wirkten ehrenamtlich an diesem Programm mit. Hierfür sei allen von Herzen gedankt!
Nach dem offiziellen Einweihungsakt schlenderten die
Besucher durch die Räume im Erdgeschoss, in denen
zwei Künstler Ausstellung zu Wildtieren präsentierten
und eine Fotoausstellung über Wildtiere im Tierheim
Einblicke gab.
Sabine Petersen | 2. Vorsitzende
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Spenden Sie zweckgebunden für die Wildtierstation
Verwendungszweck: Innenausstattung der 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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Tiergottesdienst

Ein Neuanfang für Mensch und Tier
Bereits zum 9. Mal fand unser mittlerweile traditioneller Tiergottesdienst in der Nikolaikirche
in Kiel statt. In diesem Jahr begrüßten Pastor Dr. Thomas Schaack und das Tierheim Uhlenkrog
alle Besucher und Teilnehmer zum „Neuanfang für Mensch und Tier”. Denn gerade in einer
schwierigen Lage haben sich viele von uns schon einmal einen „Reset-Knopf“ gewünscht, um
alles auf Anfang zurückzusetzen.

S

abine Petersen (2. Vorsitzende des Tierschutzvereins) berichtete vom Tierheimleben und ging beispielhaft auf einige traurige Schicksale ein. Besonders
für die Tiere, die viel Leid erleben mussten, ist das Tierheim die erste Anlaufstelle, um wieder Vertrauen in
Menschen entwickeln zu können.

D

as Chorprojekt „Jetzt oder nie!“ begleitete den Gottesdienst sowohl musikalisch als auch inhaltlich.
Alle Chormitglieder haben leidvolle Erfahrungen zum
Thema „Krebs“ sammeln müssen – entweder persön-

12

lich, in der Familie oder im Freundeskreis. Chormitglied
Heidrun Warning-Schröder berichtete eindrucksvoll,
wie sie zu diesem Chor kam und welche Kraft ihr das
Singen in fröhlicher Gemeinschaft gibt.
Zum feierlichen Ausklang des Tiergottesdienstes nutzten viele Besucher die Gelegenheit, eine Kerze für ihren
verstorbenen tierischen Freund anzünden zu lassen.

P

astor Dr. Schaack bedankte sich abschließend bei
allen Mitwirkenden für diese rundum gelungene
Veranstaltung.
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Tiergottesdienst

M

it Pia und Taifun (Foto Mitte und unten)wurden
stellvertretend zwei Hunde vorgestellt, die noch
auf ihren persönlichen Neuanfang in einem liebevollen Zuhause warten.

Die Tierheimtiere bedanken sich bei allen Spendern
für die großzügige Kollekte und drücken die Pfötchen
für einen wunderbaren Neuanfang.
Nun freut sich das Tierheim Uhlenkrog auf den
10. Tiergottesdienst am 19. Oktober 2019.
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Aktionstag im CITTI-Park

A

uch in diesem Jahr durften wir uns im CITTI-Park
präsentieren. Katzen und Kleintiere konnten wir
natürlich nur mit Steckbriefen vorstellen. Dafür aber
die Hunde Pia, Tauno, Bailey und Krümel stellvertretend für die rund 50 Hunde, die ein neues Zuhause
suchen.

Vielleicht wartet eine Fellnase auch auf Sie sehnsüchtig im Tierheim? Schauen Sie doch einfach mal vorbei.
Dank an alle, die unsere Sammeldosen mit kleinen
oder großen Beträgen gefüllt haben.
Besonderen Dank dem CITTI-Park-Management, das
uns jedes Jahr einen Aktionstag dort ermöglicht.
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Menschen helfen Tieren

Soziales Engagement im Tierheim

Tieren helfen macht Freu(n)de
Was Sie bisher vielleicht noch nicht wussten:
Es gibt im Tierheim Aktivitäten im sozialen
Bereich, die mehr im Hintergrund ablaufen.
Genau die möchten wir einfach einmal
vorstellen.
■ Eine besondere Führung durchs Tierheim
Carola Panier und Gesa Petersen von der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit durften eine ganz besondere Führung durch unser Tierheim mit Handicap-Bewohnern
der Werk- und Betreuungsgemeinschaft Kiel e.V. Forum
Wohnen durchführen.
Besonders beliebt waren die Samtpfoten in unseren
Katzensuiten. Hier gab es viele „Ohs“ und „Ahs“ …
Die Besucher freuten sich so sehr auf und über die Führung, dass es für die beiden Tierheim-Damen Blumen
und Schokolade als Dankeschön gab. Was für eine nette Geste. Und eine Spende fürs Tierheim gab es auch
noch – wir sagen „Herzlichen Dank“!

■ Besuche mit Tierheim-Tieren in den

Alloheim-Seniorenresidenzen Haus
Uhlenkrog und Gertrud-Völcker-Haus

Ende August gab es eine „Eis
Challenge“ in den AlloheimResidenzen. „Flatrate für den
guten Zweck. Eis essen, so viel
man will.“
Die Erlöse des Eisverkaufs der
Häuser „Uhlenkrog“ und
„Gertrud-Völcker-Haus“
wurden dem Tierheim gespendet
– was für eine schöne Aktion!
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Christiane Hauschildt – bekannt durch die »Soko Flohmarkt« – hat vor einigen Jahren den Kontakt zum Haus
Uhlenkrog geknüpft und war mehrfach mit einem Tier
dort. Seit 2016 besuchen Christiane und ich nun regelmäßig zwei- bis dreimal im Jahr die Bewohner der
Seniorenresidenzen Haus Uhlenkrog und GertrudVölcker-Haus mit einem unserer Schützlinge, meist mit
einem Hund.
Wir werden jedes Mal freudig erwartet – na ja,
eigentlich ist die „Hauptperson“ immer unsere tierische Begleitung.
Es werden schöne Geschichten aus dem Tierheim erzählt (meist aus der Rubrik „Zuhause gefunden“) und
wir berichten auch vom Tierheim-Alltag und von besonderen Tierheim-„Gästen“, wie etwa Schaf Kasimir
oder Uhu Ute.
Und ganz wichtig ist das Streicheln und Kuscheln mit
unserem vierbeinigen Gast.

TIERHEIM UHLEN KROG

Menschen helfen Tieren

■ Aktion »Herz zeigen«
Bei dieser Aktion des Drogeriemarkts „dm“ hat das Tierheim Uhlenkrog in der Filiale Kiel-Mettenhof die meisten
Herzen „gewinnen“ können. Dafür gab es einen Scheck
über 600 Euro, der Tierpflegerin Milena Torkler und
Carola Panier aus der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit überreicht wurde. Tierheimhündin Tinka hat beide begleitet.
Wir freuen uns über das Abstimmungsergebnis.

Das genießen beide sehr – die Senioren und die Tiere.
Und manchmal, das sind dann die ganz besonderen
Momente, zaubert die Fellnase ein Lächeln auf das Gesicht eines Menschen, der schon lange nicht mehr gelächelt hat.
Unsere Tierheim-Tiere sind einfach Herzensöffner und
schenken bei den Besuchen so viel Freude – Christiane und ich sind sehr froh, dass wir diese Besuche machen dürfen.
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■ Oma Lilo hat alles!
Da sie nicht wusste, was sie sich zum 90. Geburtstag von uns wünschen soll, wollte sie Geld
sammeln und dies dem Tierheim Uhlenkrog spenden. Das haben wir heute persönlich abgeliefert.
Liebe Grüße, die Familie von Oma Lilo.
Und wir sagen: Vielen lieben Dank für die Unterstützung unserer Tierheimbewohner.

■ Eine besondere Art der Begleitung
Wie gut das Zusammensein mit Tieren jedem tut, der
sich darauf einlassen mag, steht für mich außer Frage.
Als mich Frau Haase im Juni fragte, ob ich mir vorstellen könne, ein autistisches Mädchen gemeinsam mit
seiner Mutter mit auf meine Gassigehrunden zu nehmen, habe ich deshalb nicht lange gezögert, ja zu sagen.
Das Mädchen Josy (Name geändert) war zu Anfang etwas zurückhaltend, aber mit jeder Gassigehrunde taute sie mehr auf und traute sich mehr zu.
Der Hund wurde gestreichelt und die Leine sogar mal
alleine gehalten. Schön zu sehen, wie beide (Kind und
Hund) einander gut tun. Und das ohne viele Worte.
Die wöchentlichen Treffen sind inzwischen ganz fester
Bestandteil sowohl bei Josy und ihrer Mutter als auch
bei mir.
Das Zusammensein mit einem so besonderen Menschen ist für mich eine große Bereicherung. Danke
Josy – ich freue mich auf noch ganz viele „Runden“ mit
Dir und einer Fellnase!
Dagmar Joppich
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Menschen helfen Tieren

Engagement einmal anders
Ende August stellten Mitarbeiter des „Zentrums für maritime Technologie und
Seefischmarkt“ ihre Zeit zur Verfügung und arbeiteten an der Verschönerung des
Tierheims. Sie strichen den Eingangsbereich zum Büro, bepflanzten die Flächen
um den Parkplatz, deckten den Schafstall neu ein und erneuerten Spielmöglichkeiten und Hütten in einer Hundeauslauffläche.
Der Spaß während der Mittagspause kam aber auch nicht zu kurz.

Jugendgruppe des Tierheims Uhlenkrog

U

nter der Leitung unserer Tierpflegerin Jannika
Pfister und ihrer Schwester Anne Pagel treffen sich
jeden 2. Donnerstag im Monat 8- bis 12-jährige Schülerinnen und Schüler. In den zwei Stunden von 16 – 18
Uhr werden ganz unterschiedliche Aktivitäten angeboten – aktuell sind die Kids regelmäßig auf der Hundewiese und haben Spaß mit unseren Fellnasen. Gut informierte Quellen berichten, dass die Herstellung von
Hunde-Plätzchen und Hunde-Muffins besonders gut
angekommen ist.
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Die Kinder erweitern spielerisch ihr Wissen über Tiere,
betreiben aktiv Tierschutz und kommen den Tieren mit
Spaß näher. Und die Kinder lernen, Tieren artgerecht
gegenüberzutreten – das alles macht sie stark und hilft
benachteiligten Tieren.
Anmeldeformulare gibt es im Tierheim. Zur Zeit ist die
Jugendgruppe zwar komplett – aber es gibt selbstverständlich eine Warteliste.
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Tierfreunde helfen einander

Neues Projekt im Tierheim

Pfotengeher

… helfen in der Not

Manchmal kommt es im Leben eines Tierhalters anders, als er es geplant hat.
Plötzlich ist man beruflich sehr eingespannt, Fortbildungen für ein Wochenende
oder eine Woche stehen an, die geliebte Katze oder der Hund können gar nicht oder
nicht adäquat versorgt werden. Ein Sturz auf dem Gehweg oder eine Grippe
sorgen dafür, dass der Hund nicht ausgeführt werden kann oder die familiäre
Situation ändert sich, beispielsweise durch eine Trennung. Wo sich vorher zwei
Personen um das Tier kümmern konnten, ist es plötzlich nur noch eine.

