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Tag des Hundes 2019«

Trinity – 15 Jahre

Animal Hoarding« – 
n gesellschaftliches Problem



Im Tierheim und drumherum
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Am 11. Mai trafen wir uns mit den Tierpflegerinnen Ma-
ren von Winterfeld und Finja Klein um 11.30 Uhr im Tier-
heim, luden die Hunde ins Auto und fuhren Richtung
Achterwehr, Nähe Ahrendsee. 

Aus dem Tierheim waren Djoog, Mexx, Steppke,
Kessi, Lesy und Ira dabei. Zwei weitere Teilnehmer

warteten schon am Treffpunkt mit ihren Hunden. 
Zunächst schauten wir, in welcher Reihenfolge die Hun-
de laufen könnten. Nach ungefähr zehn Minuten wur-
de eine kleine Pause eingelegt, in der Maren uns ein
Futterspiel als Aufgabe gab. Wir sollten ein Leckerli in
die Hand nehmen und schauen, wie lange der Hund
dran riecht und ab wann es ihn nicht mehr interessiert.
Bei Djoog, der sehr auf Futter fixiert ist, dauerte es kei-
ne zwei Minuten, bis es ihn nicht mehr interessierte. Bei
Mexx war es fast genauso. Da beide sehr entspannt wa-
ren, konnten wir nach Absprache mit den Tierpflege-
rinnen die Maulkörbe abnehmen. 

Kurz darauf gab es eine neue Übung: Jeder Hund
sollten an den anderen Hunden vorbeigehen, oh-

ne auf diese zuzugehen. Dabei duften wir sie mit einem
Leckerli belohnen, wenn sie nicht zu den anderen hin-
gingen. Wir stellten uns anschließend im Spalier auf, so
dass die hinteren ebenfalls an uns vorbei gehen muss-
ten.

Das klappte bei
allen Hunden
sehr gut, wenn
auch der eine
oder andere mal
mehr oder weni-
ger gebellt hat.. 
Wir kamen dann
zu einer offenen
Stelle – rechts
und links nur
Feld und See.
Dort legten Finja
und Maren eine
Futterspur. Die
Hunde wurden
nach und nach
aufgerufen und sollten der Spur folgen. Am Ende gab
es Futter als Belohnung. Auch das haben alle sehr gut
absolviert. 
Schließlich ging es ein kleines Stück weiter, bis wir am
Ahrendsee an eine Stelle kamen, wo Mexx, Djoog und
einige mehr an der Leine baden gehen konnten. Nach
einer kleinen Pause machten wir uns auf den Rückweg.
Wir hatten eine tolle Wanderung, und unseren  Tier-
heimhunden hat es auch Spaß gemacht. 

Daniela Lotzing

Tierheimhunde gingen baden

Das »Tierheim Uhlenkrog« 

im Modell – hergestellt mit 

Herz und viel Liebe zum Detail

von  Schülerinnen der Grund- 

und Gemeinschaftsschule in

Schacht-Audorf.

Im Uhrzeigersinn: oben links das

Tierschutzhaus, oben rechts die

Quarantäne-Station, unten in der

Mitte das Wohnhaus, links davon

das Büro und Katzenhaus. 

Das neue Wildtierhaus ist auf 

diesem Foto nicht sichtbar.



Zur Person
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Der erfahrende Bankfachmann
und heutige Unternehmensbe-

rater erkannte schnell, in welchen
Bereichen sich der Tierschutzverein
professioneller aufstellen müsste.
Gemeinsam mit Tierheimleiterin
Elisabeth Haase und Vorstandsmit-
gliedern verhandelte er mit der
Stadt Kiel, führte Kosten-Control-
ing ein und machte sich für eine in-
tensive Öffentlichkeitsarbeit stark.
Viele Aktionen in der Öffentlichkeit
und mit der Presse waren nötig, um
dem Tierheim aus der Finanznot zu
helfen. Hartmut Winkelmann setz-
te seine privaten und beruflichen
Kontakte ein, stand mit Spenden-
dose in der Holstenstraße und setz-
te alle Hebel in Bewegung, um auch
die inneren Abläufe im Tierheim zu
professionalisieren. Seine umfas-
sende betriebswirtschaftliche Kom-
petenz brachte er ein, um aus dem
Tierheim ein mittelständisches
Unternehmen zu formen.

Von 2009 bis 2019 trieb Hart-
mut Winkelmann als 1. Vorsit-

zender die Entwicklung des Tier-
heims voran. Er sorgte für eine so-
ide wirtschaftliche Grundlage, die

neben dem jährlichen Budget von
etwa 750.000 Euro zahlreiche
Neubauten ermöglichte. 
In seiner Wirkungszeit entstanden
das große Tierschutzhaus mit 

einem Kostenvolumen von
700.000 Euro und die
Wildtierstation mit  Kosten
von etwa 500.000 Euro.
Seine Herzenswärme und
Empathie verbinden seit
nunmehr 19 Jahren Men-
schen miteinander zum
Wohle der Tiere. Dank sei-
ner Verbindungen unter-
stützen die Mannschaften
des THW und des KSV Hol-
stein Kiel sowie viele Pro-
minente aus Politik und
Wirtschaft Veranstaltungen
im Uhlenkrog, um zum
Wohle der heimatlosen 
Tiere für Aufmerksamkeit
und Spenden zu sorgen.

Sein familiäres Verant-
wortungsgefühl, seine Unter-

nehmensberatung HWB und seine
Aufgabe als Präses des Vereins
»Der Kieler Kaufmann e.V.« ver-
langten es, Schwerpunkte neu zu
setzen. Im Mai 2019 legte nun die-
ser große Wegbereiter des Tier-
heims seinen Posten als 1. Vor-
sitzender nieder. 

Doch ein Abschied ist es nicht
wirklich. Mit seinem weitsich-

tigen und strategischen Blick, sei-
ner Menschenwärme, seinem Ver-
handlungsgeschick und seiner Lö-

sungsorientierung steht Hartmut
Winkelmann dem Tierschutzverein
weiterhin zur Verfügung. Jeder
Dank für die geleistete Arbeit wirkt
zu gering für diese großartige und
langjährige Leistung. Seine Spuren
sind im Tierheim, in der breiten Ba-
sis der hochengagierten haupt- und
ehrenamtlich Tätigen sowie in der
eigenen Wertewelt des Tierheims
Uhlenkrog tief verankert. 
Wir sagen von Herzen »Danke«,
lieber Hartmut!

Im Namen des Vorstands, 
Sabine Petersen

Hartmut Winkelmann

Abschied von einem ganz Großen
Anfang der 2000er geriet der Tierschutzverein durch Verkettung verschiedener 

Umstände in wirtschaftlich schweres Wetter. – In dieser Zeit hörte 

Hartmut Winkelmann als Finanzexperte den Ruf des Vorstands – 

und wurde schon 2001 zum 2. Vorsitzenden des Tierschutzvereins gewählt. 

Dies war im wahrsten Sinne die Rettung des Tierheims.



Fortbildung im Tierheim
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Vorträge und Seminar
Vortrag: „Sprachkurs Hund“
Sonntag, 30. Juni 2019 
13 – 15 Uhr *

Für die Verständigung zwischen
Mensch und Hund spielt Kör-

persprache eine wesentliche Rolle.
Ein Hund versteht weder den Inhalt
gesprochener Worte, noch kann er
sich mit seinem Menschen unter-
halten.

Während des Vortrags macht sich
Hundetrainer Marc Lindhorst zum
Übersetzer der tierischen Signale
und entführt seine Zuhörer in die
spannende Welt der Körpersprache
und Kommunikation von Hunden.
Über die Mimik bis hin zu Lautäu-
ßerungen zeigt Lindhorst anhand
anschaulichen Videomaterials alle
Facetten der Kommunikation unse-
rer Vierbeiner.

✎

Vortrag: „Hundebegegnungen
einschätzen lernen“
Samstag, 10. August 2019 
13 – 15 Uhr *

Sozialkontakt ist nicht nur für
Welpen wichtig, auch erwach-

sene Hunde sollten die Möglichkeit

zum Kontakt mit Artgenossen ha-
ben. Die meisten Hundebegegnun-
gen verlaufen ruhig und friedlich.
Doch nicht jeder Hund will spielen
und nicht jeder „liebt“ seinesglei-
chen. Ein lustig aussehendes Renn-
spiel entpuppt sich oft als Jagd- und
Mobbingsequenz. 

Woran erkenne ich echtes Spielver-
halten beim Hund, in welcher Situ-
ation kann man ein Spiel laufen las-
sen und wann sollte man besser
eingreifen? Marc Lindhorst erläu-
tert anhand von Videomaterial, wie
Konfliktsituationen erkannt und
eingeschätzt werden.

✎

* Die Zahl der Teilnehmer (Teams) ist begrenzt (max. 25). Gebühr: Mitgl.: 12 Euro | Nichtmitgl.: 15 Euro
Anmeldung über das Tierheim | Gültig nur bei Vorkasse oder 
Überweisung der Gebühr nach telefonischem Kontakt mit dem Tierheim-Büro | Tel. 0431 / 52 54 64 

Yogi

Katzen-Seminar
Mehrkatzenhaushalt und 
Zusammenführung von Katzen
Ines Janssen
Samstag, 26. Oktober 2019 
15 – 17.30 Uhr *

Katzen sind zwar generell keine
Rudeltiere und jagen allein,

aber sie sind sehr wohl in der Lage,
ein soziales Gefüge untereinander
zu entwickeln – egal, ob sie wild auf
der Straße oder zahm beim Men-
schen leben. Sie sind nicht pau-
schal Einzelgänger! 
Katzen sind vielmehr hochsoziale
Lebewesen und können enge

Freundschaf-
ten einge-
hen, denen
durch Einzel-
haltung ein
wesentlicher
Wohlfühlbe-
standteil in
ihrem Leben
vorenthalten
wird. Dies gilt vor allem für reine
Wohnungskatzen. Sie sind zu zweit
oder in einer Gruppe oft glücklicher
als in der Einzelhaltung. Doch
selbst in den besten Katzenfamilien
kommt es manchmal zu Unstim-
migkeiten, trotz erfolgreicher –

oder nach falscher – Zusammen-
führung. Erfahren Sie in diesem Se-
minar mehr über die typischen Pro-
bleme im Mehrkatzenhaushalt-All-
tag und freuen Sie sich auf wichtige
Tipps, wie Sie diese vermeiden oder
ihnen entgegenwirken können.

Wilma und Jatti wurden im Tierheim zu Freundinnen.

✎
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a 30. 6. 13 – 15 h Marc Lindhorst: 

Vortrag: „Sprachkurs Hund“ 

a 10. 8. 13 – 15 h Marc Lindhorst: 

Vortrag: „Hundebegegnungen einschätzen lernen“

a 28. 9. 15 – 18 h Seminar für Katzenstreichler/Pfotengeher Katze

o 29. 9. 10 – 17 h Seminar für Gassigeher/Pfotengeher Hund

a 19. 10. 15  – 18 h Tiergottesdienst in der Nikolaikirche Kiel *,

Gäste: Frauenchor Jazzica

a 26. 10. 15  – 17.30 h Ines Janssen: 

Seminar: „Mehrkatzenhaushalt und 

Zusammenführung von Katzen“

o 15. 12. 10 – 17 h Weihnachtsbescherung * für die 

Tierheimtiere mit Gottesdienst (11.30 h)

ermine kompakt

lohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr
 7. Flohmarkt – Kleintiertag * | 4. 8. Flohmarkt | 1. 9. Flohmarkt – Katzentag *
. 10. Herbstflohmarkt | 3. 11. Weihnachtsflohmarkt * | 1. 12. Weihnachtsflohmarkt * Kaffee + Kuchen

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

reffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher: 18 Uhr
. 8. | 5. 11.

atzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler: 18 Uhr, Restaurant Sportheim am Kilia-Platz *
3. 8. | 8. 10. | 10. 12.

nfostand in der Innenstadt: jeden 2. Samstag im Monat von 10 – 16 Uhr *
3. 7. | 10. 8. | 14. 9. | 12. 10. | 9. 11.

reffen SoKo Flohmarkt: freitags 18 Uhr

. 8. | 8. 11.

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

Veranstaltungskalender 2019 2. Halbjahr



Am 5. Mai war »Tag des Hundes« im Tierheim Uhlen-
krog mit Flohmarkt und »Tierischem Café«. 
Das Wetter meinte es gut mit allen Tierfreunden und so
herrschte bis in den Nachmittag reges Treiben auf dem
Gelände.
Die ehemaligen Tierheimhunde Pascha, Buddy, Pia und
Janosch waren zu Besuch. Ihre neuen Halter berichte-
ten vom Zusammenleben mit ihren Vierbeinern. Be-
sonders bei Paschas Geschichte, der elf Jahre im Tier-
heim lebte, hatte so mancher Zuhörer einen Kloß im
Hals. Alle Hunde haben ein tolles neues Zuhause ge-
funden.
Für die Hunde gab es das mittlerweile 3. Hunderennen.
Wieder rannten etwa 40 Hunde, eingeteilt nach Größe
und Alter, um die Wette und hatten einen Heidenspaß
dabei. – Ein rundherum erfolgreicher Tag.

6 TIERHEIM UHLENKROG

Frühlingsflohmarkt und …
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… Tag des Hundes im Uhlenkrog

Das K9-Suchhundezentrum Nord sowie Hundetrainer
Marc Lindhorst vom D.O.G.S-Team boten auf der 
Hundetrainingswiese Einblicke in ihre Arbeit. 
An Ständen von Nordheld und caniamo konnten 
Hundenahrung und -utensilien gekauft werden.

Am Kuchenwagen herrschte so großer Andrang, dass
schon zur Halbzeit kurzfristig der Kaffee-Notstand aus-
gebrochen war. Und auch die zahlreichen Kuchen waren
zum Schluss bis auf das letzte Stück ausverkauft.



8 TIERHEIM UHLENKROG

Frühlingsflohmarkt und …

… große Hunde, kleine Hunde, alte
Hunde, junge Hunde, bunte Hunde,
Puschelhunde, Rassehunde, Patchwork-
hunde – sie und ihre Menschen, 
alle hatten ihren Spaß.



… Tag des Hundes im Uhlenkrog
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Tierschutzverein für Kiel u. Umgebung Korp.
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Der Abend begann mit der Eh-
rung von Mitgliedern, die seit

25 Jahren dem Tierschutzverein die
Treue halten. Diese Aufgabe wollte
sich Hartmut Winkelmann – als
noch amtierender 1. Vorsitzender –
nicht nehmen lassen.

Da sich im Vorwege schon größere
Veränderungen angebahnt hatten,
fielen die Tagesordnungspunkte
„Berichte über die Vereins-, Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit“ der 
2. Vorsitzenden Sabine Petersen
und „Berichte aus dem Tierheim-
leben“ der Tierheimleiterin Elisa-
beth Haase entsprechend kürzer,
aber höchst informativ aus.

Im Jahr 2018 stieg die Zahl der
Wildtiere im Tierheim drastisch

an, andererseits ging die Zahl und
Verweildauer der Katzen deutlich

zurück. Rund 19 Prozent der Fund-
katzen konnten dank Chip und Re-
gistrierung ihren Menschen zurück-
gegeben werden. 
Bei den Hunden manifestiert sich
leider ein anderer Trend, da häufig
sehr schwierige Fälle im Tierheim
landen – Hunde, bei denen es an
Erziehung und Ausbildung mangelt
und sich entsprechende Verhal-
tensauffälligkeiten entwickeln. 

Traurigerweise kommen aber auch
immer mehr Tiere aus schlechter
Haltung oder in einem gesundheit-
lich bedauernswerten Zustand in
das Tierheim. An dieser Stelle gab
es viel Lob und Anerkennung für
das Team, das sich mit hohem Ein-
satz um die Tiere kümmert.

Nach erfreulichen Finanz- und Kas-
senprüfungsberichten und der Ent-

lastung des Vorstands folgte der
emotionale Teil der Veranstaltung: 

Verabschiedung von 
Vorstandsmitgliedern

Zum einen beendete Dr. Andre-
sen seine Tätigkeit als Beisitzer.

Hartmut Winkelmann bedankte
sich sehr persönlich für dessen un-
ermüdlichen Einsatz. Dabei standen
nicht nur der wirtschaftliche, son-
dern auch der menschliche 
Gewinn für das Tierheim im Vorder-
grund. Alle Anwesenden zollten 
Dr. Andresen mit viel Applaus gro-
ßen Respekt. Tierpflegerin Christia-
ne Ulrich dankte im Namen ihrer
Kolleginnen für den fairen, offenen
Umgang miteinander. Abschließend
zeichnete Holger Sauerzweig-Strey
(1. Vorsitzender des Deutschen Tier-

Personelle Veränderungen im Vorstand

Mitgliederversammlung am 21. Mai 2019
Um eines gleich vorweg zu nehmen – dies war wohl eine der am 

besten besuchten und emotionalsten Mitgliederversammlungen.

Hartmut Winkelmann ehrte die langjährigen Mitghlieder (von links): Helga Liesegang, Christel Daudert, 
Barbara Gade, Anja Praus und Günter Karschnick



schutzbundes, Landesverband
Schleswig-Holstein e.V.) Dr. Andre-
sen mit der Ehrennadel des deut-
schen Tierschutzbundes aus.

Abschied von 
Hartmut Winkelmann

Schließlich verabschiedete sich
Hartmut Winkelmann aus per-

sönlichen Gründen aus dem Vor-
stand. Elisabeth Haase und Sabine
Petersen zeigten in einem Rück-
blick, was er in 19 Jahren Vor-
standsarbeit geleistet hat. Mit der
2006 gestarteten Medienkampag-
ne „Wir brauchen deine Hilfe“ und
mit Unterstützung vieler Promi-
nenter hat er maßgeblich dazu bei-
getragen, dass das Tierheim aus
großer finanzieller Not gerettet wer-
den konnte. Auch für die großen
Veranstaltungen auf dem Tierheim-
gelände waren seine vielfältigen
Verbindungen zu Politik, Wirtschaft
und in seinem persönlichen Umfeld
äußerst hilfreich. 
„Ohne den hohen Einsatz und die
Kontakte von Hartmut Winkelmann
zu Politik und Wirtschaft würde 
es dieses Tierheim so nicht geben.

Es geht ein ganz Großer!“, urteilte
Sabine Petersen. 
Auch Hartmut Winkelmann erhielt
die Ehrennadel des deutschen Tier-
schutzbundes. Bewegt bedankte er
sich bei dem „exzellent besetzten
Vorstand, den traumhaften Mitar-
beitern und der beneidenswert gro-
ßen Mannschaft der Ehrenamt-
lichen“ für die vertrauens- und re-
spektvolle Zusammenarbeit.

Ihm zu Ehren wird auf dem Tier-
heimgelände eine Verweilzone für

Besucher und Mitarbeiter geschaf-
fen: das »Winkelmanns Eck«.

Bei den anschließenden Wahlen
wurden Sabine Petersen zur

neuen 1. Vorsitzenden, Jan-Hendrik
Woltemath zum 2. Vorsitzenden
und Caroline Zobel zur Beisitzerin
gewählt (letztere sind neu im Vor-
stand).

Gegen 21.30 Uhr endete die sehr
bewegende Mitgliederversamm-
lung 2019.

Tierschutzverein für Kiel u. Umgebung Korp.
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Der aktuelle Vorstand: Sabine Petersen, Stefan Flohrs, Dagmar Joppich
(vorn), Carola Panier, Ines Janssen, Elisabeth Haase, 
Jan-Hendrick Woltemath und Caroline Zobel (von links)



Ein Tierschützer im (Un-)Ruhestand
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Was ist aus dieser Anfrage 
geworden? 
Es sind 20 Jahre tolle und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen diesem Tierfreund, dem Tier-
heimpersonal und dem Verein ge-
worden – 20 wunderbare Jahre mit
unserem Lothar Schulz. 

Lothar war das berühmte Mädchen
für alles, immer allzeit bereit. 
Er hat für uns Kurierdienste über-
nommen, Vor- und Nachkontrollen
bei Tiervermittlungen für uns und
andere Vereine vorgenommen,
oder er ist Anzeigen wegen schlech-
ter Haltung nachgegangen. Dafür
hat er auch ein Seminar zum Tier-
schutzberater absolviert. 

Das „Arbeitsfeld“, auf dem er am
meisten beschäftigt war, war das
Einfangen und der Transport von
Tieren. 
Lothar hat alles eingefangen und
ins Tierheim gebracht, vom kleinen
Hamster bis zum großen Mäuse-
bussard, zahme Katzen, grätzige
Katzen, Katzen in der Lebendfalle,
kleine Hunde, große Hunde, ängst-
liche Hunde, „aggressive“ Hunde,
mit allen Tieren konnte er umgehen
und sie ins Tierheim bringen. 
So manch lustige Begebenheit hat
seine Einfangaktionen begleitet:.
Lothar turnte auf Dächern herum,
um Entenküken und Möwenkinder
einzusammeln, kam mit Marder-
hund und Stinktier an und hat in
seinem Auto eine Kornnatter verlo-
ren. Nachdem das Auto in diverse
Einzelteile zerlegt worden war, wur-
de die Schlange gefunden.
Zweimal brach sie auch bei uns aus
dem „ausbruchsicheren“ Terrarium
aus, einmal fanden wir sie im Auf-
enthaltsraum wieder und einmal
war sie in ein Außengehege im Kat-
zenhaus eingedrungen.

Wir alle kennen das Problem, eine
Katze in eine Transportbox zu set-
zen.
Und nun versucht es bitte mal mit
einer fremden Katze. Lothar schaff-
te es, auch wenn es dann mitunter

nicht ohne Blessuren abging. „Lo-
thar, was hast Du da am Arm?“
„Ach, das bisschen Blut, das ist
nichts, die Katze ist in Wirklichkeit
ganz lieb!“ 

Genauso war es bei schwierigen
Hunden.
Die ließen sich nicht anfassen, ge-
schweige denn anleinen. Lothar
tauchte auf, besänftigte den Hund
und schon war er an der Leine. 
Schwäne anlocken und einpacken –
Schwäne können sehr wehrhafte
Vögel sein – alles kein Problem für
unseren Lothar, selbst wenn es zu
einem unfreiwilligen Bad in der För-
de kam, Lothar kam nicht ohne
Schwan, Ente, Gans … zurück. 
Nun muss Lothar aus gesundheit-
lichen Gründen kürzer treten, nun
heißt es nicht mehr: „Lothar kannst
Du mal …“ Nun müssen wir schau-
en, dass wir mit eigenen Bord-
mitteln, sprich mit unserem Perso-
nal, die Dienste von Lothar auffan-
gen können. Denn einen so emsi-
gen Helfer zu finden ist fast un-
möglich. 

Lothar, wir und all Deine Tiere
danken Dir für Deinen jahrelangen
Einsatz, für Deine Hilfe, Deine
Freundschaft – für alles. 

Elisabeth Haase

Unser Mann für alle (Not-)Fälle

Lothar Schulz
Eines Tages stand er einfach bei uns im Büro: „Ich habe viel Freizeit und 

die möchte ich gerne den Tieren widmen. Ich war schon bei zwei Tierschutz-

vereinen, aber die konnten mich nicht gebrauchen. Ich habe den ganzen Tag 

Zeit, habe schon immer Tiere gehabt und einen guten Draht zu ihnen und 

mache jede Arbeit.“ Seltsam dachte ich, wieso hat keiner für so einen Menschen Arbeit? 
Fo
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In den Anfangszeiten war das
Portemonnaie immer recht leer.

Jede größere Geldausgabe musste
sehr genau überdacht werden, doch
wenn es um tierärztliche Maßnah-
men ging, fiel ihr immer eine Lö-
sung ein, und sei es ein Tierfreund,
der dann das Geld für den Eingriff
spendete. Für jede Mark/jeden Euro
war sie dankbar und rechnete dann
die Spende in „Kastrationswäh-
rung“ um. „Davon können wir wie-
der … Katzen kastrieren lassen“, war
dann ihre Reaktion. 
So hat sie das Geld verwaltet, im-
mer mal etwas auf Sparkonto ge-
packt, und dadurch waren wir 2000
in der Lage, über ein neues Hunde-
haus nachzudenken. Wie es so oft
beim Hausbau ist, es wurde teurer
als geplant. Aber es war kaum noch
Geld auf dem Konto, Spenden ka-
men nur spärlich und Erbschaften
blieben fast ganz aus. Es war si-
cherlich die schwerste Zeit für Gu-
drun Reh-Weiß, nun den Tierheim-
betrieb noch am Leben halten zu
können. 

Doch erste Investitionen im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit, de-

nen noch viele folgen sollten, be-
währten sich. Der Bekanntheitsgrad
des Tierheimes stieg, so langsam
trudelten mehr Spenden ein, und
wir konnten Hoffnung schöpfen.

Wieder wurden Gelder zur
Seite gelegt, und es wurde
nach und nach auf dem Tier-
heimgelände weiter gebaut,
saniert und gewerkelt. 
Gudrun Reh-Weiß hat finan-
ziell alles gemeistert, in guten
wie in schlechten Zeiten. In
Notzeiten hat sie im Büro
ausgeholfen, vielen Mitglie-
dern des Tierschutzvereins
ist ihr Name durch die jahre-
lange Mitgliederbetreuung
bekannt.

Doch wir hatten das große
Glück, mit ihr nicht nur

eine hervorragende Schatzmeisterin
zu haben – sie ist auch eine große
Tierfreundin. Mehrere Tierheim-
hunde hatten das große Glück, bei
ihr ein endgültiges Zuhause zu be-
kommen (Foto: mit Hund Bobby),
und es waren nicht immer die ein-
fachsten Kumpel. So manches Mal
wurde sie sogar von dem einen oder
anderen gebissen, ein Aufgeben
kam aber für Gudrun Weiß nie in
Frage. 
Es gab auch ihre tierischen Lieblin-
ge im Tierheim wie Bürohund Tobi,
der nach einem Einbruchsversuch
im Büro nachts als Wachhund fun-
gierte oder Schafbock Kasimir, der
uns alle immer „auf die Hörner“
nehmen wollte. Nicht zu zählen

sind die vielen Katzen, die ihren
Garten durchstreifen durften und zu
mehreren in ihrem Haus lebten,
oder die Igel, die sie füttert oder
auch zum Überwintern in ihre Ob-
hut nimmt. 
Nun hört Gudrun Weiß aus ge-
sundheitlichen Gründen mit der
Vorstandsarbeit auf, aber ihr Inter-
esse an der Vereinsarbeit und dem
Tierheim, ihre Liebe zu den Tieren,
die bleibt natürlich trotzdem unver-
ändert.

Danke für die vielen Jahre selbst-
loser Unterstützung der Tierwelt
und Natur – und natürlich unseres
Tierheims.

Elisabeth Haase

Ein Vorstandsmitglied sagt Tschüss
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Eine große Tierfreundin

Gudrun Reh-Weiß
Der Name Gudrun Reh-Weiß ist eng mit dem Tierheim wie 

dem Tierschutzverein verbunden. Wer sonst war 32 Jahre 

als Vorstandsmitglied in einem Tierschutzverein tätig und

hat die Geschicke als Schatzmeisterin 23 Jahre in Händen

gehabt?

„Das war einmal …“



15 Jahre Flohmarkt im Tierheim
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Aus der Not geboren starteten
wir 2005 unser Projekt „Öf-

fentlichkeitsarbeit“: monatlich ei-
nen Infostand in der Innenstadt, im
Oktober ein Tiergottesdienst in der
Nikolaikirche, zu Weihnachten eine
Bescherung für die Tierheimtiere. 
Doch das absolute Highlight unse-
rer Kampagnen war Christiane
Hauschildts Idee, einen Flohmarkt
zu veranstalten. 

Nun gibt es diesen monatlichen
Flohmarkt seit  fast 15 Jahren.

Christiane übernahm die Leitung
der Flohmarktgruppe, und so ent-
stand die „SOKO Flohmarkt“.
Klein fingen wir an, Biertischgarni-

turen unter freiem Himmel, froh
und dankbar für jede Flohmarkt-
spende. Nach und nach wurde der
Flohmarkt bekannter und wir gin-
gen professioneller an alles heran. 
Regelmäßig trifft sich die Floh-
marktgruppe, um die Ware zu sor-
tieren. 
Mittlerweile ist der Flohmarkt ein
Treffpunkt für viele Tierfreunde ge-
worden, er hat das Flair eines Fa-
milienfestes. 

In manchen Monaten hat zusätz-
lich das »Tierische Café« geöff-

net, und die Besucher freuen sich
über Kaffee und leckeren selbstge-
backenen Kuchen. Und mitten im

Geschehen steht
Christiane. Schlich-
tet bei Meinungs-
verschiedenheiten,
organisiert großar-
tige Flohmarktware
bei Haushaltsauf-
lösungen und weiß
immer aus dem
Kopf, was an Floh-
marktware im Be-
stand ist. 