A

ll diese Situationen können dazu führen, dass ein
Haustier, das vorher liebevoll versorgt werden
konnte, sich plötzlich in einem Tierheim wiederfindet.
Das sind immer sehr traurige Situationen, und wir haben uns gedacht, das muss nicht immer sein, da muss
man doch helfen können! Indem die Tierhalter externe
Hilfe bekommen, kann so manches Haustier in seinem
schönen Zuhause bleiben, und so entstand die Idee der
„Pfotengeher“.

Wie wird ein Tierfreund
zum Pfotengeher?
Unsere Gassigeher und Katzenstreichler aus dem Tierheim haben alle an einem Einführungsseminar teilgenommen, somit können sie sich bei uns als Pfotengeher registrieren lassen. Ab Januar 2019 bieten wir separat zu den üblichen Seminaren gezielt Seminare für
Pfotengeher an. Nach Teilnahme an einem solchen Seminar (siehe Veranstaltungskalender) kann man sich
als Pfotengeher registrieren lassen.

Vorsorgen für den Fall der Fälle
Tierhalter, sogenannte Pfotenhalter, die regelmäßig
oder nur für einen bestimmten Zeitraum Unterstützung
bei der Versorgung von Hund und Katze benötigen,
können sich bei uns ebenfalls registrieren lassen. Wir
versuchen dann, den passenden Kontakt zwischen
beiden Parteien herzustellen. Gerade auch für ältere,
alleinstehende Menschen kann das eine wunderbare
Lösung sein, und sie müssen sich nicht von ihrem Liebling trennen.
Wir hoffen, dass dieses Projekt erfolgreich sein wird
und wir damit Pfotenhalter, Tiere und Pfotengeher
glücklich machen können.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.pfotengeher.de – oder direkt im Tierheim.
Elisabeth Haase
Tierheimleiterin
Gut für Tier und Mensch:
Pfotengeher helfen verlässlich in Notfällen.

2|2018
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Prima Klima …?

Sommer 2018
Dieser Sommer war schon ein besonderer, eine besondere Herausforderung
für Mensch und Tier. Über den Zeitraum von vielen Wochen hatten wir keinen
Niederschlag, aber sehr hohe sommerliche Temperaturen, so etwas sind wir
im Land zwischen den Meeren nicht gewohnt! Doch vielleicht müssen wir uns
daran gewöhnen, dass wir so einen richtigen Sommer häufiger haben werden.
Umso wichtiger, dass wir aus den Erfahrungen in diesem Jahr lernen und in
den nächsten Jahren besser damit klarkommen können.

W

ichtig ist es, dass wir in Wohnung und Haus schattige,
kühle Plätze für die Haustiere haben, dort können sie sich zurückziehen und den warmen Temperaturen entkommen, sie werden den
Tag meist dösend verbringen. Aktiver sind sie morgens und abends,
wenn die Temperaturen erträglicher
sind. Dann können wir auch mit
dem Hund einen längeren Spaziergang machen.
Gerade für ältere oder gesundheitlich angeschlagene Tiere ist das
sehr wichtig, sie könnten sonst
schnell Herz- und Kreislaufprobleme bekommen. Kurznasige Hunde,
wie zum Beispiel Mops und Fran-
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zösische Bulldogge, oder bei den
Katzen die Perserkatze, können bei
den extremen Temperaturen Atemprobleme bekommen.

F

risches Wasser muss immer bereit stehen, mit einem feuchten
Handtuch mal die Füße anfeuchten, dann können die Tiere ihre Körpertemperatur besser regulieren.
Das Futter lieber auf mehrere kleine
Portionen verteilen, die sind für den
Körper einfacher zu verarbeiten,
denn er hat an heißen Tagen schon
genügend zu arbeiten.

D

och auch an die Wildtiere sollten wir denken. Verschiedene

Wasserstellen, in unterschiedlicher
Höhe im Garten verteilt, erleichtern
es Igeln und anderen Kleintieren
am Boden und Vögeln in sicherer
Höhe, ausreichend Flüssigkeit zu
sich zu nehmen. Für die Insekten
sollten es sehr flache Schalen mit
Steinen oder Hölzern in der Mitte
sein. So haben sie einen sicheren
Landeplatz, eine Ausstiegshilfe und
können nicht in der Schale ertrinken.
Das Wasser muss aus hygienischen
Gründen täglich erneuert werden.
Zusätzlich sollten wir bedenken,
dass wir viele Pflanzen im Garten
haben, die als Nahrung für Wildtiere dienen.
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Aktuelles

Verkannt und verfolgt:

Tauben in der Stadt
Seit April des Jahres läuft die Kampagne des Deutschen Tierschutzbundes für Stadttauben: #Respekt
Taube. An den gefiederten Mitbewohnern unserer Städte scheiden
sich die Geister: Da sind die, die sie
akzeptieren und auch mögen, und
andererseits die, die ( Stadt-)Tauben
ablehnen oder gar hassen.

S

tadttauben sind Nachfahren entflogener Haustauben, die
Mensch selbst in die Städte holte
(auch um sie zu essen). Ursprünglich stammen sie von der Felsentaube ab. Angezüchtet wurde den Haustauben neben anderem auch die unnatürlich hohe Eier-Legequote. Nun
sind sie vielfach im Weg – sie wurden

und werden vertrieben, vergiftet, getreten und als Krankheitsüberbringer
verunglimpft (Tauben übertragen
nicht mehr Krankheiten als andere
Vögel oder etwa Haustiere auch).
Niemand muss Tauben lieben. Aber
Respekt – wie allen Tieren gegenüber
– kann und muss erwartet werden.

N

eben dem Tierschutzbund fordern lokale Initiativen und Vereine, mit bereits erprobten tierschutzgerechten Maßnahmen ein
friedliches Miteinander von Mensch
und Taube zu erreichen. Artgerechte
Taubenhäuser etwa können eine Reduktion der Taubenbestände und damit eine deutliche Minderung des
Tierleids herbeiführen.

I

n Kiel gibt es die »Interessengemeinschaft Kieler Stadttaubenförderung« als Ortsgruppe des gemeinnützigen »Hamburger Stadttauben e.V.«. Termine zu Treffen und
Veranstaltungen sowie weitere Informationen gibt es unter
Tel. 0431/24 78 37 37 oder auf der
Facebook-Seite »Kieler Stadttauben« (E-Mail:
tauben.in.kiel@ gmail.com).
Am 12. und am 19. Dezember plant
die Interessengemeinschaft DiaSchauen zu den Themen „Ursachen
der Lebenssituation von Tauben,
„Brief-“ und „Sport-“Tauben sowie
„Aufwachsen einer neugeborenen
Taube“. Anmeldungen bitte unter der
o. g. Telefonnummer.

Umsichtig einkaufen

I

m Uhlenkrog liegt seit Kurzem die Broschüre „Umsichtig einkaufen“ zum Mitnehmen aus (auch als
Download auf der Homepage). Hier gibt es Tipps zum
bewussteren, ökologisch vertretbareren Einkauf für den
täglichen Bedarf. Ideen und Tipps für die ersten zwölf
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Monate „neuen Einkaufens“ sowie einige weiterführende Adressen und Links können helfen, sich auf umsichtigeres Einkaufen einzustellen – und damit letztendlich auch dem Tierschutz zu dienen.
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Das Tierheim geschäftlich

Datenschutz:

Die Bürokratie hat uns im Griff
Das Thema Datenschutz ist nicht
erst seit Mai 2018 sehr wichtig.
Dessen sind wir uns bewusst, und
das Team vom Tierheim Uhlenkrog
geht stets sehr sensibel mit persönlichen Daten um. Die neue, europäisch einheitliche DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) gilt
seit Ende Mai 2018 und bringt auch
für den Tierschutzverein einiges an
organisatorischer Arbeit mit sich.

D

as bedeutet konkret: Jeder Besucher des Tierheims, der uns
persönliche Daten gibt – sei es als
Interessent, Überbringer eines
Fundtieres, Abholer eines Fundtieres, Pensionsgastbesitzer und und
und – wird über die Speicherung
seiner Daten aufgeklärt.
Wir haben eine Datenschutzerklärung erstellt, die jeder ausgehändigt

bekommt. Auch dies muss dokumentiert werden. Weiterhin müssen wir alle ehrenamtlich Tätigen
über die DS-GVO und die Verschwiegenheitspflicht über Tierheimund Tierschutzvereinsinterna aufklären. Dies versuchen wir, auf den
Treffen der verschiedenen Gruppen
durchzuführen. Auch hier gibt es eine Dokumentationspflicht. Ehrenamtler, die wir auf diesem Weg noch
nicht erreichen konnten, bitten wir,
sich bei ihrem nächsten Besuch einmal im Tierheimbüro zu melden.

W

eiterhin wurde unsere Homepage zu diesem Thema
auf den neuesten Stand gebracht.
Unsere Datenschutzerklärung kann
hier eingesehen werden:
www.tierheim-kiel.de/
datenschutzerklaerung

Sollten Sie diese Möglichkeit nicht
haben, senden wir Ihnen gerne ein
gedrucktes Exemplar zu oder händigen es Ihnen bei der nächsten
Mitgliederversammlung aus.
Wenn Sie Fragen zum Thema oder
zu Ihren persönlichen bei uns gespeicherten Daten haben, stehen
wir gerne zur Verfügung.

V

ersand des TierheimHeftes: Die vertrauliche
Behandlung der Adressdaten
wird zugesichert. Sollten Sie
mit der Nutzung Ihrer Adressdaten und der Weitergabe an
Dritte nicht einverstanden
sein, bitten wir um Ihre Nachricht bis zum 1. April 2019 an
info@tierheim-kiel.de oder
postalisch an das Tierheimbüro.

Was hat eBay mit der Tiervermittlung zu tun?
Schon seit längerer Zeit beobachten
wir mit großer Sorge, wie eBay sich
zu einem Verkaufsportal entwickelt,
das wir in vielen Fällen äußerst
kritisch sehen.