S ie könnte Ro-
mane schrei-

ben über nette Be-
gebenheiten mit
Besuchern, über
außergewöhnliche

Flohmarktartikel, leider auch über
solche, die wir aus verschiedenen
Gründen nicht zum Verkauf anbie-
ten können. Einige Helfer der ers-
ten Stunde sind nicht mehr dabei,
neue Helfer sind hinzugekommen
–  nur Christiane Hauschildt ist seit
November 2005 immer dabei. 
Nun tritt sie aus gesundheitlichen
Gründen kürzer und hat die Leitung
der Flohmarktgruppe abgegeben.
Doch zum Glück bleibt sie uns im
Büro erhalten und hilft uns bei der
Verwaltung. 

Der Flohmarkt hat das Tierheim
vorangebracht – finanziell, aber

auch hinsichtlich des Bekanntheits-
grads in der Bevölkerung. Wenn
man sich anschaut, wieviele Men-
schen das Tierheim am Sonntag be-
suchen, sich hier gern aufhalten, mit
Gleichgesinnten klönen, Freunde
treffen, nebenbei für kleines Geld
schöne Dinge kaufen können – die
Idee für einen regelmäßigen Floh-
markt war Gold wert.

Christiane – wir alle, Tierheimmit-
arbeiter, Ehrenamtliche, Vorstand
und die vielen Besucher, sagen Dir
„Danke“ für tausende Stunden, in
denen Du Dich mit dem Flohmarkt
beschäftigt hast, und die vielen lus-
tigen gemeinsamen Erlebnisse. 

Elisabeth Haase

Chefin der »SoKo Flohmarkt«

Christiane Hauschildt
Im Jahre 2001 bauten wir das Hundehaus mit Kleintierbereich. 

Doch der Bau wurde teurer als geplant, und wie es dann so ist:

Es kamen keine Gelder wie Erbschaften oder zusätzliche Spenden, 

und unser Sparschwein wurde immer leerer. 

Zu Christianes Überraschung überreichte ihr Hartmut
Winkelmann anlässlich der Mitgliederversammlung
eine Urkunde und einen Blumenstrauß als Anerken-
nung für ihr Engagement.



A ls ein Baucontainer günstig zu erwerben war, haben
wir zugegriffen. Er wurde neben der Isolierstation auf-

gestellt, war aber mit Sicherheit keine Schönheit. So haben
wir uns an die Muthesius Kunsthochschule gewandt und
um Hilfe gebeten. Einer der Studenten erhielt den Auftrag,
den mittlerweile grün gestrichenen Container mit Graffiti
Spray zu verschönern. Nun konnte sich der Flohmarkt-
container sehen lassen. 

M it Regalen bestückt und mit Beleuchtung versehen,
wurde er zum Ausstellungsraum für Flohmarktware.

Fast 14 Jahre lang war er das „Zuhause“ unserer Floh-
marktdamen. 
Bevor die Garagen und das Carport für den Bau der Wild-
tierstation abgerissen werden mussten, erstellten unsere
Handwerker einen kleinen Anbau zwischen Isolierstation
und Container. Auch das klappte wunderbar. 

Doch seit Fertigstellung der Wildtierstation verändert
sich auch das Gesicht des Flohmarkts – denn in die-

sem Gebäude gibt es einen Raum ausschließlich für Wa-
renlagerung und Verkauf (s. Foto u. rechts), und der pro-
visorische Anbau wurde wieder abgerissen. 
Dann kam der Tag, an dem auch der Container abgeholt
wurde, der nun wieder als Baucontainer dienen soll. Ein
Kran und ein Sattelschlepper fuhren auf den Hof, und es
kam der große Moment. Der Container schwebte über un-
ser Infomobil hinweg auf den Sattelschlepper. Langsam
setzte sich dieser in Bewegung und verließ das Tierheim-
gelände. 

B ye bye, lieber Container, du hast uns jahrelang treue
Dienste geleistet. An die Leere neben der Isoliersta-

tion müssen wir uns erst einmal gewöhnen, doch auch
hier gibt es ja gute Möglichkeiten, die Fläche zu verschö-
nern.

15 Jahre Flohmarkt im Tierheim

151|2019

Adieu Flohmarktcontainer
Vor 15 Jahren begann unser Flohmarkt – 
klein, aber fein. Mit Biertischgarnituren 
im Freien fingen wir an, dann wurden Pavillons 
aufgestellt, um Ware und auch Menschen bei 
nassem Wetter oder hohen Temperaturen 
zu schützen. 



Tierfreunde helfen einander
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S ie haben an den Seminaren im
Januar und März teilgenom-

men und warten nun auf ihren Ein-
satz. Stolz berichten wir auch über
die ersten Vermittlungen.
Unter anderem führten Urlaub, ein
gebrochener Fuß oder auch eine
kurzfristig anstehende Reise zu 
Hilfeanfragen. Wir freuen uns, dass
wir fast immer helfen konnten.

Es gab aber auch Halter, denen
wir leider nicht helfen konnten.

Hier handelte es sich um Hunde,
für die keine Haftpflichtversiche-
rung besteht. Dies ist eine unab-
dingbare Voraussetzung. Vor allem
wenn sich ein neues Team bildet,
sich Hund und Mensch in ganz
unterschiedlichen Situationen be-
gegnen, kann es leider auch mal zu

einem Versiche-
rungsfall kommen –
ob es der ver-
schmutzte Mantel
eines Passanten ist
oder aber sogar ein
ausweichender Au-
tofahrer im Straßen-
verkehr. Hier kann
es schnell zu hohen
Schadenssummen
kommen. Eine Hun-
de-Haftpflichtversi-
cherung lässt sich
meist mit wenigen
Euro Zuzahlung zur
bestehenden Haft-
pflichtversicherung
ergänzen und ist ge-
setzlich vorgeschrie-
ben.

Auch Katzenhaltern,
welche keine frem-
den Personen im
Haushalt haben
wollten, mussten
wir leider absagen.

Diese Situationen möchten wir
gern für die Tiere mit diesem Pro-
jekt verhindern.
Sollten Ihre Vierbeiner doch mal in
eine Pension ziehen müssen,
möchten wir an dieser Stelle die
Chance nutzen, Sie auf eine regel-
mäßige Impfung aufmerksam zu
machen. Zum Schutz aller Tiere
nehmen Pensionen nur Tiere mit
aktuellem Impfschutz auf.

Deutlich zu erkennen ist bisher,
dass auf jeden Hilferuf mehrere
Pfotengeher angefragt werden müs-
sen. Auch diese sind mal verhin-
dert, der Umkreis der Hilfesuchen-
den und natürlich feste Tage oder
Tageszeiten schränken die Treffer-
quote oftmals etwas ein. 

Durch weitere Seminare werden
wir in Zukunft unser Netzwerk

in kleinen Schritten erweitern, um
noch mehr Notfallfellchen und de-
ren Halter unterstützen zu können.

Melden Sie sich gern schon, bevor
eine akute Hilfe nötig ist. Nutzen
Sie die Chance, vorab Pfotengeher
kennenzulernen. So kann schneller
und direkter auf  Hilfe zurückge-
griffen werden, sobald der entspre-
chende Bedarfsfall eintreten sollte.

Bettina Möller

Das neue Projekt – eine erste Bilanz …
In unserem letzten Tierheimheft stellten wir unser neues Projekt „Die Pfotengeher“ vor. 

Nun wollen wir einen Zwischenbericht geben: Rund 40 Pfotengeher konnten wir bisher im 

Bereich der Hunde- und Katzenversorgung aktivieren.

Fragenkatalog für Pfotengeher
� Welches Tier?
� Wo lebt das Tier/leben die Tiere?
� Wann und wie lange soll betreut werden?
� Honorar vereinbaren.
� Wie oft soll am Tag besucht werden?
� Schlüsselübergabe – wie soll das ablaufen?
� Wesen der Katze/des Hundes/

Eigenheiten des Tieres
� Toilette – wo sind Katzenstreu und 

Schaufel etc.?
� Futter – was/wo/wie oft – 

in welcher Form/Wasser?
� Bei Katzen: Freigänger/Wohnungskatze?
� In welche Räume darf das Tier?
� Ist das Tier verspielt? Welche Spielsachen?

� Maßnahmen im Notfall – Handy-Nummer
� Was soll getan werden?
� Welcher Tierarzt?
� Transportbox bereitstellen.
� Impfpass bereit legen.

Pfotengeher



Das Tierheim dankt
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Dankeschön unseren Spendern!
„Tanzen ist Träumen mit den Beinen“

Beim 1. Kieler Tierfreunde Charity-Ball der Tanzschule Grenke
kamen  500 Euro für das Tierheim zusammen. Inhaber Dirk 

Grenke überreichte den Scheck und träumt davon, dass beim
nächsten Ball am 15. Februar 2020 die Summe verdoppelt 

werden könnte. Anmeldungen sind schon jetzt in der 
Tanzschule (Uhlenkrog Nr. 38) oder deren Internetseite

(www.tanz-kiel.de/anmeldung) möglich. 

Glücklich verheiratet
Das Ehepaar Gehrts lud zu ihrer Hochzeitsfeier 
Familie, Freunde und Verwandte ein. An Stelle von
Geschenken baten sie um eine Spende. Dem 
Tierheim konnten sie nun 275 Euro überreichen. 

Schüler der Johanna-Mestorf-Schule
sammelten für das Tierheim Uhlenkrog und

überreichten  im Dezember 2018 einen 
selbstgebastelten Scheck über 389 Euro.

David Fox hatte eine Wette im Kollegenkreis verloren und
verpflichtete sich, acht Stunden im Tierheim auszuhelfen. 
Er brachte eine gut gefüllte Spendendose und zwei Käse-
kuchen mit Mandarinen (von seiner Frau gebacken) mit.



Rund ums Tierheim
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Über einen kurzen Umweg in ei-
nem rumänischen Tierheim

kam er in eine Station für Nordi-
sche Hunde in Schleswig-Holstein
und dann direkt in sein neues Zu-
hause. Mit der vorhandenen Hu-
skyhündin Taluna verstand er sich
auf Anhieb, die Katzen passten
allerdings mehr in sein Futtersche-
ma, doch nach sechs Monaten hat-
te er gelernt, dass Katzen zu seiner
neuen Familie gehörten. Taluna
blühte wieder auf, hatte sie sich
doch den neuen Freund selber aus-
gesucht, und nun war sie glücklich,
wieder einen Nordischen Kumpel
um sich zu haben. 

A ls ein Mix aus Alaskan Mala-
mute und ? war er ein selbst-

ständiger, selbstbewusster Hund
und hatte ein Urvertrauen in Men-
schen. Mit einer Seelenruhe lag und
stand er immer im Weg, alle muss-
ten um ihn herumgehen oder über
ihn hinübersteigen, Hauptsache, er
durfte immer dabei sein. Lakota war
sehr dünn, als er zu uns kam. Beim
Tierarzt wurde er auf den Kopf ge-
stellt. Sein Problem: er hatte Vita-
min-B-Mangel, sein Körper konnte
das Vitamin, das über Futter aufge-
nommen wird, nicht speichern. Al-
so erhielt er alle sechs Wochen eine
Vitamin B12-Injektion und schon
nahm er an Körpergewicht zu. Sein
knochiger Kopf blieb, er hatte 
Muskelschwund am Kopf (Muskel-

atrophie). Damit
musste und konnte
er leben, er konnte
nur nicht richtig
beißen, doch das
war ernährungs-
technisch kein Pro-
blem. Die nächste
Baustelle: seine
Lunge. Er hatte of-
fenbar mal einen
Fremdkörper in der
Lunge gehabt, und
nun sammelte sich
immer wieder
Schleim. Husten-

saft und schleimlösende Medika-
mente halfen gegen den Husten.
Lakota war immer fröhlich, er ge-
noss jeden Tag, alles war ein großes
Abenteuer. 
Sommer 2018: ein sehr heißer und
trockener Sommer. Lakota war
plötzlich müde und schlapp. Da er
einen kleinen Herzfehler hatte,
dachte ich, es sei das Herz. Doch
Röntgen- und Ultraschallaufnah-
men zeigten es deutlich: inoperab-
ler Gallenkrebs. Er bekam Entwäs-
serungstabletten. Damit ging es
ihm so gut,  dass die Erkrankung
fast in Vergessenheit geraten konn-
te. Wir haben jeden Tag genossen,
als wenn es der letzte wäre.

Doch dann schlug der Krebs er-
barmungslos zu. Innerhalb

von drei Tagen baute Lakota kom-
plett ab, spazierengehen fiel ihm
schwer, es sammelte sich Wasser
im Körper. Seine Hundefreundin
Taluna wich ihm nicht von der Seite
– es war soweit. Friedlich lag er in
seinem Auto, als er vom Tierarzt
über die Regenbogenbrücke ge-
schickt wurde. 

Nur zwei Jahre war er bei uns,
aber es waren schöne, sehr in-

tensive Jahre, und es war auch für
Lakota eine schöne Zeit. Er hat sei-
nen Ruhestand bei uns richtig  ge-
nießen können.

Elisabeth Haase
Die Klasse 5b der Kieler Käthe-Kollwitz-Schule sammelte
eifrig und spendete 100 Euro für unsere Tiere.

Abschied von Lakota

Bürochef auf vier Pfoten
Im November 2016 zog Lakota in seinem neuen Zuhause ein.

Offenbar hatte er vorher in Rumänien in einem Hotelanwesen

als Schlittenhund für die Touristen gearbeitet, doch nun, mit 

etwa acht Jahren, war er „arbeitslos“ geworden – sprich: er

wurde einfach ausgesetzt und sich selbst überlassen. 
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A ls ehrenamtliche
Betreuerin der Vo-

gelvoliere im Senio-
renzentrum St. Anna
in Schwentinental/
Raisdorf holte sie ins-
gesamt 20 Wellensitti-
che (zunächst zehn,
dann sieben und spä-
ter noch einmal zwei)

aus dem Uhlenkrog. Einen Welli,
der nicht fliegen kann, nahm sie mit
zu sich nach Hause. – Später ka-
men noch vier Kanarienvögel in die
St.-Anna-Voliere.

D ie Wellis leben in einer Drei-
fachvoliere: neben den Kana-

rienvögeln und einer Reihe von
Nymphensittichen. Dort haben sie
viel Platz, können fliegen, zwit-
schern und Nester bauen. Und vor
allem gibt es ausreichend Futter

und ihre Volieren werden selbstver-
ständlich regelmäßig gereinigt.