S

elbstverständlich gibt es seriöse
Tiervermittlungen, und alte und
neue Tierhalter sind bestrebt, das
bestmögliche Zuhause für das Tier zu
finden. Doch allzu oft werden Haustiere auf diese Weise zu „Wanderpokalen“ und landen nach mehreren verkehrten Vermittlungen verstört im
Tierheim. In diesen Fällen verschweigt
der Vorbesitzer oft Verhaltensmerk-
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male oder Erkrankungen des Tieres,
oder der Käufer schafft sich übereilt
und unüberlegt das Tier an und will es
nach kurzer Zeit wieder los sein.
Vorsicht bei …
 … Treffen im Freien und dortige
Übergabe. Weder Verkäufer- noch
Käuferadresse müssen stimmen.
Der Kontakt zwischen beiden Parteien kann später nicht mehr hergestellt werden, der neue Halter
bleibt mit dem Problemtier allein.
 … Aussage: „Impfpass wird nachgeschickt“. In der Regel kommt er
nie an – es gibt keinen.

Hier nun ein paar Tipps
 Möglichst das Tier im alten Zuhause kennenlernen.
 Mit einem Hund mehrere Male
spazieren gehen, um ihn besser
kennenzulernen.
 Vertrag abschließen, Impfpassübergabe, Schutzgebühr
 Was passiert mit dem Tier, wenn
es im neuen Zuhause nicht klappt?
Es harmoniert etwa nicht zwischen
„altem und neuem Tier“, oder es
klappt nicht mit den Kindern.
 Das Tier persönlich in das neue
Zuhause bringen.
 Bei Unsicherheit helfen wir weiter.
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Das Tierheim persönlich

Bettina Möller unterstützt seit diesem Frühjahr
das Uhlenkrog-Büroteam. Ihren ersten Kontakt mit
dem Tierheim hatte sie während eines Schulpraktikums. Später zogen Kaninchen Hermine und die
Kater Helmut und Stefan bei ihr ein (s. Seite 39).
Die gelernte Automobilkauffrau „versorgt“ neben
ihrem Bürojob den eineinhalbjährigen Sohn Mats,
die 16-jährige Tochter Judy, zwei Ponys, einen Hund
und zwei alte Katzendamen zuhause.

Anna-Lena Wagner (19-jährige Azubine) arbeitet
ebenfalls seit August im 1. Lehrjahr im Uhlenkrog.
Grund für ihre Berufswahl waren die soziale Komponente und die Freude, sich speziell mit Hunden und
Kleintieren zu beschäftigen.
In ihrem privaten Umfeld bleibt sie dem Genre treu:
ländliches Ambiente, Reiten, Hühner versorgen und
Wellensittiche betreuen lassen sie nicht aus der
Übung kommen.

Luca Dressler (20 Jahre) verstärkt seit August
die Tierpfleger-Damenriege. Dabei kommen ihm sicherlich seine Freizeitinteressen wie Tai-Boxen und
Klettern gerade recht (oder sind ihm nützlich).
Liebe zu Tieren – das spürt auch Katze Tüte – führte zu diesem Ausbildungswunsch.
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Wenn das Telefon x-mal klingelt

Neues von’ »Uhlenkrooch«

A

n einem Vormittag kamen zwei
Frauen ins Tierheim, in einer
Transportbox eine Katze. „Die war
ganz verängstigt, saß unter einem
Auto in der Nähe vom Südfriedhof,
wir hatten Mühe, sie unter dem
Auto hervorzulocken.“ Die Katze
wurde zur Quarantänestation gebracht, und schon kam die ersehnte Mitteilung von den Tierpflegerinnen, ein kastrierter und gepflegter
Kater und er hat einen Chip.
Nun galt es zu überprüfen, ob der
Chip auch registriert ist, seltsam,
der Chip war registriert, allerdings
sollte es eine tricolorfarbene Katzendame namens Fee sein. Nun
gut, Tasso informierte die Halter,
die sich postwendend bei uns meldeten. Sie waren etwas irritiert, Fee
lag zu Hause auf dem Sofa und
schlief. Allerding war der Kumpel,
ein roter Kater namens Anton, vom
nächtlichen Ausflug noch nicht
nach Hause gekommen. Beide Katzen waren an einem Tag gechipt
und registriert worden, dabei sind
sie wohl vertauscht worden. Über-

glücklich wurde Anton wieder abgeholt.

D

rei Wochen später, eine ähnliche Geschichte. Zwei Frauen
kamen mit einen Katzenkorb ins
Büro. „Diese Katze ist uns immer
hinterhergelaufen, wir wurden die
gar nicht wieder los. Da haben wir
sie lieber eingesammelt ehe sie unter ein Auto kommt, am Südfriedhof ist ja doch reger Autoverkehr.
Wenn Sie den Besitzer herausfinden können, wir würden das Tier
auch direkt zurückbringen.“ In dem
Korb saß eine bunte Katze, mir kam
das alles sehr bekannt vor und bei
der Überprüfung der Chipnummer
stellte sich heraus, meine Idee war
richtig. Im Korb saß Katze Fee, alias Kater Anton bei Tasso. Ich rief
die Katzenhalter an und benachrichtigte sie, dass Fee von den Findern nach Hause gebracht wird.

A

n einem schönen Frühsommernachmittag wurde ein roter Kater ins Tierheim gebracht. Er

wurde an der Kiellinie beim Restaurant »Gosch« eingesammelt, dort
kannte ihn niemand. Zum Glück
sind mittlerweile viele Katzen gechipt und registriert – und siehe da:
wir hatten einen alten Bekannten
vor uns.
Kater Hermes war schon mehrere
Male bei uns. Er lebt in der Nähe
der Forstbaumschule und erkundet
offenbar weiträumig sein Revier.
Mal war er auf dem Weg zum Steenbeker Weg, mal zum Brauereiviertel
und nun war das Fisch-Restaurant
»Gosch« dran. Als Frauchen zum
Abholen ins Tierheim kam, regten
wir an, Hermes’ Futterplan um ein
bis zwei Fischtage zu ergänzen,
dann hätte das Restaurant vielleicht
nicht mehr eine so mächtige Anziehungskraft.

Uhlenkrog-Kalender 2019

Machen Sie sich und/oder anderen eine Freude übers
ganze Jahr 2019 – mit dem Tierheim-Kalender. Für nur 9,90 Euro erfreuen Sie sich zwölf Monate lang an
Bildern von Senioren aus dem Uhlenkrog. Der Erlös kommt ausschließlich unseren Tieren zugute.
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+ + + Für den Notfall + + + Für den Notfall + + + Für den Notfall + + + Für de
Kolumnentitel
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

Stand: Dezember 2018

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

Tel. 0431 / 58 28 99
 Ina Maria Klein
Theodor-Heuss-Ring 151 | 24143 Kiel

Tel. 0431 / 73 51 16

 Dres. Stephanie u. Jürgen Melfsen-Jessen
Steertsraderedder 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
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+ + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnw

Tierheim Uhlenkrog
Uhlenkrog 190 · 24109 Kiel
Tel. 0431/52 54 64 · Fax 0431/52 10 31

Besuchszeiten

Bella hilft beim
Tierheim-Heft

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

Das Tierheim Uhlenkrog im Internet:

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

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
24
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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
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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
Straße/Nr.
Telefon
E-Mail
Tierheimheft erwünscht?

Geb.-Datum
Ort
Mobil
■ ja

■ nein

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp.
Im Rahmen meiner Mitgliedschaft entrichte ich meinen Mitgliedsbeitrag
(Mindestbeitrag 30 €/Jahr für Privatpersonen; 75 € für Firmen)
monatlich – vierteljährlich – halbjährlich – jährlich in Höhe von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
in Worten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:
Zahlungsempfänger
Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp., Uhlenkrog 190; 24109 Kiel
Gläubiger-ID-Nr.
DE53TVK00000364026
Mandatsreferenz *
Kontoinhaber
■ Name/Anschrift wie oben
Name:
Vorname:
PLZ:
Ort:
Straße / Nr.:
_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_
IBAN

_ _ _I_ _

Name Bank/Sparkasse:
Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften
Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp. vom o. g. Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp. auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
■ Mandat gilt für eine einmalige Zahlung
■ Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung
Datenschutz:
■ Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein
zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ich akzeptiere, dass mein Name (und ggf. Website-URL) auf der Website des Tierheims veröffentlicht wird.
■ ja
■ nein

✂

2/2018

Ort/Datum

Unterschrift

* Die Mandatsreferenz wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung
über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt.
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Tierschutzverein
für Kiel und Umgebung Korp.
Patenschaftsvertrag
Name, Vorname/Firma
PLZ
Straße/Nr.
Telefon
E-Mail
Tierheimheft erwünscht?

Geb.-Datum
Ort
Mobil
■ ja

■ nein

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier:
Art:

Name

Im Rahmen dieser Patenschaftschaft erkläre ich mich bereit,
monatlich – vierteljährlich – halbjährlich – jährlich einen Betrag in Höhe von . . . . . . . . . . . . . €
in Worten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € dem Tierheim Kiel zur Verfügung zu stellen.

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
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
Datenschutz:
■ Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein
zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ich akzeptiere, dass mein Name (und ggf. Website-URL) auf der Website des Tierheims veröffentlicht wird.
■ ja
■ nein

2/2018

Ort/Datum

Unterschrift

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

Tierliebe ohne Vorbehalte

Pascha kommt nach Hause
»Pascha«, der Name, die Rasse, „Kampfhund“, schwarz, groß,
schwer, furchteinflößend, Rüde – gefährlich! Klischeeschublade
auf und ganz schnell wieder zu. Die Hunde sind das, was wir
Menschen aus ihnen machen!

B

evor Pascha mit zwei Jahren
ins Tierheim kam, hatte er kein
gutes Leben, viele Besitzer wechselten sich ab, er hatte keine sozialen Kontakte. Im Tierheim kümmerte sich Tierpflegerin Kristina
Simon um Pascha. Als sie eines
Tages als Mitarbeiterin ausschied,
fragte ich sie, ob ich mich um Pascha kümmern könne – ich war als
Gassigeherin schon öfter mit ihm
spazieren gegangen. Kristina freute
sich riesig. Die Staffs waren schon

teilweise mit heftigen Reaktionen.
Ich musste meine Augen überall
haben.
Aber Pascha warnt Menschen, die
er nicht mag, mit dunklem Knurren.
Ich finde es sehr ehrlich von ihm.
Es gibt allerdings eine Hündin in
der Nachbarschaft, mit der Pascha
lange gespielt hat, ohne aggressiv
zu werden. Sie heißt Lore. Das war
so süß, die beiden zu sehen.
Wir zwei haben ausgiebige Ausflüge unternommen und ich habe ge-

Foto: Peter Rath

immer eine Hunderasse, die ich
sehr mochte, echte Sportskanonen,
robust, neugierig, kinderlieb, aufmerksam, wissbegierig, intelligent
und liebenswert.