Voller Vorfreude berichtete Annelie-
se Detlefsen, dass in näherer Zu-
kunft eine ganz neue Vogelvoliere
auf dem Gelände gebaut werden
wird, in der die Tiere noch mehr
Platz haben.

Tierschutz – praktiziert
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Die gute Form von „Animal Hoarding“

Vögel twittern im Seniorenheim
Die unsägliche Geschichte der 176 Tiere aus schlimmster Haltung 

(s. Seite 20) rief auch Anneliese Detlefsen auf den Plan. Sie hatte 

im Internet von den Qualen der zahlreichen, in engen Käfigen 

zusammengepferchten Wellensittiche und Kanarienvögel gelesen 

und handelte umgehend.

Ein weißer Kanarienvogel ver-
liebte sich umgehend in eine
hübsche Kanariendame und be-
gann mit dem Nestbau für die
Angebetete. Leider erhörte die
Dame ihn nicht – vielleicht ent-
sprach sein Gefieder nicht ihrem
Geschmack?

Die Bewohner des Seniorenheims freuen sich über das Leben und Treiben,
das Zwitschern und Flattern der gefiederten Freunde.



Ein Anruf mit Folgen
Es war für uns kein ungewöhn-
licher Anruf Mitte Januar: Woh-
nungsräumung in einer Drei-
zimmer-Wohnung in Gaarden,
der Gerichtsvollzieher meldet
sich telefonisch bei uns. Er bit-
tet um unsere Unterstützung,
da mehrere Tiere in der Woh-
nung sind. Auf meine Frage,
um wie viele und welche Tier-
arten es sich handelt, antwor-
tet er: „So etwa 20 Katzen und
zwei Kaninchen“. 

Ich bitte ihn, die Kieler Amts-
veterinäre zu informieren,
denn diese Anzahl an Tieren ist
für eine kleine Wohnung keine
normale Tierhaltung. 

Dann folgt ein Großeinsatz

Durch frühere ähnliche Fälle
alarmiert, packen wir viele ver-

schiedene Transportboxen ins Auto,
Schutzkleidung und Desinfektions-
mittel und starten mit drei Tierpfle-
gerinnen. 

Vor Ort die Polizei, Haus-
verwaltung, Gerichtsvoll-
zieher, Amtsveterinäre …
und die beiden Tier-
halterinnen

Ich war ja schon davon ausge-
gangen, dass es bestimmt dop-

pelt so viele Tiere sein können wie
angekündigt.  Aber dass dieser Fall
den Rahmen der Tieraufnahmen
sprengen sollte, das wusste zu dem
Zeitpunkt noch keiner von uns. Eine

vollgemüllte Wohnung, Transport-
boxen mit vielen Kleintieren, eine
Luft zum Schneiden durch den 
hohen Ammoniakgehalt – eine He-
rausforderung für alle Beteiligten.
Nach drei Fahrten mit vier Tierpfle-
gerinnen im Einsatz und nach un-
gefähr fünf Stunden waren wir am
späten Nachmittag fertig. 

Das vorläufige Ergebnis:
14 Katzen, 51 Meerschweine , 
32 Kaninchen , 1 Hamster, 31
Wellensittiche, 1 Nymphensittich,
1 Prachtrosella, 1 Schönsittich, 
1 Ziegensittich, 1 Sperlings-
papagei, 2 Unzertrennliche, 
1 Diamanttaube, 2 Feinsittiche, 
8  Zebrafinken, 2 Silberschnäbel-
chen, 1 Zwergwachtel, 
2 Kanarienvögel

Animal Hoarding
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Wenn aus Tierliebe Tierleid wird

Der Fall 
Vinetaplatz



Ein weiteres Problem: 
Wir konnten an dem Tag nicht alle
Katzen finden. Die Wohnung ließ
sich wegen Parasiten- und Ungezie-
ferbefalls nicht sofort räumen, der
Schädlingsbekämpfer konnte aber
auch nicht tätig werden, da noch
Katzen in der Wohnung waren.

So wurden die Katzen mit Hilfe von
Lebendfallen nach und nach durch
den Hauseigentümer eingefangen. 
Am Ende waren es dann 36 Katzen
– insgesamt 176 Tiere. 

Die Katzen wurden in der Quaran-
tänestation einquartiert, die Klein-

tiere konnten alle im Obergeschoss
des Tierschutzhauses in zwei gro-
ßen Räumen untergebracht wer-
den. Zum Glück hatten wir jede
Menge Käfige und Volieren, sodass
wir die Tiere sortieren und auf 
Tischen unterbringen konnten. 

Animal Hoarding
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36 Katzen wurden insgesamt „eingesammelt“. Alle Katzen kamen völlig heruntergekommen und krank ins Tierheim.
Anfänglich waren sie so verstört, dass sie jeglichen Kontakt mit Menschen ablehnten. Inzwischen sind alle aus dem
Uhlenkrog vermittelt worden.

mal Hoarding beschreibt das krankhafte Sammeln von
 zu vielen Tieren, die in der Folge nicht mehr artgerecht
sorgt werden können. Und so fehlt es den Tieren an Fut-
 Wasser, Hygiene, tierärztlicher Versorgung, Bewe-

ngsfreiheit und vielem mehr.
Gegensatz zu anderen Formen von Tierquälerei möchte
 Tierhorter den Tieren nicht absichtlich Leid zufügen.
lmehr führt der eigene Wahrnehmungsverlust zu den
h stetig verschlechternden Bedingungen. Trotz dieses feh-
den Bewusstseins wird die Tier(an)sammlung weiter auf-
hterhalten oder sogar ausgebaut. Gleichzeitig werden die
standenen Probleme geleugnet oder bagatellisiert – auch
 Menschen, die im gleichen Haushalt leben.

s für Menschen sind das, die Tiere sammeln?
tistisch gesehen sind in den USA weit über die Hälfte der
mal Hoarder Frauen. In Deutschland wurden die größ-
 Tierzahlen aber vor allem bei Männern beobachtet, wo-

bei dies vor allem landwirtschaftliche Nutztiere, Nager, 
Vögel und Reptilien betraf. Die Mehrheit aller Tiersammler
ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Sie sind in allen Berufs-
gruppen vertreten, knapp die Hälfte von ihnen lebt allein.
Und gut die Hälfte hat den Überblick verloren, wie viele 
Tiere gehalten werden.

Welche Tierarten sind betroffen?
Grundsätzlich können alle Tierarten einem Animal Hoarder
zum Opfer fallen. Studien nach sind aber Katzen (50,8 Pro-
zent) und Hunde (45,2 Prozent) am häufigsten betroffen. Ei-
nen hohen Anteil bei Animal Hoarding stellen Nagetiere. Im
Durchschnitt leben um die hundert Tiere unter qualvollen
Bedingungen, 60 Prozent der Tiere sind krank, für etwa
40 Prozent der Tiere kommt jede Hilfe zu spät. Sie müssen
eingeschläfert werden. Nicht wenige Tiere werden bereits 
verendet gefunden.

nimal Hoarding �� Animal Hoarding �� Animal Hoarding �� Animal Hoarding �� Animal Ho-

� � �

on der Sucht, Tiere zu sammeln

� � �



Dann begannen die tierärztlichen
Maßnahmen: Manche Kleintiere
waren in so einem desolaten Zu-
stand, dass der Tierarzt sie erlösen
musste. Vielen anderen konnten
wir helfen. Krallen schneiden, teil-

weise Filz durch Scheren entfernen,
Impfungen, Kastrationen, Zahnbe-
handlungen …  wir hatten alle Hän-
de voll zu tun. 
Erfreulicherweise konnten wir eini-
ge Katzen und Kleintiere an die Tier-

heime Elmshorn, Schleswig, Sege-
berg und an die Meerschweinchen-
Nothilfe Hamburg abgeben. 
Die verbliebenen Tiere wurden im
Uhlenkrog aufgepäppelt und zum
größten Teil vermittelt.

Animal Hoarding
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Zerrupft, verstört, krank – nicht ein Tier kam in guter körperlicher Verfassung ins Tierheim. 
Der überbesetzte Käfig oben links stand so in der Wohnung. 

Wie kommt es dazu, dass Menschen Tiere sammeln?
In verschiedenen Studien werden Tierhorter im Wesent-
lichen in vier Typen unterteilt, wobei Mischformen und Über-
schneidungen gerade anfänglich möglich sind. 
Der „übertriebene Pfleger“ fängt aufgrund von persönlichen
Problemen an, sich Tiere als Familienmitglieder anzuschaf-
fen, um oftmals auch der Isolation zu entkommen. Der „Ret-
tertyp“ hingegen lebt nicht sozial isoliert und möchte Tiere
retten, beispielsweise vor dem Einschläfern. Der „Züchter-
typ“ züchtet Tiere für den Verkauf oder für Ausstellungen,
der „Ausbeutertyp“ sammelt Tiere nur zur Befriedigung ei-
gener Bedürfnisse. Er empfindet weder für Mensch noch
Tier Mitgefühl.
Allen Typen gemeinsam entgleist die Tierhaltung im Laufe
der Zeit und die Zustände verschlechtern sich dramatisch.
Leidtragende sind die Tiere, die häufig Erkrankungen, Pa-
rasiten, Unterernährung und Verhaltensstörungen zeigen.
Auch fehlende Kastrationen und Inzucht tragen zum schnel-
len Anstieg der Tierzahlen bei. Aufgrund der unterschied-
lichen Beweggründe der Tiersammler ist Animal Hoarding
in den verschiedenen Studien sowohl als Symptom einer
psychischen Erkrankung als auch als Krankheit oder als ei-

ne ernstzunehmende psychische Störung zu verstehen. In
allen Fällen brauchen die Tiere und die Menschen profes-
sionelle Hilfe. Ein Tierhalteverbot zu verhängen reicht nicht
aus.

Woran erkenne ich einen Tiersammler?
Wenn aus einer normalen Tierhaltung eine Tiersammel-
Sucht entsteht, gibt es verschiedene Anzeichen. Zum einen
werden plötzlich mehr Tiere gehalten als üblich. Zum an-
deren ist das Raumangebot für diese Tiere offensichtlich viel
zu gering. Wird der Halter dann beispielsweise von seinen
Nachbarn darauf angesprochen, reagiert er zumeist unein-
sichtig und abweisend.
Steigt die Anzahl der Tiere weiter an, steigt auch das Tierleid
an. In der Regel werden jetzt Nachbarn, Freunde und auch
(seltener) Familienmitglieder aktiv, weil der Gestank, das
ständige Miauen, Bellen etc. ihnen bewusst macht, was sie
schon lange ahnen. Dies führt zur Einschaltung des Veteri-
näramtes. Wird diesem nicht freiwillig der Zutritt gewährt,
muss das Veterinäramt Beweise für den Verdacht an die zu-
ständige Staatsanwaltschaft liefern, über die der Amtstier-
arzt parallel versucht, ein Betretungs-Recht zu erwirken. 

Animal Hoarding �� Animal Hoarding �� Animal Hoarding �� Animal Hoarding �� Animal Hoardi



A ls größtes Tierheim in Schles-
wig-Holstein haben wir schon

mehrfach in Animal-Hoarding-Fäl-
en Tiere aufgenommen: Mal waren
es 15 Hunde, auch schon mal 35

Katzen oder 50 Kleintiere. In einem
anderen Fall waren es 149 Tiere,
und bei dem Brand der Zoohand-
lung Knutzen auch über 100 Tiere,
die wir spontan aufnehmen muss-

ten. Aber diese Aktion war mit Ab-
stand die umfangreichste Tierauf-
nahme in unserem Tierheim. 

Elisabeth Haase

Animal Hoarding
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Am schlimmsten hatte es Katze Vicky getroffen (geschätztes Alter acht Monate): trotz tierärzlicher Bemühungen
musste ihr linkes Hinterbein wegen einer irreparablen Verletzung amputiert werden. Aber auch dieses Pechvögelchen  
fand schnell ein neues Zuhause.

r wenn bei Zutritt die zugemuteten Haltungsbedingun-
n unerträglich sind und neben einer hohen Anzahl an ver-
hrlosten Tieren auch tote und schwerkranke gefunden
den, werden die Tiere sofort beschlagnahmt. Ansonsten
ssen vorab sämtliche Maßnahmen, die den Halter zum

mdenken bewegen könnten, eingeleitet werden (bei-
elsweise Gespräche, Bußgelder, Tierzahlbegrenzung).

hin mit den beschlagnahmten Tieren?
 durch das Veterinäramt beschlagnahmten Tiere werden,
ach Anzahl, auf ein oder mehrere Tierheime verteilt. Für
l ist die erste Anlaufstelle das Tierheim Uhlenkrog. Die
mals wirklich kranken und / oder verhaltensgestörten Tie-
benötigen eine intensive Pflege und tiermedizinische Be-
uung. Die Unterbringungskosten sind aufgrund dessen
orm, die psychische Belastung des Pflegepersonals ent-
echend groß.

fe für die Menschen und Schutz der Tiere 
ch umfassende Aufklärung 
mal Hoarding ist längst keine Randerscheinung mehr.
eits im März 2008 wurde eine interdisziplinäre (= fach-

übergreifende) Arbeitsgruppe dauerhaft eingerichtet, in der
Tierschutz-Experten der Akademie für Tierschutz des Deut-
schen Tierschutzbundes (Tierärzte und Rechtanwälte) ge-
meinsam mit Psychologen und Amtstierärzten versuchen,
das Thema systematisch anzugehen, Informationen auch in
Fachkreisen (beispielsweise Tierheimmitarbeiter, Staatsan-
wälte und Mitarbeiter im sozialpsychologischen Dienst) zu
streuen, Probleme aufzuzeigen und Lösungen zu erarbeiten. 