P

ascha und ich wollten uns erstmal kennenlernen. Er war in
vielen Situationen unsicher, preschte immer voraus, musste alles erkunden. Nach wie vor hat Pascha
anderen Hunden gegenüber eine
geringe Frustrationstoleranz, was
auch für einige Menschen sowie
speziell bei manchen Männern gilt,
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merkt, Pascha ist ein ganz toller,
charakterstarker,
liebenswerter
Grobmotoriker, der für jeden Spaß
zu haben ist. Außerdem ist Pascha
ein echter Holzspezialist. Alles, was
ihm an Holz in die Quere kommt,
wird akribisch zerlegt und zerkleinert. Er ist sehr gelehrig und will
immer alles richtig machen.

N

un war es an der Zeit, dass
mein Mann und Pascha sich
kennenlernten. Dafür suchten wir
das Gelände an der Eider aus. Die
beiden mochten sich auf Anhieb.

Gegenseitiger Respekt und Zuneigung waren sofort auf beiden Seiten vorhanden.
Zwei Jahre lang nahmen wir Paschi
an den Wochenenden mit zu uns,
und er hat sich zu einem Familienhund entwickelt, freut sich, wenn
Besuch kommt, akzeptiert alle und
passt sich jeder Situation an. Und
das, obwohl er elf Jahre im Tierheim
gelebt hat! Inzwischen ist er fast erblindet und in die Jahre gekommen,
aber das hindert ihn nicht an seiner
Lebensfreude und seinem Tatendrang. Er meistert auch das beeindruckend gut. Wir können viel von
Paschi lernen.

D

ie Zeit, als wir ihn immer wieder zurück ins Tierheim bringen mussten, war für uns unerträglich geworden. So beschlossen wir,
unserem „Jungen“ ein Zuhause zu
geben, wo er seinen Lebensabend
in Ruhe verbringen darf. Wir haben
großes Glück, einen so tollen Hund
zu haben. Er ist aus unserer Familie
nicht mehr wegzudenken. Alle lieben ihn!
Anja Otto
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Okki findet sein Glück

Zweite Chance für Okki
Knapp zwei Jahre verbrachte Okki im Tierheim. Warum so lange, konnte
niemand verstehen. Okki wurde von seiner früheren Familie abgegeben,
weil man dort nicht mehr genügend Zeit für ihn hatte.

W

Okkis letzter Spaziergang als
Tierheimgast

ährend seiner Tierheimzeit
holte ich ihn an den Samstagen zu Ausflügen ab und Okki genoss es, einige Stunden ungeteilte
Aufmerksamkeit zu bekommen. Am
Strand konnte er an der Schleppleine toben und war nicht kleinzukriegen, Taue und Bälle herbeizuschleppen. Wenn er durchs Wasser
stakste, schien er völlig entrückt,
starrte hypnotisch auf den Grund
und sah Dinge, die uns anderen verborgen blieben. In den knapp zwei
Jahren unserer gemeinsamen Zeit
habe ich den liebenswerten Riesen
sehr ins Herz geschlossen und ihm
immer gewünscht, dass endlich die
Menschen für ihn vorbeikommen,
die ihm bieten können, was er sich
am meisten wünscht: Zeit, viele
Streicheleinheiten und einen eigenen Garten.

U

nd so ist es nun geschehen.
Im Sommer standen Regina
und Achim im Tierheim. Sie und
Okki lernten sich einige Wochen
kennen und nun lebt er seit Juli in
Flintbek. Großes Haus, noch größerer Garten und seine Leute sind
fast immer zuhause. Das Paradies
für Okki! Die Koi-Karpfen im Teich
mussten nur kurz um ihr Leben
bangen – nach einem missglückten
Fangversuch hat Okki die Ansage
akzeptiert, dass sie für ihn tabu
sind. Und auch mit der Hauskatze
hat er ein friedliches Agreement geschlossen. Hat sie ihn in den ersten
drei Wochen noch vom ersten Stock
aus beargwöhnt, so streicht sie ihm
mittlerweile zwischen den Beinen
hindurch und Okki nimmt es gelassen hin.

U

nd Zeit mit seinen Menschen
zu verbringen, ist für Okki das
Wichtigste. In dem imposanten
Hund steckt ein anhänglicher Riesenkindskopf, der am liebsten den
ganzen Tag spielen, kuscheln und
auf seinen Bällen herumkauen
möchte. Das alles gerne draußen im
eigenen Garten – und Okki ist glücklich. Leider ließen sich viele Interessenten offenbar von seiner Größe
und seinem fortgeschrittenen Alter
abschrecken. Und so wartete Okki
lange im Tierheim …
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Okki im neuen eigenen Garten
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Okki findet sein Glück

I

m langen Sommer war Okki mit
Achim viel am Strand und ging
versonnen seinen Spurensuchen
im Wasser nach. Damit er auch zuhause nicht aufs Wasser verzichten
muss, hat er einen extra Hundeswimmingpool bekommen. Und
für die Ruhepausen gibt es viele
schöne schattige Plätzchen im Garten. Obwohl Ruhe noch nie so recht
sein Ding war. Auch jetzt, mit
immerhin über 10 Jahren, würde er
am liebsten den ganzen Tag herumtollen und seine Umgebung auf
Trab halten.
Sommer 2018: Zu heiß für alles …

E

s ist schön, dass Okki für seinen Lebensabend noch ein tolles neues Zuhause gefunden hat. Er
wird heiß und innig geliebt und ja,
ein bisschen hat er seine Leute in
gewohnter Manier um die Pfote gewickelt.
Schlauer Okki, seinem Charme
konnten wir alle nur schwer widerstehen. Hoffentlich bleiben ihm
und seiner Familie noch viele gemeinsame Jahre.
Suse Lehmler

Gemütlichkeit ist Ansichtssache.

Wir fordern:
Chip und Registrierungspflicht für alle Haustiere!
Lassen Sie Ihr Tier kostenlos
auf Ihren Namen registrieren bei:
Tasso e.V. Haustierzentralregister: www.tasso.net
oder: Haustierregister Deutscher Tierschutzbund www.registrier-dein-tier.de
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Senior Willi findet sein Zuhause

Was lange währt, wird endlich gut

Willi
Im September 2015 nahm ich am Gassigeherseminar im Tierheim Uhlenkrog
teil. Willi war einer der ersten Hunde, die ich ausführen durfte. Schnell
bemerkte ich, dass dieser Hund nicht nur Gutes erlebt hatte und Menschen
suchte, die gut zu ihm waren. Denn so ein bisschen hatte er das Vertrauen
in die Menschen verloren.

E

r genoss die Spaziergänge sehr.
Während andere Hunde bei Regen wie „begossene Pudel“ durch
den Wald trotteten, spazierte Willi
mit Begeisterung durch jede Pfütze. Immer wieder nahm er unterwegs Kontakt auf, suchte Streicheleinheiten und vielleicht auch ab
und an ein Leckerli.
Für mich war jeder Spaziergang mit
Willi entspannend, lustig, beglückend – eine Wohltat für die Seele.

S

chnell wurde Willi der Liebling
vieler Gassigeher. Aus dem anfangs unsicheren Rüden wurde ein
fröhlicher Hund.
 Ziehen an der Leine – viel zu anstrengend!
 Pöbeln, wenn andere Hunde
sich aufregen – Willi war tiefenentspannt!
 Doch dass das Anspringen,
wenn man Leckerlis möchte,
nicht die feine Art ist, das allerdings musste der Willi noch lernen.

D

ie Tierpfleger hatten es manchmal nicht so leicht mit Willi.
Denn sobald er etwas nicht so gern
wollte, konnte Willi auch mal Zähne
zeigen!
Vielleicht hatte dieser Hund einfach
nie Vertrauen aufbauen dürfen …,
vielleicht wurde alles mit Strenge
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durchgesetzt …, vielleicht hat niemand jemals seine Bedürfnisse
hinterfragt …, vielleicht steckt aber
auch ein klitzekleines bisschen Katze in Willi.
Ich jedenfalls war überzeugt: wenn
der richtige Interessent kommt, ist
dieses Verhalten Geschichte! Und
so sollte es kommen …

N

icht zu vergessen die – laut
Pflegepersonal – „harmonischste Wohngemeinschaft im
Hundehaus überhaupt“: Willy und
Hündin Bailey (die leider immer
noch auf ein Zuhause wartet).
Wenn ein Hundemädel in der Nähe
ist, kann der alte Herr übrigens
auch heute noch – trotz kaputter Hüfte – das Bein
ganz hoch in den Himmel
heben! Und die Stöckchen
können gar nicht groß genug sein!
Sehr gern erinnere ich mich
an die Ausflüge mit Willi
ans Meer: diese glücklichen
Retrieveraugen – so viel
Wasser! So viele Eindrücke,
die es zu verarbeiten galt.
Auf der Rücktour zum Tierheim schlief Willi dann regelmäßig tief und fest ein.
Insgesamt dreimal stellte
ich Willi beim Hundetag im
Tierheim vor – immer in der

Hoffnung, jemand könnte diesen
Schatz für sich entdecken.

V

iel Spaß hatten wir auch bei
den vom Tierheim organisierten Wanderungen. Meine Wahl fiel
natürlich immer auf Willi – hatte er
sich doch inzwischen in mein Herz
geschlichen. Probleme mit ihm gab
es nie!

S

o mancher Interessent kam
über die Jahre, doch der richtige
war nie dabei. Das machte mich oft
sehr traurig.
So gern hätte ich ihm ein Zuhause
gegeben, doch meine Arbeit und
meine zu der Zeit vier Katzen er-
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Senior Willi findet sein Zuhause

laubten es mir einfach nicht. In seinem fortgeschrittenen Alter mit kaputter Hüfte wurde es für Willi nicht
leichter, ein Zuhause zu finden. Wie
oft hörte ich den Satz: „Ich versteh
das gar nicht! Warum findet Willi
kein Zuhause?“ – auch mir war es
ein Rätsel. Was war und ist er doch
für ein toller Hund.

2018 schien dann aber Willis
Glücksjahr zu werden!