Eine 2011 vorgelegte Studie auf Basis von Befragungen
deutscher Veterinärämter listet über 500 Fälle mit ins-
gesamt über 50.000 Tieren auf. Die Dunkelziffer wird 
entsprechend höher eingeschätzt. Diese Zahlen, wenn
auch schon alt, machen die Dringlichkeit noch einmal
deutlicher …

Quellen: Deutscher Tierschutzbund: Hintergrundinforma-
tionen zu Animal Hoarding; Wikipedia: Tierhortung; 
Tina Susanne Sperlin: Animal Hoarding. Das krankhafte
Sammeln von Tieren

�� Animal Hoarding �� Animal Hoarding �� Animal Hoarding �� Animal Hoarding �� Ani-



Im Tierheim wird gefeiert
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Sommer, Sonne, gute Laune

Gedankenaustausch beim Somme

Beneidenswert – die große „Mannschaft“
aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Kräften (Bild unten)

Am Sonntag, dem 19. Mai hatte der 
Sommerfest eingeladen, um sich bei ih

bedanken. Bei strahlendem Sonnenschein,
90 Teilnehmer die Zeit zum regen Austausch u

einen kleinen Rückblick auf die früheren Jahre des
Sorgen hinzuweisen. Schließlich verabschiedete er Lo

aus privaten Gründen aus dem Vorstand zurückziehen. V
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fest

and des Tierschutzvereins alle Mitarbeiter und Ehrenamtler  zum
ür ihr Engagement und den Einsatz zum Wohle der Tiere zu 
erem Essen und ausgelassener Stimmung nutzten die etwa 
einander. – Hartmut Winkelmann ließ es sich nicht nehmen, mit 
heims und auf die – im wahrsten Sinne des Wortes – vergangenen
Schulz, unseren Mann für alle (Not-)Fälle. –Er selbst wird sich auch

Umarmungen folgten, denn alle werden ihn sehr vermissen.

Im Tierheim wird gefeiert



Tierschutz auf Landesebene
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M it diesem Amt hat Katharina
Erdmann eine große Aufgabe

übernommen: Sie steht unter an-
derem den Bürgerinnen und Bür-
gern als Ansprechpartnerin für An-
gelegenheiten des Tierschutzes zur
Verfügung. Und sie berät den Um-
weltminister bei Fragen rund um
den Tierschutz.
Mit der Tierschutzbeauftragten hat
das Land Schleswig-Holstein er-
gänzend zu den bereits bestehen-
den Institutionen eine eigenständi-
ge, ehrenamtliche Instanz geschaf-
fen, die sich verstärkt für die Tier-
schutzaspekte außerhalb der land-
wirtschaftlichen Tierhaltung ein-
setzt. Der Minister erwartet, dass
die Beauftragte dem Tierschutz ein
höheres Gewicht gibt sowie den
Austausch zwischen den verschie-
denen Interessengruppen begleitet
und auch selbst am Dialog teil-
nimmt. Dies ist eine Aufgabe, die
viel Fingerspitzengefühl erfordert.
Umso besser ist es, dieses Amt in
den Händen von Katharina Erd-
mann zu wissen!

Katharina Erdmann ist studierte
Grafikerin und seit 2002 aktiv

in der Wildtierpflege tätig. Zusam-
men mit ihrem Ehemann baut sie
seit 2010 das Wildtier- und Arten-
schutzzentrum in Klein Offenseth-
Sparrieshoop im Kreis Pinneberg
auf. Dort lebt sie mit ihrer Familie
und betreut Waschbären, pflegt ver-
letzte Wildtiere oder versorgt aus-

gesetzte Schlangen und andere exo-
tischer „Haustier“-Arten.
Elisabeth Haase und ich besuchten
die Station im Frühjahr 2019. Dabei
hörten wir Katharina Erdmann zum
freilaufenden Pfau freundlich sa-
gen: „Hallo Pfau, du musst jetzt bit-
te mal aus dem Weg gehen.“ Eben-
so höflich sprach sie mit dem
Waschbären, der sich im Freigehe-
ge mit großem Interesse meinem
Pferdeschwanz widmete.

2016 hat Katharina Erdmann das
Amt der 1. Vorsitzenden des Lan-
destierschutzverbands übernom-
men. Hier vertritt sie landesweit
Tierheime und Tierschutzvereine.
Sie erhebt Forderungen, macht
Missstände deutlich, schlägt aber
auch Kompromisse vor und regt an,
was für den Tierschutz getan wer-
den muss. Sätze wie „Reptilienbör-
sen gehören verboten“ oder „Es
kann nicht sein, dass ein Tierheim
vor lauter Existenzangst überlegt zu
schließen“ (SHZ, 2016) sind von ihr
zu lesen.
Seit Ende 2016 ist sie zudem Mit-
glied des Landestierschutzbeirats.
Hier engagiert sie sich zu Themen
wie etwa der Erarbeitung von Vor-
gaben zur fachgerechten Betreuung
von Wildtieren. 
Ihre freundliche, zugewandte Art,
verbunden mit einer hohen Fach-
kompetenz brachte ihr schon früh
große Anerkennung im Beirat ein.
So entstand  der Wunsch, sie für

das Amt der Landestierschutzbe-
auftragten vorzuschlagen. In ihrem
neuen Ehrenamt wird sie eigene Ak-
zente setzen. 
Folgende Themen liegen ihr beso-
ners am Herzen: 
� Höhere Anerkennung und För-

derung der Tierheime und Auf-
fangstationen,

� deutliche Überarbeitung des
derzeitigen Robbenmanage-
ments,

� Einstellung der Raubwildjagd,
� Katzenkastrationspflicht,
� strengere Regularien beim Hal-

ten exotischer „Haustiere“,
� Kennzeichnungs- und Regis-

trierungspflicht für bestimmte
Heimtierarten,

� generell ein besseres Bewusst-
sein für die Bedürfnisse von
Tieren, seien es Haus-, Wild-
oder Nutztiere.

Sabine Petersen

Neue Tierschutzbeauftrage des Landes Schleswig-Holstein

Katharina Erdmann
Im Dezember 2018 ernannte Umweltminister Jan Philipp Albrecht 
Katharina Erdmann zur ersten Landestierschutzbeauftragten 
Schleswig-Holsteins. 

Katharina Erdmann, Landestierschutz-
beauftragte, und Sabine Petersen, 
1. Vorsitzende des Landestierschutz-
beirats, freuen sich auf eine enge 
Zusammenarbeit zur Förderung  des 
Tierschutzes.
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Finja Klein hatte im Winter 2018 vorzeitig ihren Abschluss
zur Tierpflegerin bestanden – mit großem Erfolg, denn sie
wurde von der IHK Kiel als Berufsbeste ausgezeichnet. Im
Anschluss  daran erhielt sie ihren Arbeitsvertrag vom
Tierschutzverein und ergänzt nun das Team in den Hunde-
häusern. Mit großem Eifer ist sie in der Tierpflege aktiv
(und kann von der Erfahrung ihrer direkten Kolleginnen
Lynn Herzfeld und Maren von Winterfeld profitieren) und
viel im Umgang mit sogenannten „Problemhunden“ lernen.
Der beste Lehrmeister ist allerdings immer das eigene Tier.
Und so kann sich Hund Johnson glücklich schätzen, mit
Finja ein kompetentes Frauchen an seiner Seite zu haben.

Lara Krüger hat Ende 2018 als Bufdi im Tierheim an-
gefangen. Die Zeit zwischen Schulabschluss und 
Universitätsstudium möchte sie sinnvoll nutzen und
schon mal ein wenig ins Berufsleben reinschnuppern.
Sie ist sehr flexibel, kann in allen Tierbereichen mit-
arbeiten und fungiert so mitunter in personell 
schwierigen Zeiten als Springerin. Doch auch im Fahr-
dienst unterstützt Lara uns, sie fängt beherzt verletzte
und hilflose Wildtiere ein, holt gefundene Haustiere
beim Finder ab und übernimmt auch Tierarztfahrten.
Gerne besucht sie auch die angebotenen Seminare
des NABU (der NABU ist Träger für den Bundesfrei-
willigendienst). Wir freuen uns, dass Lara noch bis
Ende 2019 in unserem Tierheim mitarbeiten wird.

Bettina Zimmer, unsere gute Fee im Hintergrund! Seit Anfang 2019 
verstärkt Bettina unser Tierheimteam, sie hält die Futterküche im 
Hundebereich sauber, ist für die Wäsche und die Lagerung von Decken
und Handtüchern verantwortlich. Die Räumlichkeiten, die unseren Be-
suchern zur Verfügung stehen, wie die Halle im Hundebereich, die 
Sanitäranlagen und der Sozialraum, der auch für den Bücherflohmarkt
und für Seminare und Fortbildungen genutzt wird, sind ihr Reich. Sie
putzt und scheuert mit Begeisterung, räumt auf und sorgt dafür, dass
der Eingangsbereich zur Halle einen einladenden Eindruck macht. So
sind die Tierpflegerinnen entlastet und können sich noch mehr um die
Versorgung der Tiere kümmern. 

Das Tierheim sucht

ein Allround-Talent für
� Haustierinspektionen
� Abholen/Transport/Auswildern von Tieren
� das Überbringen von Tieren  in das Tierheim

in Sozialfällen

Bitte persönlich im Tierheim melden oder unter

Tel. 0431/525464 oder

E-Mail info@tierheim-kiel.de
Wir freuen uns auf Sie!
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Das Tierheim hilft in allen
Lebenslagen …

Anruf am Montagvormittag:
„Ich habe eine kurze Frage:

Wie nennt man einen kastrierten
Masthahn?“ Kurzes Überlegen
beim Büroteam: „Einen Kapaun!“
Dies wurde der Dame so gesagt. Ih-
re Reaktion: „Vielen Dank – da ha-
ben Sie mir sehr bei meinem Rät-
sel geholfen!“

E ine Seniorin rief im Tierheim-
büro an. Sie machte sich Sor-

gen, dass die Erdnusskerne, die sie
für die Meisen bereitgelegt hat, den
anderen Vögeln, die das Futterhaus
besuchen, schaden könnten. Ich er-
klärte ihr, dass Vögel aus Instinkt
nur das fressen, was ihnen be-
kommt. Bei den diversen Futtermi-
schungen ist für alle etwas dabei
und – wie bei uns Menschen am
Buffet – jeder sucht sich seine Lieb-
lingsspeise aus. Ich konnte sie so-
mit beruhigen und sie konnte sich
wieder entspannt an ihren Futter-
gästen freuen.

O ft werden wir angerufen, dass
irgendwo ein hilfloser oder ver-

letzter Wildvogel Hilfe benötigt.
Wenn wir die Menschen dann bit-
ten, das Tier zu uns zu bringen, da-
mit wir es versorgen können, be-
kommen wir zu 80 Prozent die Ant-
wort: „Ich habe gar kein Auto und
kenne auch niemanden, der mich
fahren kann …“ Oft wundern wir
uns, warum man in Kiel dann nie ei-
nen Parkplatz findet?!? 
Frustrierend ist es zudem, wenn
man dann fragt, wo das Tier abge-
holt werden soll, die Adresse ge-
nannt und gesagt wird: „Ich warte
dann an der Garage“. Als der Kolle-
ge vor Ort war, stand in der Garage
am Haus ein Auto. Wahrscheinlich
war es defekt … Wenn wir die Ab-
holung eines Tieres einmal nicht
leisten können, müssen wir uns so-
gar anhören, dass wir ja gar keinen
richtigen Tierschutz machen. 
Auf der anderen Seite gibt es aber
auch die Menschen, die sich ganz
rührend kümmern und weite Wege
und jede Unbequemlichkeit in Kauf
nehmen, um das Tier zu uns zu
bringen. Tierschutz geht uns alle an
und gerade bei Wildtieren/-vögeln
ist der Tierschutzverein oft auf die

Mithilfe der Tierfreunde angewie-
sen, die das in Not geratene Tier
finden.

Folgende E-Mail löst im 
Tierheimbüro natürlich nur
Kopfschütteln aus:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist …. Ich wohne in Kiel.
Meine Katze ist 1 Jahr und 8 Monate
alt. Sie wohnt bei uns,ist keine Frei-
gängerin und nicht sterilisiert. Ich su-
che nach einem Geschlechtspartner
für sie. 
Gibt es vielleicht im Tierheim einen
unkastrierten Kater? 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
und Unterstützung“
Eine entsprechende Antwort hat er
natürlich bekommen – ich denke,
allen ist klar, wie diese ausgefallen
ist!

Maike Mensing

Neues von’ »Uhlenkrooch«

Lassen Sie Ihr Tier kostenlos 

auf Ihren Namen registrieren bei: 

Tasso e.V. Haustierzentralregister: www.tasso.net 

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

Wir fordern:
Chip und Registrierungspflicht für alle Haustiere!
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Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Not-
dienst) findet jeweils in der Praxis des diensthabenden
Tierarztes statt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� »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

Tierärztlicher Notdienst für Kiel
u. Umgebung Tel. 0180 / 58 16 000

Mobile Tierarztpraxen
Mobile Praxis,  Hausbesuche nach Vereinbarung

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

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

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

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

Notruf-Nummern:
Tierheim: 0178/52 54 64 0 (7 bis 21 Uhr)
Tierarzt: 0180/58 16 000

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

Findefix (Haustierregister)
Deutscher Tierschutzbund
In der Raste 10
53115 Bonn
24-Std.-Service-Telefon:
Tel. 0228 / 6 04 96 35
Fax 0228 / 6 04 96 42
E-Mail: info@findefix.com
Internet: www.findefix.com

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

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

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

ella hilft beim 
erheim-Heft

ella hilft beim 
erheim-Heft
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penden-
escheinigungen

e Finanzämter erkennen 
 Spenden bis 200 (zweihun-
rt) Euro den Quittungsbeleg
w. den 
ntoauszug als Spendenbeleg
.

r Tierschutzverein für Kiel u.
mg. Korp. sendet Ihnen für
enden ab 200 Euro (Gesamt-
mme) in den ersten beiden
onaten des Folgejahres auto-
atisch eine Spendenbeschei-
gung zu (bei mehreren Zah-
ngseingängen eine Sammel-
endenbescheinigung).

f Wunsch erhalten Sie natür-
h auch für Spenden, die
terhalb der 200-Euro-Grenze
gen, eine Spendenbescheini-
ng.

ergessen Sie bitte nicht,
s Spender/in für Ihre
pendenbescheinigung 
re Adresse anzugeben!
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Seit 2015 beträgt der 

Mindestbeitrag für 

Privatpersonen: 30 Euro,

Firmen: 75 Euro
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Schon m
it 30 Euro im

 Jahr* können Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel u. U
m

g. Korp.
tatkräftig unterstützen!

H
elfen Sie, Tieren zu helfen!

* jährlicher M
indestbeitrag

Bitte nutzen Sie den um
seitigen 

Ü
berw

eisungsträger für 

Ihren Beitrag/Ihre Spende

und unterstützen Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel 

und U
m

gebung Korp.

Zuw
endungsbestätigung zur 

Vorlage beim
 Finanzam

t

Dieser von Ihrem
 Kreditinstitut bestätigte Zahlungs-

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

dungsbestätigung.

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

nach dem
 Freistellungsbescheid des Finanzam

tes Kiel-
Nord vom

 29. Septem
ber 2016, StNr 19 294 70777,

w
egen der Förderung des Tierschutzes nach § 5 Abs. 1

Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit. 
W

ir bestätigen, dass die Zuw
endung nur zur Förderung

des Tierschutzes verw
endet w

ird.