E

in großzügiger Spender stand
vor der Tür und ermöglichte
Willi eine regelmäßige osteopathische Behandlung. Willi genoss diese Anwendungen sehr, die ihm
sichtlich guttaten: Wellness im Uhlenkrog.
Zusätzlich wurden neue Fotos und
ein Video auf die Homepage des
Tierheims eingestellt. Und das war
der Durchbruch … sollte der neue
Halter doch später sagen: Wir haben die Fotos und das Video gesehen und wussten: Das ist er.
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Hallo, ich bin der Willi. – Nach knapp drei Jahren im Tierheim habe ich
endlich ein neues Zuhause gefunden und mich hier schon richtig gut
eingelebt. Ein paar Hundefreunde habe ich auch schon gefunden,
einer kommt aus dem Tierheim, genau wie ich.

W

illi mochte die Interessenten
auf Anhieb – und mir gefielen
sie auch. Das Schicksal meinte es
endlich gut mit dem alten Herrn.
Endlich, nach mehr als drei Jahren
im Tierheim hat Willi sein Happy
Home gefunden. Seinen 11. Geburtstag durfte er schon im neuen
Zuhause feiern.

Besser hätte der Willi es nicht treffen können, und ich habe wieder
einmal gelernt, dass es sich manchmal lohnt, ein bisschen länger zu
warten.
Angela Peters
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Otis

I

n meinem jungen Alter von etwas über zwei Jahren sitze ich
schon im Tierheim. Als HuskyMischling mit ausgeprägtem Bewegungsdrang wünsche ich mir etwas anderes. Leider habe ich auch
einen starken Jagdtrieb, und das alles zusammen war meinen Haltern
wohl etwas zu viel. Nun suche ich
ein neues Zuhause, in dem viel mit
mir unternommen wird. Gerne dürfen dort auch andere Hunde und
Katzen leben, wenn sie nicht allzu
zimperlich sind. Im Umgang bin
ich manchmal etwas ruppig, das
sollten sie mir nicht übel nehmen.
Menschen begegne ich zunächst
vorsichtig, taue aber schnell auf.

Tauno

I

ch bin der zweite Kandidat mit
Husky-Genen. Tatsächlich schlagen sie auch in meinem Wesen sehr
stark durch. Bei aller Anhänglichkeit
habe ich einen ausgeprägten eigenen Willen und ein gehöriges Maß
an Selbstbewusstsein. Wer also
zum Hadern und Zaudern neigt,
dem nehme ich die Entscheidungen
gerne einmal ab und agiere, wie ich
es für richtig halte. Bei meinem
Jagdtrieb heißt das, ich mache mich
selbst auf den Weg und schaue, was
ich so in der Umgebung finde. Leider stieß dieses Verhalten in meinem alten Zuhause nicht auf
Gegenliebe und so laufe ich momentan mit Maulkorb, den ich – wer
kann's mir verübeln – absolut hinderlich und nervtötend finde. In ein
paar Wochen werde ich noch einmal
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einem Tierarzt gezeigt und
da ich ansonsten vorbildliche
Manieren habe, sind wir im
Tierheim alle zuversichtlich,
dass ich den Maulkorb wieder loswerde. An der Leine
werde ich aber immer laufen
müssen, die Versuchung für
mich ist ansonsten einfach
zu groß.
Meine Menschen vergöttere
ich und liebe ausgiebige
Streicheleinheiten. Aufgrund
meines Temperamentes sollten Kinder schon etwas größer sein. Mit Hündinnen
und auch mit vielen Rüden
vertrage ich mich gut. Andere Tiere leben aber besser nicht in
meinem Zuhause – der Jagdtrieb,
Sie verstehen?
Sie sind sportlich unterwegs und

Kinder mag ich, wenn sie schon etwas verständiger sind und meine
Hundesprache deuten können. Da
ich mit dem Alleinsein nicht gut zurecht komme, wünsche ich mir,
dass immer jemand für mich da ist.
Auch ein Hundekumpel könnte mir
dabei schon sehr helfen.
Ich suche Menschen, die sich nicht
nur von meinem schönen Äußeren
beeindrucken lassen, sondern in
erster Linie mein Wesen berücksichtigen. Das heißt neben viel
sportlicher und geistiger Herausforderung auch, dass sie meinen
Jagdtrieb ernst nehmen und mich
an der Leine halten. Können Sie mir
das bieten?

Ihr Otis

möchten einen charismatischen
Hundedickschädel zum Freund?
Kommen Sie bei mir vorbei.

Tauno
TIERHEIM UHLEN KROG

Texte: Suse Lehmler

Hunde suchen ein Zuhause!

UHLEN KROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

Hunde suchen ein Zuhause!
Emma

G

roß, schwer, wachsam.
Kurzum: ich bin Emma,
achteinhalb Jahre alt und Bernhardiner durch und durch. Mein
früheres Herrchen ist sehr plötzlich verstorben. Ich bewachte ihn
zunächst noch einige Zeit und
ließ niemanden an uns heran.
Schließlich aber gelang es den
Helfern vom Tierschutz, uns zu
trennen, und so kam ich vor einigen Monaten ins Tierheim. Anfangs fiel es mir hier sehr schwer,
doch mittlerweile habe ich mich
gut eingewöhnt. Viele nette Menschen, ein warmer Riesenschlafplatz, und auch spazieren gehe
ich noch ganz gerne. Zugegeben,
wir machen nicht unbedingt viel
Strecke – denn ich bin ja schon

Pia

M

ein Name ist Pia und ich bin
der Gegenpol zu Emma. Für
mich ist alles immer etwas aufregender als für andere. Ich lebe seit
einem Jahr im Tierheim. Mein Herrchen kam überraschend ins Krankenhaus und danach ins Pflegeheim. Da er mich dorthin leider
nicht mitnehmen konnte, suche ich
nun noch einmal ein neues Zuhause. In der Zeit bis dahin nimmt
mich meine Gassigeherin oft auf
Ausflüge mit. Neben langen Spaziergängen und vielen Streicheleinheiten üben wir an diesen Tagen
immer auch an meinen „Schwachstellen“, wie sie das nennt: angeblich soll ich nicht sonderlich viel Erziehung mitbekommen haben und
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das möchte sie nun noch
nachholen. Wegen der besseren Vermittlungschancen,
sagt sie. Ich gebe mein Bestes. Mir selbst ist bei meinem neuen Zuhause wichtig, dass es dort etwas ruhiger zugeht. Die Nervosität
steuere ich schon selbst bei,
da finde ich es schön, in sich
ruhende und schon etwas
größere Menschen um mich
zu haben. Andere Hunde
dürfen gerne auch dort leben. Wenn mir genug Zeit
zum Kennenlernen gelassen
wird, komme ich mit ihnen
meistens gut zurecht. Auch mit Katzen kann ich mich arrangieren. Haben Sie noch einen freien Hunde-

etwas betagter und mich interessieren eher Hölzchen und Stöckchen am Wegesrand. Mit mir sind
Sie also eher gemächlich unterwegs.
Aber wenn ich mich freue, kommt
noch richtig Schwung in meine 80
Kilo Lebendgewicht. Dann springe
ich mit meinen Riesenpfoten fast
leichtfüßig über die Wiese und
überschütte meine Menschen mit
Lebensfreude.
Haben Sie ein großes Haus mit
ebenerdigem Zugang und viel Hof
oder Garten, auf das ich aufpassen
kann? Das wäre mein Seniorentraum. Ich garantiere auch für jeden
Besucher persönliches Geleit, ob er
will oder nicht.

Ihre Emma

platz, auf dem ich wieder etwas zur
Ruhe kommen kann?

Pia
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Ehrenamt im Tierheim: »Gassigehen«

Die schönste Zeit für Tierheimhunde und Gassigeher ist –

Gassigehen
Wenn zwei Menschen, die schon
immer naturverbunden und besonders tierlieb waren, nur einige
hundert Meter vom Tierheim entfernt wohnen, oftmals am Morgen
das freudige Gebell der Tierheimhunde aus der Ferne hören können,
aber wegen der beengten Wohnverhältnisse keine Haustiere halten
wollen, von Nachbarn erfahren,
dass diese Tierheimhunde ausführen … wenn nach Beendigung des
Berufslebens mehr freie Zeit zur
Verfügung steht, dann ist es doch
natürlich, dass diese Menschen
den Hunden im Tierheim etwas Gutes tun und sich gleichzeitig Bewegung verschaffen möchten.

tin“ vor und nahm an einem Gassigeherseminar teil.
Maren Krüger, eine bereits sehr erfahrene langjährige Gassigeherin,
nahm sich ihrer an, gab hilfreiche
Ratschläge zum Umgang mit Hunden und zeigte ihr die geeignetsten
Wege in der näheren Umgebung
des Tierheims.

Ich begleitete sie nach Dienstschluss oder am Wochenende des
öfteren bei Spaziergängen (nicht
angeleint und ohne Maulkorb!).
„Wenn du so häufig mit uns spazierst, dann werde doch selbst Gassigeher“, sagte sie und meldete
mich heimlich an. Und im März
2005 drehte ich mit einem kleinen
o war es vor etwa 16 Jahren –
Hund namens Aika meine erste
zunächst bei Uschi. Sie stellte
Runde.
sich im Tierheim als „Interessenb dem Zeitpunkt spazierten wir mit
zahllosen unterschiedlichen Vierbeinern in dem
schönen Hasseldieksdammer Gehölz, in der Hofholzallee, zum
Tiergehege … und
es erfüllte uns immer wieder mit
großer Freude zu
sehen und zu
spüren, wie dankbar unsere Freunde waren und dieses auch zeigten.
Uschi mit Baxter, Burkhard mit Linus –
begleitet von Maren Krüger (im Hintergrund).

S

A
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R

ambo, der leidenschaftlich
gern Äpfelstücke verputzte,
war Uschis erster langfristiger Begleiter. Nach seiner Vermittlung
durfte sie ihn mit Tierpfleger Axel
Fuhljahn in seinem neuen Zuhause
besuchen.
Die Brüder Linus, Baxter und Teddy,
aber auch Felix, Sandy, Sam, Wilber,
Chilli, Shido und Jack (beide Wesenstest mit Uschi), Cheyenne,
Spencer, Willy und die zur Zeit unzertrennlichen Freunde Jürgen und
Slatko … sie alle waren und sind
uns an Herz gewachsen.
Schmerzlich ist es immer beim Tode eines unserer Schützlinge; Freude herrscht bei geglückter Vermittlung, auch wenn diese stets mit einem Abschied verbunden ist.
Erfreulich sind Begegnungen mit
anderen netten Gassigehern, wobei
es sich in den Gesprächen verständlicherweise meistens um die
lieben Vierbeiner dreht. Uschi wurde sogar nach kurzer Zeit in den
privaten „Gassigeherfreundinnenkreis“ aufgenommen!
Elisabeth Haase, unsere Tierheimleiterin, sagte vor vielen Jahren in einem Zeitungsbericht: „Das Tierheim ist wie mein Kind.“
Wir sagen: „Das Tierheim ist für
uns fast wie eine zweite Heimat, in
der wir uns noch lange aufhalten
und wohlfühlen möchten.“
Burkhard Schmidt
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2. Kieler Hunderennen

Von rasenden Hunden und
flatternden Ohren
Am 28. Oktober fand anlässlich der
Einweihung der Wildtierstation das
2. Kieler Hunderennen statt.
40 Hunde starteten in insgesamt
neun Gruppen. Damit ungefähr
gleiche Chancen bestanden, wurden
sie nach Größe und Alter unterteilt.
Im Vordergrund stand natürlich nicht
das Gewinnen, sondern der Spaß an
der Sache. Und den hatten sie. Die
meisten Vierbeiner rannten, was sie
konnten und wurden im Ziel von ihren
Menschen mit viel Streichellob und
Leckerlis überhäuft.
Nur Emma – s. Seite 35 – ließ sich
nicht aus der Ruhe bringen und beschnüffelte zunächst ausgiebig die
vorgetretenen Spuren. Aber auch sie
schaffte es schließlich mit etwas
Extra-Ansporn ins Ziel.

UHLEN KROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

Katzen suchen ein Zuhause!
Wurzel (4 Monate) ist ein ängstlicher, aber
auch verspielter junger Kater: vor Händen fürchtet
er sich (noch), genießt aber das Streicheln sehr.
Er spielt gern mit dicken, weichen Plüschmäusen
und springt auf das Fensterbrett, um die Welt
von oben anzuschauen. Seine Sprungkraft ist schon
erstaunlich, da er eine deformierte Pfote hat –
die ihn aber nicht weiter stört. Vorsichtshalber sollte
er deshalb als Wohnungskater leben.
Seit Oktober im Tierheim (Tierschutzhaus)

Hans-Werner (11 Jahre) ist ein schmusiger Katzensenior mit viel Charme, der jeden um seine Pfote
wickelt. Für sein Alter ist er sehr vital, aber am liebsten
liegt er auf dem Schoß und schnurrt beim Streicheln
leise vor sich hin (Wohnungskater). Er hat Nierenprobleme und gilt daher als ein kleiner Pflegefall.
Seit September im Tierheim (Tierschutzhaus)

Franca (10 Jahre) ein lebendiges, junggebliebenes
Katzenmädchen, das in seinem Zimmer oben im Tierschutzhaus nicht wirklich ausgelastet ist.
Spielen ist nicht so ihr Ding, aber beim Kuscheln, da hat sie
Ausdauer … bis sie plötzlich genug hat, kurz grummelt
und in ihr Körbchen springt.
Sie möchte gern später wieder an die frische Luft.
Seit Oktober im Tierheim (Tierschutzhaus)

Luna (1 Jahr) ein quirliger Pechvogel mit viel Energie, ist
zum zweiten Mal im Tierheim gelandet. Freundlich, sehr
verspielt, freut sie sich über menschliche Zuwendung.
Wegen einer Beinfraktur im Babyalter sollte sie aber
zunächst nicht zu hoch springen.
Seit September 2018 (wieder) im Tierheim
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Partnerbörse »Tierschutzhaus«

Zwei Kater – ein Team:

Helmut und Stefan
Im Februar 2014 kamen zwei Fünfergruppen Straßenkatzen ins Tierheim – die S- und die H-Katzen. Die
Anfangsbuchstaben ihrer Namen
richteten sich nach den jeweiligen
Fundorten. – Es dauerte richtig lange, bis sich diese Katzen oben im
großen Raum des Tierschutzhauses auf uns Menschen einließen,
doch mit der Zeit fassten sie Vertrauen, und es entwickelten sich so
manche Tierfreundschaften untereinander. Innerhalb von zwölf Monaten hatten alle diese freundlichen
Tiere allein oder zu zweit ein neues
Zuhause gefunden.

„Ein Neuanfang auf dem
Land bringt unerwartete
Freundschaft“

A

nfang Januar 2015 schafften
meine Familie und ich uns
Helmut und Stefan aus dem Tierheim Uhlenkrog an, um in unserem
Pferdestall unerwünschte Besucher
fernzuhalten. Ganz bewusst entschieden wir uns für zwei Wildkater.
Wir wollten ihnen die Möglichkeit
geben, sich weiterhin frei in einer
möglichst großen Umgebung bewegen zu können. Sie sollten die
Chance haben, weiterhin ihren natürlichen Instinkten zu folgen – im
Stall jagen, sich im Knick oder auf
Feldern verstecken – und trotzdem
eine Unterkunft zu haben wie die
Futterkammer, in der sie wettergeschützt im warmen Stroh kuscheln
können.
Beide Kater waren anfangs sehr
scheu. Um sie erst einmal an die
neue Umgebung zu gewöhnen,
wohnten Helmut und Stefan unge-
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fähr vier Wochen in unserer Sattelkammer. Dort kuschelten sie häufig
zusammen, aber streicheln lassen
wollten sie sich nicht. Dann ließen
wir die beiden heraus – in der Hoffnung, sie würden „ihren“ Stall als
ihr neues Zuhause wahrnehmen
und zurückkommen. Die Freude
war groß, als sie tatsächlich wieder
auftauchten.

E

in paar Wochen vergingen und
den zwei Kumpels gefiel es
sehr, eigentlich fand man sie nur im
Doppelpack. Am liebsten kuschelten sie im Stroh – und von unerwünschten Besuchern gab es keine
Spur. Es dauerte nicht lange, bis
Helmut sich uns annäherte. Nach
wochenlang investierter Zeit erlaubte er endlich, sich von uns streicheln zu lassen. Obwohl am Anfang
sehr misstrauisch, genoss er die
Streicheleinheiten mit der Zeit sehr.
Für Stefan hingegen war Helmut als
„Kuschelfreund“ mehr als genug, er
war vollkommen zufrieden damit.

H

eute ist Helmut ein komplett
anderer Kater. Er lässt sich von
jedem streicheln, ist sehr anhänglich und braucht seine Streicheleinheiten. Auch Stefan hat sich verändert. Zwar lässt er sich nicht gern
streicheln, aber auch er zeigt mehr
Interesse uns gegenüber. Sobald
Helmut zum Kuscheln kommt, begleitet er ihn und indirekt lässt auch
er sich anfassen, indem er sich
beim Streicheln an Helmut kuschelt. Dabei gelingt es uns auch
gelegentlich Stefan anzufassen, ohne dass er wegläuft.
Ich denke, die Freundschaft zwischen den beiden Unzertrennlichen
ist sehr tief. Wir sind froh, ein Teil
davon zu sein.
Judy
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Das Elend wildlebender Katzen

Kastration ist Tierschutz!
Im Herbst 2014 startete in Schleswig-Holstein das Pilotprojekt gegen das
Katzenelend freilebender oder verwilderter Katzen. Bis einschließlich Herbst 2017
wurden in fünf Aktionszeiträumen insgesamt 12.848 Katzen im Land kastriert,
davon waren 60 Prozent weiblich. Das Pilotprojekt ist durch die Zusammenarbeit
von Kommunen (vertreten durch die Kommunalen Landesverbände), Land,
Tierschutzverbänden, Tierärzteschaft und Landesjagdverband möglich geworden.

D

ie Katzen und die
Tierheime
im
Land profitierten von
diesen Aktionen. Viel
weniger Katzen mussten aufgenommen
und gesund gepäppelt werden. Der Rückgang war
deutlich zu spüren, das Elend der
Streuner wurde signifikant gesenkt.

Im Frühjahr 2018 kam es
leider zu keiner landesweiten Katzenkastration,
mit der die Problematik
der wild lebenden und oft
kranken Katzen eingedämmt
werden sollte.
Schuld war laut Kommunen und
Tierärztekammer ein fehlendes Abrechnungssystem bei den Kommunen (Quelle:www.shz.de/19976922
©2018).

B

ereits im Sommer war das Ausbleiben der Aktion dann auch
in den Tierheimen deutlich zu spüren. Viele Katzenkinder kamen mit
oder ohne ihre Mütter in die Tierheime. Klein, teilweise unterernährt
und auch krank, verwildert, weil sie
das von ihrer Mutter noch mitbekommen hatten. Denn nach der
siebten Lebenswoche schließt sich

40

bei den Kätzchen das Zeitfenster
der Sozialisierung auf den Menschen. Danach braucht es viel Liebe
und Geduld, um es an den Menschen zu gewöhnen. Eine zutrauliche Partnerkatze hilft dabei jedoch
sehr!

schnell verbraucht – trotz großzügiger Spenden von Privatpersonen
und Firmen. Ein deutlicheres Zeichen für den Bedarf kann es wohl
kaum geben.

Im Herbst 2018 drohte
nun erneut das Aus dieser
Kastrationsaktion, denn
viele Gemeinden waren
nicht mehr bereit, sich
pauschal an dem Projekt zu
beteiligen.

Und wenn es so weiter geht,
dann kann das Elend der
herumstreunenden Katzen
nicht nachhaltig gelöst
werden und wird durch
nicht kastrierte Hauskatzen
und nicht kastrierte Hauskater mit Freigang eher
noch verschärft.

Z

N

um Glück stellte das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) trotzdem
einen Betrag von 90.000 Euro für
die Kastration der freilebenden Katzen bereit, der Landesverband
Schleswig-Holstein des Deutschen
Tierschutzbundes unterstützte mit
10.000 Euro und die sich beteiligenden Gemeinden übernahmen
50 Prozent der entstandenen Kosten – aber nur für die in ihrer Gemeinde vorgenommen Kastrationen.
Deshalb reichte das Geld dieses
Jahr auch nicht aus, um über den
gesamten Zeitraum Kastrationen
durchzuführen, es war einfach

icht ohne Grund wurde im
Tierschutzgesetz der § 13b aufgenommen. Danach kann der Auslauf nicht kastrierter Katzen in besonders betroffenen Gebieten eingeschränkt oder sogar verboten
werden.
Lesen Sie hierzu auch die Geschichte
von Katze „Angel” auf der nächsten
Seite.
Lassen Sie Ihre Katzen kastrieren
und unterstützen Sie den Tierschutzverein mit Ihrer Spende!
Verwendungszweck: »Kastration
herrenloser Katzen«
Förde Sparkasse – IBAN:
DE24 2105 0170 0000 1116 66
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Das Elend wildlebender Katzen

Geschichte einer Straßenkatze
Hallo – mein Name ist
Angel, und ich schreibe hier,
stellvertretend für alle
Katzen auf der Straße,
meine Geschichte auf.