H
erzlichen Dank für Ihre H

ilfe!

Tierschutzverein für Kiel und U
m

g. Korp. 
U

hlenkrog 190, 24109 Kiel
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Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.

Beitrittserklärung
Name, Vorname/Firma Geb.-Datum
PLZ Ort
Straße/Nr.
Telefon Mobil
E-Mail
Tierheimheft erwünscht? ■■ ja ■■ nein

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp.
Im Rahmen meiner Mitgliedschaft entrichte ich meinen Mitgliedsbeitrag
(Mindestbeitrag 30 €/Jahr für Privatpersonen; 75 € für Firmen)

monatlich – vierteljährlich – halbjährlich – jährlich in Höhe von  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

in Worten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:
Zahlungsempfänger Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp., Uhlenkrog 190; 24109 Kiel
Gläubiger-ID-Nr. DE53TVK00000364026 Mandatsreferenz *

Kontoinhaber ■■ Name/Anschrift wie oben

Name: Vorname:

PLZ: Ort:

Straße / Nr.:

IBAN _ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _

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

Ort/Datum Unterschrift

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



Patenschaftsvertrag
Name, Vorname/Firma Geb.-Datum
PLZ Ort
Straße/Nr.
Telefon Mobil
E-Mail
Tierheimheft erwünscht? ■■ ja ■■ nein

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier: 
Art: Name

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

✂
1/

20
19

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:
Zahlungsempfänger Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp., Uhlenkrog 190; 24109 Kiel
Gläubiger-ID-Nr. DE53TVK00000364026 Mandatsreferenz *

Kontoinhaber ■■ Name/Anschrift wie oben

Name: Vorname:

PLZ: Ort:

Straße / Nr.:

IBAN _ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
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

Ort/Datum Unterschrift

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

Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.
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Es ging um einen verwahrlosten,
etwa 14 Jahre alten Kleinpudel,

der sich nicht anfassen ließ – er
schnappte um sich. So fuhren zwei
Tierpflegerinnen zur angegebenen
Adresse und versuchten ihr Glück. 
In der Tat, der Hund biss um sich,
aber so konnte man wenigstens er-
kennen, wo vorne und wo hinten
beim Hund war! Mit einer Decke
gelang es unseren Mitarbeiterin-
nen, den Hund vorsichtig in eine
Hundetransportkiste zu manövrie-
ren und zu unserem Auto zu tra-
gen. Die Abschiedsworte der Hal-
terin:  „Das hast du nun davon. Das
kommt dabei raus, wenn du mich
beißt.“

D ie Vorgeschichte ist traurig und
kurz erzählt: Timmy hatte vor

ungefähr zwei Jahren einen Band-
scheibenvorfall. Ein Tierarztbesuch
bestätigte diesen Verdacht, und der
kleine Kerl wurde entsprechend be-
handelt. Beim Tragen des Hundes
in die heimische Wohnung hatte
Timmy wohl so große Schmerzen,
dass er sein Frauchen biss. Danach
ließ er sich nicht mehr von ihr an-

fassen. Doch anstatt sich Hilfe zu
holen, wurde der Hund einfach
nicht mehr angeleint und kam nie
mehr ins Freie. 

W ie ein Hund aussieht, bei
dem zwei Jahre keine Fell-

pflege gemacht wurde, kann man
sich kaum vorstellen. Timmy trug
ein Geschirr, das mittlerweile im
Fell verwachsen war. Lange Krallen
machten ihm das Laufen zur Qual,
und der Geruch von Urin und Kot
schwebte über ihm. So war, nach-
dem der „Ist-Zustand“ mit Fotos
dokumentiert wurde, erst einmal

Scheren angesagt. Was übrig blieb,
überraschte uns alle: ein kleiner
hell-apricotfarbener Hund, um ei-
nen großen Teil des Gewichtes er-
leichtert, auch das Laufen ging nun
besser, nachdem die Krallen ent-
sprechend gekürzt worden waren. 

T immy erhielt ein Maulkorbtrai-
ning und danach kamen regel-

mäßig medizinische Bäder, um die
Haut zu schützen. In den Fellfilz-
platten waren Kot und Urin; das
hatte die Haut natürlich angegrif-

fen. Er wurde in der Tierarztpraxis
einmal auf den Kopf gestellt und
dann mit Medikamenten wegen der
Bandscheiben und der Herzproble-
me eingestellt. Leider war er inkon-
tinent. Unsere Hoffnung, dass es
besser wird, wenn die Bandschei-
ben nicht mehr so schmerzen, be-
stätigte sich: es wurde deutlich bes-
ser. Auch der Magen war recht
empfindlich und wir benötigten
Zeit und Einfühlungsvermögen, bis
wir alles im Griff hatten. 
In der Zwischenzeit wurde er be-
hutsam ausgeführt – zuerst kleine
Strecken um die Quarantäne he-
rum, musste er doch das Spazie-
rengehen erst wieder lernen –  spä-
ter auch schon größere Touren auf
dem Gelände. 
Ehrenamtliche Gassigeher, die vor
kurzer Zeit ihre kleine, alte Hündin
verloren hatten, waren täglich im
Tierheim und gaben ihm die Zu-
wendung, die er vorher nicht mehr
erfahren hatte. Und so kam es, wie
wir alle erhofft hatten: Timmy durf-
te, als der Tierarzt grünes Licht für
einen Ortswechsel gab, in deren
Obhut umziehen. 

Wir wünschen
ihm dort eine 
wunderschöne
Zeit, noch viele
glückliche Jahre
und endlich ein
hundegerechtes
Leben.

Verwahrlost und vernachlässigt:

Pudel Timmy

Tierquälerei zu Hause

Es war ein Anruf, wie wir ihn häufiger haben. Wir dachten uns nichts dabei, 
als wir von den Kieler Amtsveterinären um tatkräftige Hilfe gebeten wurden. 
Noch ahnte keiner, dass uns dieser Fall monatelang beschäftigen sollte. 



Hunde suchen ein Zuhause!
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Kandil

I ch bin ein etwas klein geratener,
aber umso hübscherer Rottwei-

lerrüde und drei Jahre alt. Zusam-
men mit meinem Bruder Horie
kam ich ins Tierheim, weil wir als
Wachhunde auf einem Betriebsge-
lände unseren Job sehr ernst ge-
nommen haben und es in der Folge
deswegen Ärger gegeben hat. Nun
tragen wir beide Maulkorb, sehr un-
schön. Dabei bin ich ein völliger
Angsthase. In der Anfangszeit bin
ich im Tierheim bei jedem unbe-
kannten Geräusch zusammenge-
zuckt und hatte auch Angst vor
Menschen. Mittlerweile habe ich
mich an Autos, Fahrradfahrer und
Jogger gewöhnt, aber bei großen
LKWs oder plötzlichem Lärm er-
schrecke ich mich immer noch zu
Tode. 

Menschen, die ich kenne, habe ich
fest in mein großes Rottiherz ge-
schlossen und möchte gerne stun-
denlang mit ihnen kuscheln. 
Andere Hundemädels mag ich sehr
gerne. Manchmal kann ich beim
Spielen etwas rumpelig sein, aber
ich nehme eine Abfuhr von ihnen
auch nicht übel. Andere Rüden mag
ich oft nicht, wir gehen uns am 
besten aus dem Weg.
Ich suche ein Zuhause ohne Trep-
pen, da ich trotz meines jungen Al-
ters Probleme mit meiner Hüfte ha-
be. Das Körbchen in meinem neu-
en Zuhause teile ich mir gerne mit
einer liebenswürdigen Hündin. 

Kandil
Seit August 2018 im Tierheim

Horie

S ie lassen es gerne etwas ruhi-
ger angehen und lieben es,

stundenlang flauschiges Hundefell
zu kraulen? Perfekt, Sie sind mein
Mensch! Wir können es uns gerne
ausgiebig zuhause gemütlich ma-
chen. Spaziergänge sind nur was
für Leute, die sonst nichts mit ihrer
Zeit anzufangen wissen. 

Wie mein Bruder Kandil trage auch
ich einen Maulkorb, weil wir es frü-
her etwas übertrieben haben. Vom
Wesen her unterscheide ich mich
übrigens völlig von ihm. Im Tier-
heim habe ich gelernt, dass mir
gnadenlose Sturheit bei Menschen
nicht gut weiterhilft. Ihnen gegenü-
ber bin ich kompromissbereiter ge-
worden. Bei Hunden sieht das et-

was anders aus. Wer mit mir
Streit sucht, hat sich das
nicht gut überlegt. Bei mei-
nen Artgenossen gebe ich
schon mal gerne sehr klar
den Ton an.
Deshalb ist es besser, wenn
ich der einzige Hund in un-
serem gemeinsamen Zuhau-
se bin. Macht aber nichts, für
einen anderen Hund haben
Sie ohnehin keine Hand
mehr frei.

Ach, meine Augen: keine
Sorge. Ich hatte eine Augen-
operation und an den versehrten
Stellen sind meine Haare weiß
nachgewachsen. Das ist übrigens
an meinem ganzen Körper so.
Überall, wo ich kleine Schrammen

hatte, wachsen nun kleine weiße
Haarbüschel, die mich optisch ein-
zigartig machen.

Horie
Seit August 2018 im Tierheim
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Mocca

V or ein paar Monaten ist mein
Frauchen ganz plötzlich ge-

storben. Weil ihr Mann viel arbeitet,
konnte er sich nicht angemessen
um mich kümmern und so kam ich
mit achteinhalb Jahren ins Tier-
heim. Eine furchtbar verwirrende
Erfahrung für mich. Die ersten Wo-
chen war ich todunglücklich und
habe mich nur verkrochen. Zu Men-
schen habe ich größtmöglichen Ab-
stand gehalten und wollte bloß
nicht angefasst werden. Ich war völ-
lig in mich gekehrt und wollte mit
all den Leuten hier nichts zu tun ha-
ben.
Mein Verhalten anderen Hunden
gegenüber war dagegen schon im-

mer freundlich und selbstbewusst.
Bei ihnen habe ich keine Berüh-
rungsängste und bin gerne mit ih-
nen im Auslauf. 
In den letzten Wochen taue ich
auch bei Menschen langsam auf.
Vorsichtige Streicheleinheiten kann
ich mittlerweile genießen und gehe
gerne unsere tägliche Runde durch
den Wald. 
Dass meine früheren Halter mir viel
beigebracht haben, zahlt sich dabei
aus. Spaziergänge mit mir sind völ-
lig entspannt, ich gehe gut an der
Leine und kenne viele Benimm-
regeln.
Nun suche ich ein neues Zuhause
bei freundlichen Menschen, die um
meine Vorgeschichte wissen und

mir meine Zurückhaltung nach-
sehen.

Mocca
Seit März 2019 im Tierheim
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Ira

Auch ein Schäferhund und
doch bin ich das komplette

Gegenteil von Mocca. Selbstsicher,
laut, ungestüm. Ich lasse mir die
Butter nicht vom Brot nehmen und
in Sachen Sturheit habe ich einen
verdammt langen Atem.

Ich wurde angebunden und mit
Maulkorb versehen am Sportflug-
hafen Neumünster aufgefunden.
Seit Februar 2019 bin ich nun im
Tierheim. Als ich hier ankam, war
ich ein ziemlicher Moppel, in mei-
nem letzten Zuhause gab es gute
Portionen zu fressen. Das ist hier
anders. Gesundheitsbewusste Er-
nährung steht auf dem Speiseplan
und das zeigt Wirkung. Ich habe
jetzt eine fast sportliche Figur, und

die ungewohnte Be-
weglichkeit macht
es mir noch leichter,
durch die Gegend zu
toben. Um mir et-
was entgegenzuset-
zen, brauchen Sie al-
so eine gute Portion
Überzeugungskraft. 

Wenn ich das Gefühl
habe, dass Sie‘s im
Griff haben, kann
ich mittlerweile aber
gut runterkommen. Meine Gassi-
geher üben daran mit mir auf un-
seren Spaziergängen und ich ma-
che große Fortschritte. Nur bei
Hundebegegnungen geht mein al-
tes Temperament noch gerne mit
mir durch. 

Aber das Einmaleins guter Erzie-
hung wird mir noch in Fleisch und
Blut übergehen, da bin ich sicher

Ira
Seit Februar 2019 im Tierheim



Ein Hund fand nach Hause
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Pamela, ihr neues Frauchen, 
erzählt:

»Auf dem Sofa sitzend fiel die
Entscheidung: „Nach 22

Jahren werde ich wieder auf den
Hund kommen.” Das Haus ist groß
genug und ebenerdig, die Katzen-
bande kennt Hunde und hinter
dem Haus beginnt ein wunder-
schöner Wald. Und dank einer App
ist ein Gassigeher für die Tagesbe-
treuung unter der Woche schnell
gefunden. Aufgrund dessen, dass
ich berufstätig bin, darf der Hund
gerne älter sein und sollte auch zu
meinem Fitnesszustand passen.
Auf der Tierheimseite im Internet
fand ich sie dann: Pia. 

Größe und Alter passten und ihr
Blick traf mich mitten ins Herz –
aber sie war reserviert. Täglich
schaute ich online nach ihrem Be-
ziehungsstatus und wurde nicht
enttäuscht. Das Wort „Reserviert“
war verschwunden, und ich machte
mich sofort auf den Weg. Schon bei
unserem ersten Rendezvous wuss-
te ich: „Das ist mein Hund!” 
Nun galt es das Wichtigste heraus-
zufinden. Wie wird sich Pia mit den
Main-Coon-Mitbewohnern Agnes,
Ansgar, Mascha und Marla verste-
hen? Tierpflegerin Maren schob Pia
kurzerhand in das Katzenhaus und
gab Entwarnung: Pia reagierte neu-
gierig und interessiert auf die Fell-
nasen und durfte sogleich einen
Ausflug in ihr (hoffentlich) neues
Zuhause machen. 

Besonders zur Beruhigung mei-
ner Nerven trug Pia anfangs

noch einen Maulkorb, auf den wir
aber schon nach einigen Tagen ver-
zichten konnten. Der große Tag

kam und Pia zog nun, nach so lan-
ger Zeit im Tierheim, begleitet von
vielen Freudentränen bei Pflegerin-
nen und ihrer Patin Dagmar, bei mir
ein. Durch tägliches Training, be-
ginnend mit den Grundkomman-
dos, bis hin zu den von Pia gelieb-
ten Suchspielen, wurde unsere Bin-
dung sehr schnell sehr eng. Von ih-
rer anfänglichen Nervosität ist
schon nach wenigen Wochen nichts
mehr zu spüren, und sie bereichert
mein Leben seither Tag für Tag.«

Und am Tag des Hundes im Mai
besuchte Pia ihre ehemalige 
„Hundeherberge” im Uhlenkrog.