A

ls ganz kleines Kätzchen kam
ich zu freundlichen Menschen,
die mir ein Zuhause schenken wollten. Ich war gerade mal zehn
Wochen alt – viel zu jung - und ver-

I

ch hatte Hunger, es war kalt,
mein Fell nicht an die winterlichen Temperaturen gewöhnt. Ich
hatte Angst und wühlte oft in Abfällen herum oder begnügte mich mit
Resten, die ich in den Hecken fand,
um überhaupt irgendwas zu fressen. Die paar Mäuse, die ich fing,
waren ein seltener Hochgenuss.
Denn hier gab es keine Felder, sondern viel Beton mit kleinen Grün-

So wie diese Katzenfamilie müssen Millionen auf der Straße leben.

misste meine Mama und meine
Geschwisterchen sehr. Aber weil ich
so eine süße kleine Katze war, spielten und kuschelten die Menschen
viel mit mir. Das war schön. Ich
wurde größer und mit sechs Monaten kam die erste Rolligkeit, dann
die nächste und die nächste …
Meine Menschen waren irgendwann genervt von meinem ständigen Miauen, und sie verfrachteten mich erst in einen Korb, dann
ins Auto und irgendwo an der
Stadtgrenze ließen sie mich allein
zurück.
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flächen dazwischen. Aber da traute
ich mich nicht mehr hin, denn dort
wurde ich von Hunden gejagt.

D

ann lernte ich Kater Paul kennen. Er war ein stattlicher Kater,
gut genährt und topfit. Paul wohnte
mit seinen Menschen in einem tollen
Haus mit Garten. Meine lockenden
Rufe führten ihn zu mir und gut zwei
Monate später bekam ich sechs wundervolle Katzenkindermädchen. Leider ging es mir immer schlechter.
Selbst unterversorgt, hatte ich nun
auch noch sechs hungrige Mäuler zu
stopfen. Das zehrte noch mehr an

mir, aber ich habe es irgendwie geschafft, meinen Kleinen etwas Milch
zu geben.

D

er nächste Kater kam, er sah
ziemlich krank aus, aber wir
paarten uns trotzdem, und ich bekam erneut Babys. Leider hatte ich
mir seinen fiesen Schnupfen auch
eingefangen, meine Augen tränten
… ich schaffte es dieses Mal nicht,
alle vier Kinder durchzubringen und
musste mitansehen, wie zwei qualvoll verhungerten.
Und den anderen beiden ging es
auch nicht gut, sie litten ebenfalls
unter dem Schnupfen, und ihre Augen waren ganz verklebt. Ich konnte nicht mehr, mein Hals schwoll
immer mehr an, mein ganzes Maul
tat mir weh. Aber ich musste weitermachen, meinen beiden Babys
zuliebe.

U

nd dann setzte der zweite
Winter ein. Ich überlebte ihn
nicht, starb einsam und verlassen
in einem Keller, den ich wegen etwas Wärme aufgesucht hatte. Meine beiden Lütten liefen verzweifelt
umher – suchten und miauten nach
mir. Doch die Tür war schneller zu,
als ich sie hätte holen können. Ich
bekam noch mit, wie eine freundliche Menschenstimme meine beiden Kinder ansprach.
So wurde früher auch mit mir gesprochen, als ich noch ein kleines
Kätzchen war. Das war mein letzter
Gedanke – ich schlief ein …
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Ehrenamt im Tierheim: »Katzenstreichler«

Was macht denn ein Katzenstreichler?

„Tätigkeitsbeschreibung“ für Neueinsteiger
Wenn ich jemandem erzähle, dass ich ehrenamtlich im Tierheim Uhlenkrog
arbeite, kommt fast immer die Standardfrage: „Ach, du gehst mit den
Hunden Gassi?“ Wenn ich dann verneine und sage, dass ich Katzenstreichlerin
bin, herrscht meist ein Moment Schweigen.

Es wird etwas ungläubig geguckt oder ein „Aha...“
gemurmelt, und ich erkläre: „Also, die Hunde nimmst
du an die Leine und gehst mit ihnen los; mit einer
Katze kann man ja nicht an der Leine spazierengehen,
also besuchen wir sie in ihren Katzenzimmern.“ Das
versteht man, ist ja logisch, mit den Katzen herumspazieren geht nicht. Hört sich aber irgendwie komisch
an, nur dasitzen und streicheln …
Also, was macht ein Katzenstreichler denn nun
tatsächlich während seines „Einsatzes“? Und welche
Eigenschaften und Fähigkeiten braucht man dafür?
Hier mein persönliches, auf meinen eigenen Erfahrungen beruhendes „Anforderungsprofil für Katzenstreichler“.
Helga streichelt Katze Anouk
mit vollem Körpereinsatz.

1.

Du solltest gaaaaanz viel Geduld mitbringen. Wenn die
Katze sich in ihrer Höhle verkrochen hat und partout nichts mit Dir
zu tun haben will, wenn sie nur dasitzt und gar nichts tut – setz dich
dazu und übe dich in Geduld.
Irgendwann kommt sie aus ihrer
Höhle. Irgendwann kommt sie zu
dir. Oder auch nicht …

2.

Du solltest ruhig und leise
sein. Katzen mögen keine
lauten Stimmen. Sie lieben eher eine Tonlage, in der man mit Babys
spricht. Was du der Katze erzählst
und in welcher Sprache, ist völlig

42

egal, du kannst ihr auch etwas vorsingen. Oder ihr etwas zuflüstern.
Du kannst auch einfach nur still
sein und der Katze zublinzeln.
Wenn sie zurückblinzelt, hast du
gewonnen!

3.

Du solltest körperlich fit sein.
„Wieso?“, höre ich dich sagen. Ich mache doch keinen Sport
mit den Katzen!
Oh, unterschätze deinen körperlichen Einsatz nicht! In der Regel
begibst du dich beim Betreten eines
Katzenzimmers auf Augenhöhe mit
den Katzen. Das mögen sie nämlich, das schafft Nähe und Vertrau-

en. Also runter auf die Knie, in die
Hocke, in den Fersensitz oder
gleich mit dem Po auf den harten
kalten Boden (die Katzen leihen dir
gern ein Kissen oder eine Decke
zum Unterlegen).
Und du solltest mindestens drei
Hände haben. Wenn du in einen
Raum mit drei Katzen gehst,
brauchst du eine Streichelhand, eine andere zum Auswerfen einer
Spielangel und mit der dritten lässt
du ein Bällchen rollen. Wenn du
dann auf allen Vieren das weggekullerte Bällchen suchst, pass
auf, dass du nicht über eine weitere
Katze stolperst, die sich bisher ver-
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Ehrenamt im Tierheim: »Katzenstreichler«

Wieso wir Katzenstreichler/innen
für unsere Tierheimkatzen brauchen!
Viele Samtpfoten kommen als Fundkatze ins Tierheim. Sie mussten sich
eine Weile allein draußen durchschlagen und sind gegenüber Menschen
misstrauisch. Andere kommen aus schlechter Haltung oder weil ihre Halter
verstorben sind. Auch sich ändernde Lebensumstände führen zu einer
Abgabe der Katze. Unsere ehrenamtlichen Katzenstreichler/innen nehmen
diesen Katzen mit Geduld und Feingefühl etwas von der Scheu oder Trauer.
Mit den zutraulichen Katzen wird gespielt und gekuschelt, damit sie den
Kontakt und das Vertrauen zu Menschen nicht verlieren.
steckt hat und nun auch mitspielen
will!
Und nicht vergesssen: streicheln,
streicheln, streicheln, bis alle Katzen schnurren oder irgendwann genug haben und Tschüß sagen.

4.

Du solltest entweder Yoga
können oder eine Meditationstechnik beherrschen. Yoga,
weil du oft in einer unbequemen
Position verharren musst, also
wenn sich eine Katze auf deinem
Schoß einkuschelt und einschläft
(du weißt ja, schlafende Katzen soll
man nicht wecken). Um das über
einen längeren Zeitraum durchzustehen, ohne sich zu bewegen, sollte man sich in einen Meditationszustand versetzen und einfach warten, bis die Katze aufwacht …

5.

Wenn du zu den Katzen
gehst, zieh dich so an, dass
du als menschliches Kuscheltier, als
Kletterbaum und als Spielgerät zu
benutzen bist. Also ein weiches
Sweatshirt zum Schnuffeln, Jeans
zum Dranhochklettern, Schuhe mit
Schnürsenkeln zum Zuppeln. Barfuß in Sandalen geht auch im
Hochsommer nicht, Zehen werden
von Katzen gern als Beuteobjekt gesehen, autsch!
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Wer kann mitmachen?
Katzenstreichler/in kann jeder Erwachsene ab 18 Jahren werden. Voraussetzung ist neben der Zuneigung und Liebe zu Katzen auch ein Katzenstreichler-Seminar, in dem Sie erfahren, warum Katzen ins Tierheim kommen,
wie wir uns den Umgang mit ihnen wünschen, was Sie beachten sollten und
vieles mehr.

Termine
Die aktuellen Termine können Sie im Tierheim Uhlenkrog erfragen oder
informieren Sie sich über das Internet unter der Rubrik „Veranstaltungen“.
Die Katzenstreichler-Seminare finden bei uns im Tierheim statt.
(Teilnahmegebühr 15 Euro)

Wir sind für Sie da!
Wir veranstalten in regelmäßigen Abständen Fortbildungen für unsere
Katzenstreichler/innen. Diese sind kostenfrei und finden im Tierheim statt.
Außerdem trifft sich die Gruppe der Katzenstreichler alle acht Wochen zu
einem Stammtisch und Austausch.

Und falls dir einmal so komische
Gedanken kommen wie : „Ach, die
armen Katzen tun mir so leid! Am
liebsten würde ich sie alle mitnehmen!“, dann denke immer daran:
Die Katzen sind nur eine Weile
Gäste im Tierheim. Du kennst ihre
Vorgeschichte nicht, aber du
machst ihnen den Aufenthalt im
Tierheim so schön wie möglich. Du
schenkst ihnen deine Zeit, deine
Aufmerksamkeit, du bespaßt sie,
tröstest sie, gibst ihnen ihr Vertrauen in die Menschen zurück.

Und wenn nette Menschen kommen und ihnen ein liebevolles neues Zuhause geben, dann freust du
dich für sie, auch wenn du schon
mal heimlich eine Träne verdrückst,
wenn ein dir liebgewordenes Kätzchen auszieht.
Und der Lohn für deinen Einsatz?
Na, was wohl? Unendliches Schnurren vieler, vieler Katzen.
Helga Meyer-Stumm
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Ehrenamt fürs Tierheim: »Betreuung von Spendendosen«

(Spenden-)Dosen-Sammler
im Tierheim engagieren. Zusätzlich
fiel mir bei Einkäufen auf, dass einige Sammeldosen-Standorte offensichtlich vernachlässigt worden
waren und dass das eine oder andere Geschäft durchaus als Aufstellort in Frage käme. Nachfragen
haben das bestätigt, und so konnte ich noch ein paar Sammeldosen
zusätzlich unterbringen.

Volker Richter aus Kronshagen ist
Gassigeher und betreut schon seit
längerer Zeit Tierheim-Sammeldosen, die in Geschäften insbesondere in Kronshagen und Kiel-Wik
aufgestellt sind. Stellvertretend für
viele andere Sammeldosen-Betreuer soll das Interview seine Tätigkeit
näher beleuchten.

Volker, wie bist du dazu gekommen,
Sammeldosen zu betreuen?
Angeregt durch meine Frau Roswita, die schon seit vielen Jahren in
der SoKo Flohmarkt mitarbeitet,
wollte auch ich mich ehrenamtlich

Was hast du da im Einzelnen
zu tun?
Ach, eigentlich lässt sich das alles
„so nebenbei“ erledigen, etwa beim
Einkaufen. Ich schaue nach, ob eine
Sammeldose gegen eine leere ausgetauscht werden muss, mache das
dann bei Bedarf und gebe die – meistens gut gefüllte – Dose im Tierheim ab. Auch frage ich gelegentlich hier und da mal nach, ob noch
ein Plätzchen für eine TierheimSammeldose zur Verfügung stünde
…
Ist irgendetwas Besonderes
zu beachten?
Wichtig ist, dass Sammeldosen nur
dort aufgestellt werden, wo sie der

Rita Burkert, fleißige Sammeldosen-Fee auf dem Kieler Ostufer,
tauscht seit vielen Jahren leere gegen wohlgefüllte Sammeldosen in
einem großen Autohaus am Ivensring aus. Angespornt durch das
gute Ergebnis sorgt Andreas Lau
penibel dafür, dass seine Kunden
die bereitgestellte Sammeldose ja
nicht übersehen.
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Belegschaft nicht das Trinkgeld
„wegnehmen“; tabu sind also
Friseursalons, Restaurants und Imbisse. Aber da gibt es auch Ausnahmen. Und ganz wichtig ist, dass
jede Dose diebstahlsicher befestigt
werden muss.
Jede?
Ja, anders geht es gar nicht mehr.
Die eine oder andere gut gefüllte,
aber nicht befestigte Dose ist schon
stibitzt worden. Selbst in einem
Kronshagener Fahrradgeschäft, wo
– nach deren Aussagen – die besonders kräftigen Männer jeden
Diebstahlversuch im Keime ersticken würden, mussten sie mir
kleinlaut beichten, dass man ausgetrickst worden sei. Die neue Sammeldose wurde dann mittels Ketten, Drähten und Schrauben so gut
befestigt wie keine andere in ganz
Kiel. Ich frage mich, ob es uns gemeinsam gelingen wird, sie zu „befreien“, wenn sie ausgewechselt
werden muss …
Möchtest du unseren Lesern noch
etwas mit auf den Weg geben?
Ja, es gibt sicherlich im Stadtgebiet
und im Kieler Umland noch das eine oder andere Geschäft, wo die Bereitschaft besteht, eine Sammeldose aufzustellen. Hier kann jeder
„Sammler“ nachfragen und die Dosen betreuen.
Und selbstverständlich möchte ich
mich bei allen bedanken, die die Arbeit des Tierheims durch das Aufstellen einer Sammeldose unterstützen.
VR
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„Findet Nemo!
… und rettet ihn!“

V

on Zeit zu Zeit lösen Petra und
ich im Rahmen unserer Flohmarkttätigkeit einen Haushalt auf.
So kamen wir im Mai 2018 in ein Haus
mit einem kleinen Teich im Garten. Da die
Besitzerin verstorben war, wurde natürlich
auch der Strom irgendwann abgestellt.
Zu unserem Entsetzen stellten wir bei unserem
ersten Besuch fest, dass die Goldfische bei den
heißen Temperaturen, die wir im Mai schon hatten,
alle eingegangen waren und an der Oberfläche
schwammen.
Eine Woche später waren wir mit unseren Bananenkisten
wieder vor Ort, packten unsere Flohmarktware ein und
hatten noch ein bisschen Zeit, weil wir auf einen Techniker
warten mussten.
Bei herrlichstem Wetter standen wir mit unserem mitgebrachten
Kaffee im Garten am Goldfischteich. „Guck`mal, die toten Fische
liegen ganz anders als letzte Woche.“ „Stimmt, vielleicht andere Tiere,
Krähen oder so?“ – „Da bewegt sich was im Wasser!?“
Einen Kescher hatte ich im Schuppen gesehen, Petra flitzte in die Küche und kam
mit einem Einmachglas zurück. Wir fanden in der modrigen Brühe voller Entengrütze
tatsächlich einen Goldfisch, der überlebt hatte und sich genau zur rechten Zeit bemerkbar gemacht hatte!
Im Weckglas reiste er mit uns nach Kiel, Petra rührte mit den Fingern noch etwas Sauerstoff
ins Wasser und seitdem schwimmt er mit seinen Kollegen im Teich im Tierheim Kiel.
Petra Herbst | Christiane Hauschildt
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Das Tierheim wandert

Die »Öffs« wandern mit Eseln
Am 9. und 16. September startete die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit (eben die »Öffs«) in ein Abenteuer in den Hüttener
Bergen mit den fünf Großeseln Caline, Eskima, Don Corleone,
Gusolana und Carlotta. Ein Tag der ganz besonderen Art!

U

m 10 Uhr war Ankunft am Hof Jerusalem/Brekendorf bei Sabine Rathmann. Das hieß, erst die Esel putzen, um so eine erste Kontaktaufnahme herzustellen. Und siehe da: Die Paare hatten sich nicht gesucht,
aber gefunden. – Los ging’s!
Einen Esel zu führen bedeutet 1. Konzentration, 2. Aufmerksamkeit und
3. Empathie. Beherzigt man diese Regeln, sind Mensch und Tier ein Herz
und eine Seele. Nach einigen Runden auf dem Paddock zum Kennenlernen
ging es los in den Wald. Bei der Begegnung mit zwei Reitern und ihren Pferden wurde uns bewusst, dass es auch zwischen zwei so ähnlichen Rassen
Differenzen gibt. Sowohl Pferd als auch Esel hatten Angst voreinander. Nach
einer kleinen Rodeoeinlage der Eselin Caline ging es weiter Richtung Schutzhütte.
Nach etwa eineinhalb Stunden gab es für alle ein Picknick am Rammsee.
Heu für die Esel und Kartoffelsalat für die Menschen. Einfach nur schön.
Der See idyllisch gelegen, eingebettet in einen Birkenhain. In einem solchen
Moment – Mensch und Tier zufrieden – wird einem bewusst, wie gut es
einem eigentlich geht.
Schweren Herzens mussten wir aufbrechen, aber es wartete ja noch der
Rückweg. An einer Stelle wurde es noch mal sehr aufregend, zu einem früheren Zeitpunkt durften die Tiere dort grasen. Deswegen zog es die Esel
wieder dahin. Doch Esel und Mensch waren inzwischen gut zusammengewachsen und meisterten diese Stelle ohne Probleme. Nach ungefähr drei
Stunden kamen wir wieder zum Hof Jerusalem – alle etwas geschafft.
Auch die Esel wussten, dass sie in der Nähe ihres Zuhauses waren und
legten einen Schritt zu. Auf dem Paddock wurde erst einmal der Wassertrog
aufgesucht. Wir zäumten die Esel ab und es gab noch eine kleine Leckerei
in Form von Möhren und Äpfeln. Damit bedankten wir uns für einen wirklich
schönen und außergewöhnlichen Tag. Noch heute spricht unsere Gruppe
von dieser besonderen Erfahrung, die wir so schnell nicht vergessen werden.
Gesa Petersen | Lisa Krause
Wie Sabine Rathman (Bild unten) sagt: „Das Glück
hat lange Ohren.“ Sie bietet diese Wanderung für
Jedermann an. Haben wir Ihr Interesse an so einer
Wanderung geweckt, sehen Sie sich die wunderschö-
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nen Bilder auf der Webseite von Sabine Rathmann an
unter
www.eselwandern.wordpress.com an oder schreiben
Sie eine E-Mail an: sabinerathmann@gmx.de.
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Ende gut – alles gut

Kater über Bord oder Glückliche Fügung
An einem Freitagmittag brachte ein Paar eine Fundkatze ins
Tierheim, die sich seit mehreren Wochen in ihrem Garten aufhielt,
ständig maunzte und gar nicht mehr weg wollte. Recherchen in der
Nachbarschaft brachten auch keine Anhaltspunkte.

B

ei der Aufnahme wurde ein
Chip gefunden, der auch bei einem Haustierregister registriert
war. Wir fanden nun heraus, dass
die Katze Lady Harburg heißt, es
sich jedoch um einen kastrierten
Kater handelt. Dies weckte unsere
Neugier. Keine halbe Stunde später
rief auch ein junger Mann an, der
zu der Katze gehörte. Lady Harburg
ist der Bordkater des Traditionsseglers »Fridtjof Nansen«.
Der eineinhalb Jahre alte Kater hatte im vergangenen Jahr die Nach-

folge des verstorbenen Bordkaters
als Mäuse- und Rattenjäger angetreten. Bei einem kurzen Stopp am
Geomar-Institut im Frühjahr 2018
hüpfte er von Bord und war verschwunden. Leider musste das
Schiff ohne ihn weitersegeln.

F

ortuna meinte es an diesem
Freitag – ein gutes halbes Jahr
nach seinem Landgang – besonders gut mit dem Kater: Aufmerksame Anwohner brachten ihn
in den Uhlenkrog, er war gechipt

und registriert – und ein paar Crewmitglieder der »Fridtjof Nansen«
waren just in dieser Stunde auf dem
Weg von Flensburg nach Hamburg.
So konnten sie gleich einen Abstecher in den Uhlenkrog machen, um
das verlorene Crewmitglied wieder
aufzunehmen. Die Freude auf allen
Seiten war groß. Nun hat Lady Harburg über Winter Gelegenheit, auf
dem Segler wieder heimisch zu werden, bevor es im nächsten Jahr auf
große Fahrt in die Ostsee geht.

Die Crewmitglieder strahlen vor Freude, der Kater guckt noch etwas skeptisch …
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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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