Pia – eine Traumhündin
Pia lebte ungefähr eineinhalb Jahre imUhlenkrog. Ihr
Halter war ins Pflegeheim gekommen. In dieser Zeit
wurde sie von Gassigeherin Dagmar betreut, auf Spa-
ziergänge mitgenommen und mit velen Streichelein-

heiten verwöhnt. Doch Pia sehnte sich nach einem ru-
higen Zuhause, gern auch mit anderen Kumpeln. Und
ihr Traum wurde im März 2019 wahr.

Pia bei der Ankunft – von „oben herab“
beäugt von Mascha.

Mascha teilt im Bewusstsein ihrer Autorität gern den Garten mit Pia.

Wir freuen uns über jede
Nachricht von vermittelten
Tierheim-Tieren! – Schreiben
Sie uns gern über Ihre 
Erlebnisse mit ehemaligen
Uhlenkrog-Bewohnern.
info@tierheim-kiel.de



Zwei, die sich verstehen

391|2019

Solche Katzen haben es dann oft
schwer, ein neues Zuhause zu

finden, denn eine aufgeschlossene
Katze, die sich gern streicheln lässt,
findet einfach schneller eine neue
Familie. Doch für Baby kam alles
anders …
An einem Samstagmorgen sorgten
sich die Tierpflegerinnen noch sehr
um Baby, weil sie wieder nichts fres-
sen wollte und ihr Futter eingeflößt
werden musste. Ein paar Stunden
später tauchte dann Joan im Tier-
heim auf – ein elfjähriger Junge, der
nach langem Betteln endlich eine
Katze haben durfte. Er wollte 

Baby kennenlernen, ihm war es
egal, ob sie nun scheu war oder
nicht. Gesagt, getan – ruhig setzte
sich der Junge zu Baby. Und dann
geschah das Unglaubliche! Tier-
pflegerinnen, Katzenstreichler,
Mutter und Tante starrten über-
rascht in den Raum, in dem Baby
erstmals ihr Versteck verließ, um
sich von Joan ausgiebig streicheln
zu lassen. Schnell wurde ihm ein
Schälchen Futter gereicht, welches
Baby unter Joans streichelnden
Händen schnurrend ratzeputz leer
fraß. Allen „Zuschauern“ standen
fast die Tränen vor Glück in den 

Augen, auch die eine oder andere
Gänsehaut machte sich breit. 

Joan wurde sofort dazu „verhaf-
tet“, Baby so oft wie möglich zu

besuchen, bis sie ein paar Tage spä-
ter als „Luna“ zu ihrem mensch-
lichen Freund ziehen konnte.

Ein Herz und eine Seele
Katze Baby kam mit 11 Jahren ins Tierheim, als ihr Mensch 
wohnungslos wurde. Von Anfang an wollte sie nicht so recht 
fressen, war unsicher, zurückhaltend und scheu. 

Dort angekommen stellte sich
schnell heraus, dass Luna tat-

sächlich nichts von anderen Men-
schen wissen will. An Joans Seite
hingegen entspannt sie sich sofort,
schnurrt und kuschelt ausgiebig
und mag sogar gebürstet werden.
Sind die beiden nicht allein, ver-
schwindet sie schnell unterm Sofa.
Joans besondere Ausstrahlung auf
Tiere (und kleine Kinder) und seine
Ruhe im Umgang mit ihnen waren
seiner Mutter zwar bewusst, aber
diese innige Beziehung der beiden
ist einfach einzigartig – eben wie
„ein Herz und eine Seele“.
Neue Regeln mussten her, denn 
Joan wollte für Luna kein Leben
unterm Sofa. Also bekam seine
Mutter kurzerhand Zimmerverbot,
welches bis heute nur gebrochen

werden darf, wenn sie Luna etwas
zu fressen bringt. Unnötig zu er-
wähnen, dass die Katze erst her-
vorkommt, wenn Joans Mama das
Zimmer wieder verlassen hat. Und
dann futtert sie leidenschaftlich
gern und mit viel Appetit. Morgens
vor der Schule verabschiedet sich
Joan nun auch nur noch von der
Katze. Und nach Schulschluss führt
sein Weg als erstes zu ihr. 

Jetzt allmählich, und nach ungefähr
sechs Wochen im neuen Zuhause,
wird Luna schon etwas mutiger.
Wenn es ruhig wird und alle schla-
fen, erkundet sie heimlich die Woh-
nung und fängt an zu spielen. Aber
nicht mit ihrem Spielzeug, sondern
mit Gegenständen des Alltags. Im
Moment sind es gerade Walnüsse,

die sie nachts durch die Gegend
kullert. 

Schreckhaft und unsicher ist Luna
immer noch, wenn außer Joan an-
dere Menschen in „ihrem“ Zimmer
sind. Aber da die „älteste Katze über
30 Jahre alt wurde“ wie Joan seiner
Mutter berichtete, haben die beiden
noch alle Zeit der Welt, Luna ganz
viel Sicherheit zu geben und an an-
dere Menschen zu gewöhnen. 

Wir freuen uns sehr für Joan, der
zur richtigen Zeit am richtigen Ort
war – und für Luna, die ihre Chance
auf ihren neuen Lieblingsmenschen
sofort schnurrend ergriffen hat. Das
war kein Zufall – das sollte so sein!

Ines Janssen
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Pascha
Moin! Ich heiße Pascha und bin 4 Jahre jung. Ich bin
ein echter Schatz, der mit Kindern, Hunden und ande-
ren Katern prima auskommt. Ich lasse mich auch gern
streicheln und bin zudem sehr verspielt. Ins Tierheim
kam ich, weil ich in meinem alten Zuhause unsauber
war. In dem davor auch – eine Katastrophe für die
Menschen, ich weiß. Aber hier wurde dann festgestellt,
dass ich eine Blasenentzündung hatte – also kein Wun-
der, dass das böse Klo von mir gemieden wurde … Mit-
tlerweile bin ich schon ganz unglücklich, weil ich schon
so lange auf mein neues Zuhause warten muss – bei
lieben Menschen mit Kuschelcouch und einer Katzen-
klappe in den Garten. Verlange ich wirklich zu viel …?
Seit März 2019 im Tierheim

Tony
Hi, ich heiße Tony und bin ein freundlicher Kerl
von 3 Jahren. Ich kam mit zehn Katzen von einer
Futterstelle direkt ins Tierheim. Anfänglich ku-
schelte ich hier gern mit Kater Tango, dann mit
Tilmann – und bis vor Kurzem mit Tizian. Nun
sind alle ausgezogen, nur ich nicht. Als Tango
noch da war, ließ ich mich streicheln, auch als ich
Tilmann noch hatte… Warum werde ich immer
wieder verlassen? Ich bin traurig und fühle mich
unsichtbar. Dabei bin ich wirklich ein toller und
hübscher Tigerkater, der verzweifelt ein Zuhause auf
Lebenszeit sucht. Bei verständnisvollen Menschen
mit zutraulichem Katerkumpel, von dem ich mir viel

abgucken kann. Dazu noch einen Garten zum Toben
und Spielen … das ist mein Traum!
Seit Dezember 2018 im Tierheim
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Katzen suchen ein Zuhause!

J-Katzen
Vier Katzen und ein Kater im Alter von 8 bis 10 Jahren
kamen aus unsäglich liebloser Haltung durch den
Amtsveterinär ins Tierheim. Vernachlässigt, sich weit-
gehend selbst überlassen und gesundheitlich nicht auf
der Höhe, wurden sie zunächst gesundheitlich auf
Vordermann gebracht – und nun muss nur noch die
Seele gesund werden.  Alle fünf sind extrem ängstlich,
scheu und  und misstrauisch.

Nach Redaktionsschluss vermittelt



Liinus
Liinus – das bin ich: Selbstbewusster Einzelkater, fünf-
einhalb Jahre jung. Hier haben alle Menschen größten
Respekt vor mir, weil ich in meinem alten Zuhause und
beim Tierarzt ausgerastet bin. So richtig – ich konnte
mich gar nicht beruhigen. Mittlerweile bettle ich miau-
end um Aufmerksamkeit, kugle mich auf dem Boden
und zeige mich allen von meiner besten Seite, denn ich
werde für meinen Geschmack viel zu wenig gestreichelt.
Ich bin nicht böse, sondern ein total verschmuster und
freundlicher Kater, bei dem das „Fass” übergelaufen ist.
Miau! Deshalb nehme ich mein Schicksal jetzt besser
selbst in die Pfötchen und suche erfahrene Katzenmen-
schen ohne Kinder, die mir ein schönes Leben inklusive
Freigang bieten können. Lernen Sie mich bitte schnell
kennen! Seit März 2019 im Tierheim

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Trinity 
Darf ich mich vorstellen: Ich bin 15 Jahre jung, habe 
zufrieden bei meiner Familie gelebt bis – naja – sich dort
Nachwuchs einstellte. Das konnte ich mit meiner Lebens-
auffassung gar nicht vereinbaren – und deshalb musste 
ich weg. Im Tierheim war ich anfangs unausstehlich, doch
inzwischen vertreibe ich mir die Zeit im Tierschutzhaus,
indem ich mal grüne Plüschfische, mal dicke Schnürsenkel
jage.
Ich würde gern mal wieder stromern gehen und warte auf
einen ruhigen Menschen, der einfach nur wissen muss,
wie Katzen ticken. Dann kann man mit mir nichts falsch
machen.
Seit Dezember 2018 im Tierheim

Sie benötigen künftig ein liebevolles Zuhause, 
gern auch zu zweit.
Vermutlich kennen ie Tiere Auslauf , aber ein schöner 
Balkon könnte sie vielleicht  auch glücklich machen.
Seit April im Tierheim (Tierschutzhaus)
Kater Jackie Can (8 Jahre) und Katze Jona (8 Jahre), 
Foto rechts
Justine (10 Jahre), Foto links
nicht abgebildet: Janine (10 J.) und Juicy (8 J.)
Seit April 2019 im Tierheim (Tierschutzhaus)



Nach kurzem Gespräch mit
Tierpflegerin Sandra, die

uns seit Jahren auch als „Gas-
sigeherinnen“ kennt, kam es
dann auch dazu, dass zwei
Katzen bei uns einzogen. San-
dra hatte zwei Katerchen aus-
gesucht und miteinander ver-
gesellschaftet. Eine Woche
später holten wir unseren
„Überraschungskorb“ ab und
waren gespannt, was wir da be-
kommen sollten.

Vier schwarze Kulleraugen
lugten aus dem Korb, und

die Tiere verschwanden sofort

im Blockhaus. Beide kamen erst
nach ein paar Tagen zum Fressen
aus ihrem Versteck, und dann
konnten wir die zwei das erste Mal
richtig ansehen. 
Es dauerte keine zwei Wochen, da
wollte der erste schon mit uns Kon-
takt aufnehmen, ließ sich streicheln
und fand das sichtbar toll. Der an-
dere brauchte etwas mehr Zeit,
aber auch er ist inzwischen ein rich-
tiger Kuschelkater geworden. 
Kaum zu glauben, dass diese zwei
Fellnasen verwildert gewesen wa-
ren! Sie sind zusammen ein Herz

und eine Seele, sind überall
dabei, wenn wir zum Beispiel
Zäune reparieren oder ander-
weitig Koppelpflege betreiben.

Kurzum – so ein zuckersü-
ßes Katzenpaar hatten

wir noch nie. Sie lieben unse-
ren Hund, der immer als Ers-
ter begrüßt wird. Und duften
nach frischem Heu, wenn sie
auf dem Arm sind. Ihr Lieb-
lingsschlafplatz ist natürlich
im Heu. Wir wollen Socke und
Seppel nicht mehr missen. 

Ronja & Elke

Zwei Kater im Glück
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Wir wollten nur eine Katze für den Pferdestall!
Da unsere alte Stallkatze Sandra, die auch aus dem Uhlenkrog stammte, 

verstorben war, sollte wieder eine neue Katze – gern eine von den verwilderten, 

scheuen – einziehen. Der Stall mit Heuschober und Blockhaus bietet viele 

Rückzugsmöglichkeiten zum Eingewöhnen. 

Socke und Seppel genießen ihre
Freundschaft mit Baxter (rechts).

Aus verwilderten Katzenbabys
wurden zwei Kuschgelkater – 
zur Freude von Ronja und Baxter.



Doch all das war nicht der Grund
meines Besuchs – ich war dort

wegen einer kleinen Katze namens
Bella, die mit ihrem Frauchen zu-
sammenleben darf.
Krankheitsbedingt musste Bärbel
Börgert ihre schöne Drei-Zimmer-
Wohnung am Blücherplatz verlas-
sen und ins Altersheim ziehen.
Das war schon schlimm genug,
doch viel schlimmer war die Tat-
sache, dass sie sich von ihrer Kat-
ze trennen sollte. Während eines
Krankenhausaufenthalts blieb ih-
rem Sohn nichts anderes übrig, als
die Katze im Tierheim Uhlenkrog
unterzubringen.
Doch er war nicht glücklich damit
und machte sich Gedanken, wie
man das Problem lösen könne –
und fand vor einigen Monaten die
jetzige Lösung.

Bella, eine zierliche, elegante
grau-getigerte Katzenseniorin

mit weißen Pfötchen, ist für Frau
Börgert die wichtigste »Person« in
ihrem jetzigen Leben. Sie ist ihrem
Frauchen eine große Hilfe, die neue
Lebenssituation zu bewältigen. Die
beiden teilen sich ein freundliches
Zimmer mit Fördeblick und hören
gern Radio.
Auf den Schoß nehmen lässt sie
sich nicht, aber ihr Lieblingsplatz ist
dennoch auf dem Bett, ganz dicht
an ihr Frauchen gekuschelt. Kürz-

lich wurden ihr von einer Tierärztin
die Krallen geschnitten (trotz Kratz-
baum im Zimmer), weil das Ku-
scheln gewisse schmerzhafte Spu-
ren hinterlassen hatte.
Ansonsten ist Bella anspruchslos
und nach anfänglicher Scheu Besu-
chern gegenüber sehr freundlich.

Wir wünschen den beiden weiter-
hin ein zufriedenes Beisammensein
in ihrem neuen Lebensabschnitt.

Nach Auskunft des Heimleiters,
der selbst Katzenhalter gewe-

sen ist, steht das Altersheim der
Aufnahme von Tieren positiv
gegenüber. Sofern es sich um pro-
blemlose Tiere handelt, erkennt er,
wie wichtig es sein kann, ältere
Menschen nicht von ihren Tieren

zu trennen. Hunde und Vögel wa-
ren und sind willkommene Gäste.
sofern diese das Leben im Heim er-
dulden. 
Zum Beispiel gab es einen großen
Hund, dessen Frauchen nicht mehr
in der Lage war, ihn zu versorgen.
Glücklicherweise holten die Ange-
hörigen des Bewohners dieses Tier
zu sich nach Hause. 
Auch für eine Katze, die an Freigang
gewöhnt war, hätte man eine Leiter
gebaut, damit sie direkt über das
Fenster in die Wohnung der Besit-
zerin hätte gelangen können. Doch
dazu kam es nicht, weil die Katzen-
halterin gar nicht einzog. 
Bella ist zur Zeit die einzige Katze in
der großen Seniorenresidenz.

Barbara Kämper

Tierliebe – zeitlos
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Ein wunderschöner Alterssitz, ein freundlicher
Empfang seitens des Leiters Hermann Stevens,

ein leckerer Cappuccino und ein grandioser
Blick über die Kieler Förde! Das waren meine

ersten Eindrücke im Seniorenheim 
Kurt-Engert-Haus in Kiel-Holtenau.

Bärbel und Bella



Tiergesundheit ist auch Tierschutz
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F ür meine Menschen kam es völlig unerwartet,dass
ich plötzlich anfing, mein Katzenklo nicht mehr

ordnungsgemäß zu benutzen. Ich wurde zum Tierarzt
geschleppt, weil mein Frauchen gehört hatte, dass bei-
spielsweise eine Blasenentzündung zu Unsauberkeit
führen kann. Das war gar nicht so doof gedacht, denn
wenn Pipi auf dem Klo wehtut, dann ist für mich und
meine Artgenossen als erstes das böse Klo schuld und
wir suchen andere, weiche Plätze auf. Aber ich hatte
nix, war kerngesund.
Zurück zuhause pinkelte ich dann weiter – mal hier,
mal dort und manchmal auch ins Klo. Aber das immer
seltener. Meine Menschen standen vor einem Rätsel
und brachten mich schlussendlich und schweren Her-
zens ins Tierheim. So wollten und konnten sie nicht
mehr mit mir unter einem Dach leben. Hätten sie doch
bloß vorher jemanden gefragt, warum ich das mache.

D amit es meinen anderen Katzenkollegen in den
vielen Familien nicht auch so ergeht, schreibe ich

jetzt mal auf, warum ich plötzlich nur noch ab und zu
mein Katzenklo benutzt habe.
Lange habe ich den Deckel auf meinem Klo und die
Klappe davor akzeptiert, aber nach fünf Jahren fing
mein Klo an, mir zu stinken – im wahrsten Sinne des
Wortes. Und das lag daran, dass meine Katzentoilette
schon genauso alt war wie ich. In den Kratzspuren am
Boden hatte sich in der Zwischenzeit eine ganz schön
stinkende Schicht gebildet, die tief in den Kratzern
steckte, auch wenn kein Mensch sie sehen konnte.
Außerdem war ich mittlerweile ja viel größer geworden
und konnte mich in der geschlossenen Toilette nicht
vernünftig drehen. Meine Menschen fingen auch an,
nicht mehr jeden Tag meine Hinterlassenschaften aus

der Toilette zu sammeln – und wann mein Klo das letz-
te mal richtig abgewaschen wurde ... ? Das war Wochen
her. 

F rüher wurde es einmal in der Woche frisch gewa-
schen – seit neuestem bekam ich stattdessen ei-

ne Streu mit Babypuderduft. Meine Menschen liebten
den Geruch, aber sie mussten ja auch nicht eingekes-
selt drin scharren. Pfui Teufel! Naja, ich hatte ja nur die-
se eine stinkende Kiste. Und so lief auch bei mir das
„berühmte Fass“ über und ich suchte mir neue Plätze.
Mein Frauchen versuchte zwar mit allen Mitteln, den
Uringeruch aus den Kissen und Decken zu bekommen,
aber sie wählte die falschen Reiniger, weil sie nicht
wusste, dass nur Enzymreiniger alle Gerüche auch für
meine Nase entfernen. Und so roch das frisch ge-
schrubbte Sofa weiterhin nach Urin. Und was nach Urin
riecht, ist und bleibt für uns Katzen eine Toilette ...

H ier im Tierheim haftet mir nun der Makel „un-
sauber“ an. Das erschwert meine Vermittlungs-

chancen, denn kein Mensch möchte so eine Katze ha-
ben. Dabei benutze ich hier ganz ordnungsgemäß ei-
ne der vielen Toiletten. Die haben nämlich alle keinen
Deckel, sind groß, werden jeden Tag teilgereinigt und
mindestens einmal in der Woche richtig. Dazu wird ein
Neutralreiniger verwendet – nix mit scharfem Geruch.
Das mag ich, deshalb gehe ich hier auch ganz brav aufs
Klo!

Von den Beweggründen einer Katze, plötzlich unsauber zu werden.

Toilettenmanagement bei Katzen
Hallo liebe Menschen, 

ich heiße Tinka und bin eine niedliche Tigerkatze 

von 5 Jahren. Ich lebte bis vor kurzem bei meiner 

Familie in einer schönen Wohnung. Dort hatte 

ich sogar einen Balkon und konnte das bunte 

Treiben draußen beobachten.



Tiergesundheit ist auch Tierschutz
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Für alle, die der Unsauberkeit ihrer Katze 
vorbeugen wollen, schreib ich nochmal eine 
kleine Checkliste auf, denn im Vorwege
kann schon viel richtig gemacht werden,
damit es erst gar nicht soweit kommt:

Immer eine offene Toilette (ohne Deckel und oh-
ne Klappe) mehr als Katzen im Haushalt leben.
Nebeneinander stehend betrachten wir mehrere
Toiletten übrigens als eine – deshalb bitte im Ab-
stand von einigen Metern aufstellen.

Die Katzentoilette sollte 1,5 mal so lang sein, wie
unser Rumpf. Bei normalen Hauskatzen (EKH)
sind das ca. 65 bis 70 cm. Meine großen Artge-
nossen, wie beispielsweise die Main Coons, brau-
chen natürlich entsprechend größere Toiletten.

Der Standort sollte ruhig gewählt werden und sich
nicht in einem Durchgang oder neben der lauten
Waschmaschine befinden, denn auch wir Katzen
bevorzugen ein stilles Örtchen.
Je nach Benutzungshäufigkeit sollten die Toiletten
nach ein bis zwei Jahren ausgetauscht werden,
denn den Bakterien-Cocktail in den Kratzspuren
am Boden bekommt nach so langer Zeit kein
Mensch mehr weg.

Bitte keine parfümierte Streu verwenden. Der Ge-
ruch stinkt unseren feinen Nasen gewaltig.
Außerdem sollte die Streu möglichst weich,
staubarm sowie schnellklumpend sein.

Eine Streuhöhe von mindestens 8 bis 10 cm fin-
den wir toll. Denn dann können wir Katzen ver-
nünftig scharren und die Urinklumpen kleben
auch nicht gleich am Boden fest.

Unser Katzenklo muss jeden Tag mindestens ein-
mal von unseren Hinterlassenschaften befreit
werden und alle ein bis zwei Wochen gründlich
mit heißem Wasser und einem Neutralreiniger
ausgewaschen werden.

Wenn wir mal irgendwo daneben gepinkelt haben,
dann schimpft nicht mit uns und spritzt uns auch
nicht mit Wasser nass. Wir verstehen den Zu-
sammenhang nicht und bekommen Angst vor
euch. Nehmt lieber einen Enzymreiniger zur Hand
und macht die Stellen damit sauber.

Das war es jetzt auch von meiner Seite. Falls Ihr noch
mehr zu dem Thema wissen möchtet und ausführ-
lichere Informationen benötigt, dann fragt im Tier-
heim nach. Da gibt es bei Interesse bestimmt bald
wieder ein Seminar zum Thema „Toilettenmanage-
ment bei Katzen“. Das letzte lief erfolgreich im Fe-
bruar, aber das habt Ihr dann vielleicht verpasst.

Ein fröhliches Miau 
Eure Tinka
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Auch eine zu kleine Toilette kann zu Unsauberkeit führen.



Selbstbewusst rennt Soxx am
Zaun des Außengeheges ent-

lang und verbellt alles, was ihr in
Sicht kommt. Körperhaltung und
Lautstärke sind beeindruckend und
bekanntlich spielt physische Größe
bei Hunden auch keine Rolle, wenn
es darum geht, sich durchzusetzen.
Soxx ist ein kleiner Chihuahua mit
dem Ego eines ausgewachsenen
Rottweilers und sie hält mit Impo-
niergehabe nicht hinter’m Berg. 
Ganz anders ihre Hundefreundin
Tiffy. Sie hat die Größe eines Meer-
schweinchens und mit ihrem
Selbstbewusstsein ist es nicht all-
zuweit her. Schüchtern bleibt sie im
Hintergrund und bellt aus Solida-
rität manchmal mit. Ohne Soxx
aber würde sie sich in die hinterste
Ecke verkriechen.

Soxx und Tiffy sind zwei von vier
Chihuahuas, die ins Tierheim

kamen, weil ihre Halterin plötzlich
verstorben ist. Dazu lebten noch
acht Katzen im Haushalt, die eben-
so im Tierheim aufgenommen wur-
den. Zu keinem der Tiere gab es
konkrete Informationen. Einige hat-
ten dänische Chips, sodass zumin-
dest das Alter bekannt war, anson-
sten aber waren sie unbeschriebene
Blätter. 
Alle Tiere waren in gutem Ernäh-
rungszustand und hatten keine of-
fenkundigen Blessuren oder Er-
krankungen. Aber einiges ist auf

den ersten Blick nicht erkennbar.
Viele Tiere haben chronische Er-
krankungen, bei denen eine Be-
handlung so schnell wie möglich er-
folgen beziehungsweise fortgesetzt
werden sollte. Hier ist es außeror-
dentlich hilfreich, wenn das Tier-
heim schon bei Ankunft entspre-
chende Informationen erhält.

Deshalb ist es wichtig, dass Tier-
halter Informationen zu ihren

Tieren zusammenstellen. Wie
heisst das Tier und wie alt ist es?
Gibt es bekannte Erkrankungen
und welche  Medikamente be-
kommt das Tier? Gibt es Auffällig-
keiten im Charakter oder beim Ver-
halten? Sollten beispielsweise bei
Besuch gewisse Regeln eingehalten

werden, lässt sich das Tier an be-
stimmten Stellen nicht gerne an-
fassen, zeigt es in manchen Situa-
tionen besonders ängstliches oder
auch auffallend aggressives Verhal-
ten usw.?

Eine kurze Zusammenfassung zu
jedem Tier erleichtert es der auf-
nehmenden Stelle – sei es dem
Tierheim aber auch Freunden oder
Verwandten – auf die Bedürfnisse
des Tieres einzugehen und eine
vielleicht lebensnotwendige Be-
handlung weiterzuführen.

Vorsorge(n) für Tiere
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Wenn mein Tier dein Tier wird 

Wie wichtig ein Kurzsteckbrief im Notfall ist
Manchmal passiert es schnell und unvorhergesehen, dass ein Tier 

sein Zuhause verliert. Die Suche nach einem neuen Zuhause beginnt. 

Doch was tun, wenn zu dem Tier keinerlei Informationen vorhanden sind?

Soxx’ und Tiffys Traum
ging in Erfüllung: ein 
neues gemeinsames 
Zuhause



D iese Informationen sollten in der Wohnung für
Fremde leicht zu finden sein oder bei nahestehen-

den Personen abgegeben werden, die sie im Notfall
weiterleiten können.

Für unsere zwölf verwaisten Hunde und Katzen ging
die Geschichte gut aus. Keines der Tiere hatte gra-

vierende Erkrankungen oder zeigte Verhaltensweisen,
die eine Vermittlung erschwerten. Die schmusigen und
verträglichen Katzen haben allesamt schnell neue Kat-
zenkörbchen gefunden. 
Zwei der Hunde fanden ebenfalls sehr schnell eine neue
Bleibe. Bei Soxx und der schüchternen Tiffy dauerte es
ein paar Tage länger, aber auch sie haben nun ein
kuscheliges Plätzchen gefunden, wo sie ihre zweite 

Lebenshälfte verbringen dürfen (s. Fotos auf Seite 46).

Suse Lehmler

Vorsorge(n) für Tiere
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Flyer erhältlich im 
Tierheimbüro oder unter 
www.tierheim-kiel.de
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Kosten können direkt bei Tierbestattern erfragt werden:

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

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

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

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

Was tun, wenn das eigene Tier stirbt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

Auf Tierfriedhöfen kann man sein

Tier anonym oder mit einer rich-

tigen Grabstelle bestatten.

Wer sein Tier nicht im Garten be-

graben möchte oder darf, kann sich

an einen Tierbestatter wenden. Es

gibt eine würdevolle Möglichkeit,

sein Tier einäschern zu lassen.

Die Mitarbeiter holen das verstor-

bene Tier ab und bringen es nach

ein paar Tagen in einer Urne zurück.

Wie geht es wohl den acht Katzenfreunden von
Soxx und Tiffy –  Gonzo, Gretchen und Herbert, 
Gini und Gigi, Gusti, Gundula und Victor?
Wenn Sie darüber berichten können und möchten,
schreiben Sie uns gern unter info@tierheim-kiel.de
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Geschäftsstelle/Tierheim
Tel. 0431/52 54 64 | Fax 0431/52 10 31 | Notruftelefon: 0178/52 54 64 0
E-Mail info@tierheim-kiel.de | www.tierheim-kiel.de
Buslinien: 31 und 91 (Haltestelle Waldeck)

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

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

Herausgeber: Tierschutzverein für Kiel 

und Umgebung Korp.

Redaktion: Barbara Kämper (verantw.)

Elisabeth Haase, Ines Janssen, 

Suse Lehmler, Carola Panier

Korrekturen: Anke Fiedler, Renate Gulyas

Titel: Barbara Kämper, n.n.

Illustrationen:

Erika-Anna Kolaczinski (Koala)

Gestaltung, Satz, Herstellung:

Herbert Kämper | Kiel

Druck: Schmidt & Klaunig | Kiel

Auflage: 10.000

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

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

D
an

as
 B

lu
m

en
sc

hm
uc

k


